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EINFÜHRUNG 
 

Allgemeines 

DB Platinum IV (die "Gesellschaft") ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame 
Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
in seiner jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") registriert. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzun-
gen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren ("OGAW") gemäß Artikel 
1(2) der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koor-
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren in der jeweils geltenden Fassung (die "OGAW-Richtlinie") und 
kann somit in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union ("EU-Mitgliedstaat") zum Verkauf angeboten 
werden, sofern sie dort registriert ist. Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds strukturiert, um so-
wohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Auswahl verschiedener Teilfonds (die "Teilfonds" 
bzw. einzeln ein "Teilfonds") zu bieten, deren Wertentwicklung vollständig oder teilweise an die Wertent-
wicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes gekoppelt sein kann, wie beispielsweise eines Wertpa-
pier-Basket oder eines Index (der "Basiswert"). Die Registrierung der Gesellschaft stellt keine Gewährleis-
tung seitens einer Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Wertentwicklung oder der Qualität der von der Gesell-
schaft ausgegebenen Anteile (die "Anteile") dar. Gegenteilige Behauptungen sind nicht autorisiert und 
gesetzwidrig. 

Notierung an einer Börse 

Wie vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") bestimmt, kann die Zulassung bestimm-
ter Klassen von Anteilen zur Notierung an der Luxemburger Börse und/oder einer anderen Börse bean-
tragt werden.  

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

Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen 

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner 
geltenden Fassung (das "Gesetz von 1933") oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates 
oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen 
oder sonstiger Gebiete registriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschließlich des Commonwealth 
von Puerto Rico (die "Vereinigten Staaten"). Die Anteile dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angebo-
ten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Die Anteile werden auf der Grundlage einer Befreiung 
von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemäß Regulation S zu diesem Gesetz ange-
boten und verkauft. Die Gesellschaft wurde und wird weder nach dem United States Investment Company 
Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. 
Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-
Personen (im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und 
Steuern, einschließlich Regulation S zu dem Gesetz von 1933) (zusammen "US-Personen") angeboten 
oder verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Personen sind 
unzulässig (bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Bestimmungen über Zwangsrücknahmen im 
nachstehenden Kapitel "Rücknahme von Anteilen" unter dem Abschnitt "Verfahren bei an die Gesellschaft 
gerichteten Rücknahmeanträgen"). 

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") oder einer sonstigen 
Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung ver-
weigert; darüber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten 
über die Richtigkeit oder die Angemessenheit dieses Prospektes bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. 
Gegenteilige Behauptungen sind strafbar.  

Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde) hat weder 
dieses Dokument noch sonstige Verkaufsunterlagen für die Gesellschaft geprüft oder genehmigt. 

Niemand ist zur Abgabe von Erklärungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Prospekt bzw. in den 
Unterlagen enthalten sind, auf die im Prospekt (wie unter "Begriffsbestimmungen" definiert) verwiesen 
wird. Diese Unterlagen sind kostenfrei am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift 11-13, boulevard de la 
Foire, L-1528 Luxemburg öffentlich zugänglich. 

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden. Die Verteilung 
dieses Prospektes und das Angebot der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Be-
schränkungen unterworfen sein. 

Marketing und Vertrieb 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Gesamtverantwortung für das Marketing und den Vertrieb der Antei-
le. Die Verwaltungsgesellschaft kann allerdings Vertriebsstellen oder Händler für den Vertrieb von Anteilen 
in bestimmten Rechtsordnungen bestimmen, die wiederum Untervertriebsstellen bestimmen können (je-
weils eine "Vertriebsstelle").  

Anteile können direkt von der Gesellschaft oder von einer Vertriebsstelle erworben werden, wie im Einzel-
nen im Kapitel "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" und im entsprechenden Produktanhang zu 
jedem Teilfonds (der "Produktanhang") beschrieben. Informationen zu den Vertriebsstellen können dem 
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Länderanhang und/oder dem Vertriebsmaterial, die Informationen zu den jeweiligen Rechtsordnungen, in 
denen die Anteile zur Zeichnung angeboten werden, enthalten, entnommen werden. Die Vertriebsstellen 
können weder die eingegangenen Anträge aufrechnen noch sonstige Aufgaben erfüllen, die mit der Bear-
beitung der einzelnen Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge zusammenhängen. Siehe auch 
den Abschnitt "Hinweise für private Anteilsinhaber, die Anteile über die Deutsche Bank AG, handelnd 
durch ihre Niederlassung London, erwerben" im Kapitel "Geschäftsführung und Verwaltung der Gesell-
schaft". 

Vertriebsvorschriften 

Zeichnungsanträge werden nur auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung des vorliegenden Pros-
pektes entgegengenommen. Der Prospekt ist nur dann gültig, wenn ihm ein Exemplar des aktuellen Jah-
resberichts der Gesellschaft (der "Jahresbericht") mit dem geprüften Rechnungsabschluss bzw. ein 
Exemplar des Halbjahresberichts (der "Halbjahresbericht") und (sofern nach Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften bzw. nach den geltenden Notierungsvorschriften einer Börse vorgeschrieben) des Quartalsbe-
richts (der "Quartalsbericht") beiliegt, sofern diese Berichte nach dem aktuellsten Jahresberichts veröf-
fentlicht werden. Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sind Bestandteil des Prospekts. 

Potenzielle Anleger sollten diesen Prospekt sorgfältig und vollständig durchlesen und sich im Hinblick auf 
(i) die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den 
Umtausch, die Rücknahme oder die Veräußerung von Anteilen, die in den Ländern gelten, in denen sie 
ihren Wohnsitz haben bzw. deren Staatsangehörige sie sind; (ii) Devisenbeschränkungen, denen sie in 
ihren jeweiligen Ländern im Zusammenhang mit der Zeichnung, dem Erwerb, dem Besitz, dem Umtausch, 
der Rücknahme oder der Veräußerung von Anteilen unterworfen sind; (iii) die rechtlichen, steuerlichen, 
finanziellen oder sonstigen Folgen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, des Umtauschs, der Rück-
nahme oder der Veräußerung von Anteilen, sowie (iv) sonstige Folgen dieser Handlungen, an ihre Rechts-
, Steuer- und Finanzberater zu wenden. Anleger, die sich über den Inhalt dieses Prospekts in irgendeinem 
Punkt nicht im Klaren sind, sollten sich an ihren Börsenmakler, Bankbetreuer, Rechtsanwalt, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater oder sonstige Berater wenden. 

Niemand ist befugt, Angaben zu machen bzw. Erklärungen oder Zusicherungen im Zusammenhang mit 
dem Angebot der Anteile abzugeben, die nicht im vorliegenden Prospekt und den Berichten enthalten 
sind, auf die vorstehend verwiesen wird; sollten dennoch Angaben gemacht bzw. Erklärungen oder Zusi-
cherungen abgegeben werden, so kann nicht darauf vertraut werden, dass dies von der Gesellschaft ge-
nehmigt wurde. Zur Berücksichtigung wesentlicher Änderungen kann dieser Prospekt von Zeit zu Zeit 
aktualisiert werden, und die Anleger sollten sich erkundigen, ob eine aktuellere Fassung des Prospekts 
verfügbar ist. 

Verantwortung für den Prospekt 

Der Verwaltungsrat hat mit aller gebotenen Sorgfalt sichergestellt, dass die im vorliegenden Prospekt 
enthaltenen Informationen am Tag seiner Veröffentlichung in allen wesentlichen Punkten richtig und voll-
ständig sind. Der Verwaltungsrat übernimmt hierfür entsprechend die Verantwortung. 

Währungsangaben 

Sämtliche im Prospekt enthaltenen Bezugnahmen auf "USD" beziehen sich auf die Währung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika; Bezugnahmen auf "Euro" oder "EUR" beziehen sich auf die Währung der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, die die gemeinsame Währung nach Maßgabe der die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft begründenden Verträge (die am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet wurden) in 
ihrer geltenden Fassung übernehmen; Bezugnahmen auf "JPY" bzw. "Yen" beziehen sich auf die japani-
sche Währung; Bezugnahmen auf "GBP" beziehen sich auf die Währung des Vereinigten Königreichs; 
Bezugnahmen auf "CHF" beziehen sich auf die Währung der Schweiz; Bezugnahmen auf "SEK" beziehen 
sich auf die Währung von Schweden und/oder sonstige Bezugnahmen auf eine im Produktanhang defi-
nierte Währung. 

Datum 

Das Datum dieses Prospekts entspricht dem Datum auf dem Deckblatt. 
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG 

 

Sitz 

DB Platinum IV 

11-13, boulevard de la Foire 

L-1528 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Verwaltungsrat 

Werner Burg (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 

Mitglied des Management Board, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer,  
L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. 

Klaus-Michael Vogel 

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. 

Freddy Brausch 

Partner, Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. 
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Leiter der "Product Platform Passive Europe & Asia", Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Win-
chester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. 

Ben O’Bryan 

Leiter der "Alternative UCITS Global Product Platform", Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Win-
chester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich. 

Philippe Ah-Sun 

Chief Operating Officer für Exchange Traded Funds (ETF) und Systematic UCITS, Deutsche Bank AG, 
Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes 
Königreich. 

 

Depotbank 

RBC Investor Services Bank S.A.  

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Verwaltungs-, Zahl- und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte 

RBC Investor Services Bank S.A.  

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Register- und Transferstelle 

RBC Investor Services Bank S.A.  

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Verwaltungsgesellschaft 

Deutsche Asset Management S.A. (vormals Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.)  

2, boulevard Konrad Adenauer 

L-1115 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft 

Holger Naumann (Vorsitzender) 

Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main, 
Deutschland. 



 

 10

Nathalie Bausch  

Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg. 

Reinhard Bellet 

Deutsche Bank AG, Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt, Deutschland. 

Marzio Hug 

Deutsche Bank AG, Niederlassung London, 20 Finsbury Circus, EC2M 1NB London, Vereinigtes König-
reich. 

Dr. Matthias Liermann 

Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main, 
Deutschland. 

Stefan Kreuzkamp 

Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main, 
Deutschland. 

 

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft 

Dirk Bruckmann (Vorsitzender) 

Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg. 

Ralf Rauch 

Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg. 

Martin Schönefeld 

Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg. 

Barbara Schots 

Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg. 

 

Anlageverwalter (sofern im maßgeblichen Produktanhang nicht anders angegeben) 

State Street Global Advisors Limited 

20 Churchill Place 

Canary Wharf 

London E14 5HJ 

Vereinigtes Königreich 

 

Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 

Ernst & Young S.A. 

35E, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Rechtsberater der Gesellschaft 

Linklaters LLP 

35, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Sofern im Hauptteil des Prospekts oder im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 

"AIFM-Gesetz" bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zur Umsetzung der AIFM-Richtlinie in luxemburgi-
sches Recht. 

"AIFM-Richtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und 
zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnun-
gen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010. 

"Alternative Verkaufs-
gebühren-struktur" 

Die Alternative Verkaufsgebührenstruktur besteht aus einem Rücknahmeab-
schlag und einer Vertriebsgebühr und ist auf die Anteile der Klassen "I2D", 
"I2C", "R2D" und "R2C" (sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders 
festgelegt), wie im Einzelnen im Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" und 
im entsprechenden Produktanhang erläutert, anwendbar. 

"Angebotszeitraum" ist der Zeitraum vor dem Auflegungstermin, in dem Anteile zum Erstausgabe-
preis zur Abwicklung am Auflegungstermin gezeichnet werden können. 

"Anlagebe-
schränkungen" 

bezeichnet die im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" näher erläuterten Be-
schränkungen. 

"Anlageinstrumente" bezeichnet übertragbare Wertpapiere sowie alle anderen in Abschnitt 1 im 
Kapitel "Anlagebeschränkungen" genannten liquiden Finanzvermögenswerte.  

"Anlagepolitik" bezeichnet die vorab festgelegte Anlagepolitik des Teilfonds, wie im Einzelnen 
im entsprechenden Produktanhang aufgeführt. 

"Anlageverwalter" bezeichnet, sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders angege-
ben, State Street Global Advisors Limited mit Sitz unter der Anschrift 20 
Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ, Vereinigtes Königreich. be-
zeichnet, sofern im entsprechenden Produktanhang ein Anlageverwalter in 
Bezug auf einen Teilfonds angegeben ist, einen von der Verwaltungsgesell-
schaft zur Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen gegenüber der 
Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf diesen Teilfonds ernannten Anlagever-
walter oder dessen Nachfolger.  

"Anlageverwaltungs-
gebühr" 

in Bezug auf einen Teilfonds, wie im entsprechenden Produktanhang darge-
legt, jede von der Verwaltungsgesellschaft nach Maßgabe der Anlageverwal-
tungsvereinbarung an den Anlageverwalter zu zahlende Gebühr in Höhe eines 
maximalen Prozentsatzes, der an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des 
Nettovermögens der entsprechenden Klassen berechnet wird. 

"Anlageverwaltungs-
vereinbarung" 

bezeichnet eine Vereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem 
Anlageverwalter. 

Fungiert State Street Global Advisors Limited als Anlageverwalter, ist die Anla-
geverwaltungsvereinbarung die Vereinbarung vom 17. November 2006 zwi-
schen der Verwaltungsgesellschaft und State Street Global Advisors Limited in 
der jeweils geltenden Fassung. 

"Anlageziel" bezeichnet das vorab festgelegte Anlageziel des Teilfonds, wie im Einzelnen 
im entsprechenden Produktanhang aufgeführt. 

"Anteile" bezeichnen die nennwertlosen Anteile der Gesellschaft, die in der im entspre-
chenden Produktanhang beschriebenen Form ausgegeben werden. 

"Anteilsinhaber" bezeichnet (i) bei Namensanteilen den bzw. die ordnungsgemäß im Anteilsin-
haberregister der Gesellschaft eingetragenen Anteilsinhaber und (ii) bei Inha-
beranteilen die Personen, die diese Inhaberanteile besitzen. 

"Anteilsklassen-
währung" 

bezeichnet die Währung, auf die der Erstausgabepreis einer Anteilsklasse 
lautet. 

"Auflegungstermin" bezeichnet den Tag, an dem die Gesellschaft im Austausch gegen das jeweili-
ge Zeichnungsentgelt Anteile an einem Teilfonds ausgibt. 

"Ausführungsanzeige" bezeichnet die von der Verwaltungsstelle an einen Anteilsinhaber zu sendende 
Anzeige, mit der ein erteilter Auftrag bestätigt wird. 
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"Ausgabeaufschlag" bezeichnet den Ausgabeaufschlag, der von Anlegern erhoben werden kann, 
die bestimmte Anteilsklassen zeichnen, wie im Abschnitt "Gebühren und Auf-
wendungen" und im entsprechenden Produktanhang beschrieben. Sofern im 
Produktanhang nicht anders angegeben, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 

"Ausschüttende Antei-
le" 

bezeichnet Anteile, auf die Ausschüttungen vorgenommen werden. 

"Außerordentliche 
Aufwendungen" 

bezeichnet Aufwendungen im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren 
sowie auf die Gesellschaft bzw. ihre Vermögenswerte erhobene Steuern, Ab-
gaben oder ähnliche Lasten, die ansonsten nicht als gewöhnliche Aufwendun-
gen gelten. 

"Basiswert" bezeichnet (i) bei einem Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik den Basiswert 
bzw. die Basiswerte, an den bzw. die die Indirekte Anlagepolitik gekoppelt ist, 
wie im Einzelnen im entsprechenden Produktanhang beschrieben, und (ii) bei 
Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik den Vermögenswert bzw. die Vermögens-
werte, dessen bzw. deren Wertentwicklung der jeweilige Teilfonds abbilden 
soll; dabei handelt es sich in der Regel um einen oder mehrere Indizes bzw. 
einen Wertpapier-Basket oder um eine Anlagestrategie;  

"Basiswertpapiere" bezeichnet in Bezug auf jeden Basiswert, die vom Basiswert-Sponsor als Be-
standteil des Basiswertes ausgewählten übertragbaren Wertpapiere. 

"Basiswert-Sponsor" bezeichnet den Sponsor des Basiswerts, also Deutsche Bank AG, handelnd 
durch ihre Niederlassung London oder einen Rechtsnachfolger, sofern im Pro-
duktanhang nicht anders definiert, oder, wenn es sich bei dem Basiswert um 
einen Index handelt, den Index-Sponsor. 

"Bewertungstag" bezeichnet (sofern im Produktanhang keine anders lautende Definition vorge-
geben ist) den ersten auf einen Geschäftstag folgenden Luxemburger Bankge-
schäftstag, an dem der Nettoinventarwert je Anteil einer bestimmten Anteils-
klassen bzw. eines bestimmten Teilfonds unter Zugrundelegung der Kurse 
bzw. Preise berechnet wird, die am letzten Geschäftstag vor dem Bewertungs-
tag gegolten haben. Bei Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträgen für 
Anteile bezeichnet der Bewertungstag (sofern im Produktanhang nicht anders 
definiert) den ersten Luxemburger Bankgeschäftstag, der auf den Transakti-
onstag bzw. den ersten Geschäftstag nach dem Transaktionstag folgt und an 
dem der Nettoinventarwert je Anteil einer bestimmten Anteilsklassen bzw. 
eines bestimmten Teilfonds unter Zugrundelegung der Kurse bzw. Preise be-
rechnet wird, die am letzten Geschäftstag vor dem Bewertungstag gegolten 
haben. 

"Clearingstellen" bezeichnet die in den Ländern, in denen die Anteile gezeichnet werden kön-
nen, jeweils ausgewählten Clearingstellen, über die Globalurkunden mittels 
Einbuchung in die bei den Clearingstellen eröffneten Wertpapierdepots der 
Finanzintermediäre der Anteilsinhaber übertragen werden, wie im Einzelnen im 
Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrieben. Sofern 
im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, sind die Clearingstellen 
Clearstream Banking société anonyme in Luxemburg und/oder Clearstream 
Banking AG in Frankfurt am Main sowie (ein/e) weitere/s zu bestimmende/s 
Clearingstelle(n) oder Clearingsystem(e). 

"CSSF" bezeichnet die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die Luxem-
burger Aufsichtsbehörde. 

"CSSF-Rundschreiben 
11/512" 

bezeichnet das CSSF-Rundschreiben 11/512, das sich auf die Darstellung der 
wichtigsten regulatorischen Änderungen im Risikomanagement nach der Veröf-
fentlichung der CSSF-Verordnung 10-4 und die Präzisierungen der ESMA, 
zusätzliche Klarstellungen der CSSF hinsichtlich der Regeln für das Risikoma-
nagement und die Definition des der CSSF zu kommunizierenden Inhalts und 
Formats des Risikomanagementverfahrens bezieht. 

"DB-
Konzernangehörige" 

bezeichnet Gesellschaften der Deutsche Bank AG Gruppe und/oder Angestell-
te, Vertreter, verbundene Unternehmen oder Tochtergesellschaften von Ge-
sellschaften der Deutsche Bank AG Gruppe; 

"Depotbank" bezeichnet RBC Investor Services Bank S.A. mit Sitz unter der Anschrift 14, 
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg. 

"Depotbankgebühr" bezeichnet die von der Gesellschaft nach Maßgabe der Depotbankvereinba-
rung an die Depotbank zu zahlenden Gebühren. 
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"Depotbank-
vereinbarung" 

bezeichnet die Vereinbarung vom 14. Februar 2002 zwischen der Gesellschaft 
und der Depotbank, in der durch die Änderungsvereinbarung vom 3. April 2006 
abgeänderten Fassung, wie weiter im Abschnitt "Geschäftsführung und Ver-
waltung der Gesellschaft" beschrieben. 

"Direkte Anlagepolitik" hat die unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im Hauptteil des Prospekts ange-
gebene Bedeutung. 

"Einzelne Inhaberan-
teils-scheine" 

bezeichnet die einzelnen Inhaberanteilsscheine, wie im Einzelnen im Abschnitt 
"Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrieben. 

"Erstausgabepreis" bezeichnet den Preis, zu dem Anteile während des Angebotszeitraums 
und/oder (gegebenenfalls) der Frist bis ausschließlich zum Auflegungstermin 
gezeichnet werden können. 

"Erstklassige Institu-
te" 

sind vom Verwaltungsrat ausgewählte erstklassige Finanzinstitute, die einer 
Aufsicht unterliegen und durch die CSSF für die Zwecke von OTC-
Derivatetransaktionen zugelassen und auf diese Art von Transaktionen spezia-
lisiert sind. 

"Erstzeichnungen" bezeichnet Zeichnungen für Anteile, die zum Erstausgabepreis erfolgen, wie im 
Einzelnen im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" be-
schrieben. 

"EU" ist die Europäische Union. 

"EU-Mitgliedstaat" bezeichnet einen Mitgliedstaat der EU. 

"Fälligkeitstermin" bezeichnet das im entsprechenden Produktanhang angegebene Datum, an 
dem die in Umlauf befindlichen Anteile zurückgenommen werden, woraufhin 
der Teilfonds geschlossen wird, wie im Einzelnen im Abschnitt "Rücknahme 
von Anteilen" beschrieben. Sofern im entsprechenden Produktanhang kein 
Fälligkeitstermin angegeben ist, haben die Teilfonds keinen Fälligkeitstermin. 

"FDI" bezeichnet (ein) derivative(s) Finanzinstrument(e). 

"Fixgebühr" bezeichnet die von der Gesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds zu zahlende 
Gesamtgebühr im Hinblick auf gewöhnliche Gebühren, Aufwendungen und 
Kosten, die diesem Teilfonds entstehen, wie im Einzelnen nachstehend unter 
"Gebühren und Aufwendungen" beschrieben. 

"Fixgebührenstelle" bezeichnet die Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London. 

"Folgezeichnungen" bezeichnet Zeichnungen von Anteilen, die am oder nach dem Auflegungster-
min erfolgen, wie im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" 
beschrieben. 

"Fonds" bezeichnet die Gesellschaft. 

"Fondsdienstleis-
tungsvereinbarung" 

bezeichnet die Vereinbarung vom 14. Februar 2002 (in der geänderten Fas-
sung vom 12. September 2005) zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungs-
gesellschaft und der Verwaltungsstelle in der durch die Änderungsvereinba-
rung vom 3. April 2006 abgeänderten Fassung. 

"Geldmarkt-
instrumente" 

bezeichnet i. d. R. an einem Geldmarkt gehandelte, liquide Instrumente, deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. 

"Geregelter Markt" bezeichnet einen geregelten Markt mit regelmäßiger Notierung, der öffentlich 
anerkannt und zugänglich ist. 

"Gesamtanlagebetrag 
bei Erstzeichnung" 

bezeichnet das Produkt aller Anteile, die während des Angebotszeitraums 
gezeichnet wurden, und dem Erstzeichnungspreis. 

"Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, der sowohl Produktgeschäftstag (wie im Produktanhang 
definiert), als auch Indexgeschäftstag (wie im Produktanhang definiert) ist, 
sofern im jeweiligen Produktanhang nichts anderes bestimmt ist. 

"Gesellschaft" oder 
"Fonds" 

bezeichnet DB Platinum IV, eine nach Luxemburger Recht in Form einer Akti-
engesellschaft (société anonyme) gegründete Investmentgesellschaft, bei der 
es sich nach dem Gesetz um eine société d'investissement à capital variable 
(SICAV) handelt. 

"Gesetz" bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organis-
men für gemeinsame Anlagen in seiner geltenden Fassung. 

"Globalurkunde" bezeichnet die Urkunden, die im Namen der Gesellschaft ausgegeben werden 
(wie im Einzelnen im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" 
beschrieben). 
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"Großherzogliche 
Verordnung vom 
8. Februar 2008" 

bezeichnet die Großherzogliche Verordnung vom 8. Februar 2008 in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung, die sich auf bestimmte Definitionen der aktuellen 
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zu Organismen für gemein-
same Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie der Kommission 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 im Hinblick auf die 
Erläuterung gewisser Definitionen bezieht. 

"Halbjahresbericht" bezeichnet den jeweils zuletzt veröffentlichten Halbjahresbericht der Gesell-
schaft mit dem ungeprüften Rechnungsabschluss der Gesellschaft für das 
Halbjahr, der in seiner Gesamtheit als Bestandteil des Prospektes gilt. 

"Hedging-Anlage(n)" bezeichnet bestimmte Vermögenswerte, in die ein Teilfonds mit Indirekter 
Anlagepolitik anlegt, wie im Einzelnen im entsprechenden Produktanhang 
beschrieben. 

"Index" entspricht der im jeweiligen Produktanhang angegebenen Definition. 

"Indexgeschäftstag" entspricht der im jeweiligen Produktanhang angegebenen Definition. 

"Index-Sponsor" bezeichnet den Sponsor des Index, also die Deutsche Bank AG, handelnd 
durch ihre Niederlassung London oder einen Rechtsnachfolger, sofern im Pro-
duktanhang nicht anders definiert. 

"Indexzusammen-
setzungsstelle" 

bezeichnet die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London 
oder einen Rechtsnachfolger, sofern im Produktanhang nicht anders definiert. 

"Indirekte Anlagepoli-
tik" 

hat die unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im Hauptteil des Prospekts ange-
gebene Bedeutung. 

"Inhaberanteile" bezeichnet Anteile, die entweder (i) in Form einer Globalurkunde oder (ii) in 
Form von Einzelnen Inhaberanteilsscheinen ausgegeben werden, wie im Ab-
schnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrieben. 

"Institutionelle Anle-
ger" 

bezeichnet Anleger, die im Sinne von Artikel 174(2) des Gesetzes als instituti-
onelle Anleger einzustufen sind. 

"Jahresbericht" bezeichnet den jeweils zuletzt veröffentlichten Jahresbericht der Gesellschaft 
mit dem geprüften Rechnungsabschluss. 

"Klasse(n)" bzw. "An-
teilsklasse(n)" 

bezeichnet die Klasse bzw. Klassen von Anteilen eines Teilfonds, für die be-
stimmte Merkmale im Hinblick auf Gebührenstruktur, Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung, Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung, Mindestan-
lagebetrag bei Folgezeichnungen, Vorgeschriebenen Mindestbestand, Minde-
strücknahmebetrag, Ausschüttungspolitik, von den Anlegern zu erfüllende 
Voraussetzungen oder sonstige Aspekte gelten können. Die für die jeweiligen 
Klassen geltenden Einzelheiten werden im jeweiligen Produktanhang be-
schrieben. 

"Konto" bezeichnet (i) ein vorübergehend geführtes separates Anlagekonto oder (ii) ein 
separates Anlageveräußerungskonto, wie im Einzelnen in den Abschnitten 
"Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" und "Rücknahme von Anteilen" 
beschrieben. 

"Luxemburger Bank-
geschäftstag" 

bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem in Lu-
xemburg die Geschäftsbanken geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. 

"Mindestanlagebetrag 
bei Erst- und Folge-
zeichnung" 

bezeichnet die Mindestanzahl von Anteilen oder den Mindestnettoinventarwert 
je Anteil, die bzw. der von einem neuen Anteilsinhaber, bei Zeichnungen bzw. 
Umtauschen am oder nach dem Auflegungstermin, gezeichnet/umgetauscht 
werden muss. Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der 
Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung 1 Anteil. 

"Mindestanlagebetrag 
bei Erstzeichnung" 

bezeichnet die Mindestanzahl von Anteilen oder den Mindestnettoinventarwert 
je Anteil, die bzw. der während des Angebotszeitraums und (gegebenenfalls) 
bis ausschließlich zum Auflegungstermin von einem Anteilsinhaber gezeich-
net/umgetauscht werden muss. Sofern im Produktanhang nicht anders festge-
legt, beträgt der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 10 Anteile. 

"Mindestanlagebetrag 
bei Folgezeichnun-
gen" 

bezeichnet die Mindestanzahl von Anteilen oder den Mindestnettoinventarwert 
je Anteil, die bzw. der von einem gegenwärtigen Anteilsinhaber, bei Zeichnun-
gen bzw. Umtauschen am oder nach dem Auflegungstermin, gezeich-
net/umgetauscht werden muss. Sofern im Produktanhang nicht anders festge-
legt, beträgt der Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil. 
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"Mindestgesamt-
anlagebetrag bei Erst-
zeichnung" 

bezeichnet den Mindestwert des Gesamtanlagebetrags bei Erstzeichnung. 

"Mindestnetto-
inventarwert" 

bezeichnet einen Betrag, der im jeweiligen Produktanhang aufgeführt ist. So-
fern im entsprechenden Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der 
Mindestnettoinventarwert je Teilfonds EUR 10.000.000 (bzw. den Gegenwert in 
der Referenzwährung des betreffenden -Teilfonds). 

"Mindestrücknahme-
betrag" 

bezeichnet die Mindestanzahl von Anteilen bzw. den Mindestnettoinventarwert, 
die bzw. der bei einer Rückgabe von Anteilen erreicht werden muss. Sofern im 
jeweiligen Produktanhang nicht anders festgelegt, gilt für Namensanteile kein 
Mindestrücknahmebetrag und beträgt der Mindestrücknahmebetrag für Inha-
beranteile 1 Anteil. 

"Namensanteile" bezeichnet Anteile, die als Namensanteile begeben werden und deren Eigen-
tümer im Anteilsinhaberregister der Gesellschaft eingetragen und ausgewiesen 
sind, wie im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrie-
ben. 

"Nettoinventarwert je 
Anteil" 

bezeichnet den Nettoinventarwert, der sämtlichen Anteilen zuzurechnen ist, die 
für einen bestimmten Teilfonds und/oder gegebenenfalls eine Anteilsklasse 
ausgegeben wurden, geteilt durch die Anzahl der von der Gesellschaft für den 
betreffenden Teilfonds bzw. die Anteilsklasse ausgegebenen Anteile. 

"Nettoinventarwert" 
oder "NAV" 

bezeichnet den Nettoinventarwert der Gesellschaft, eines Teilfonds oder gege-
benenfalls einer Anteilsklasse, dessen Berechnung wie im vorliegenden Pros-
pekt beschrieben erfolgt. 

"Nettovermögen" bezeichnet den Nettoinventarwert eines Teilfonds, einer Klasse eines Teilfonds 
oder von Anteilen, vor Abzug der (gegebenenfalls anfallenden) Verwaltungsge-
sellschafts-, Anlageverwaltungs-, Vertriebs- und Fixgebühr sowie anderer vom 
Vermögen des Teilfonds abzuziehender Gebühren und Aufwendungen. 

"Neue Klasse" bezeichnet bei einem Umtausch von Anteilen die neue Anteilsklasse, in die ein 
Anteilsinhaber alle bzw. einen Teil seiner Anteile der Ursprünglichen Klasse 
umgetauscht hat, wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrieben. 

"Neuer Teilfonds" bezeichnet bei einem Umtausch von Anteilen den neuen Teilfonds, in den ein 
Anteilsinhaber alle bzw. einen Teil seiner Anteile an dem Ursprünglichen Teil-
fonds umgetauscht hat, wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrie-
ben. 

"Nicht Zugelassene 
Personen" 

bezeichnet Privatpersonen, Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach 
dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats nicht befugt sind, Anteile der 
Gesellschaft oder gegebenenfalls eines bestimmten Teilfonds oder einer be-
stimmten Klasse zu zeichnen bzw. zu halten, (i) wenn sich ein solcher Anteils-
besitz nach Ansicht des Verwaltungsrats nachteilig auf die Gesellschaft aus-
wirken könnte, (ii) wenn dies einen Verstoß gegen in Luxemburg oder im Aus-
land geltende Gesetze oder Vorschriften zur Folge hätte, (iii) wenn der Gesell-
schaft daraufhin u. U. steuerliche, rechtliche oder finanzielle Nachteile entste-
hen würden, die ihr ansonsten nicht entstanden wären, oder (iv) wenn die 
vorgenannten Personen bzw. Gesellschaften die von den Anlegern zu erfüllen-
den Voraussetzungen für eine bestimmte Klasse nicht erfüllen. 

"OECD" ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  

"OECD-Mitgliedstaat" bezeichnet einen Mitgliedstaat der OECD. 

"OGAW" bezeichnet einen Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren 
Wertpapieren, der nach Maßgabe der Vorschriften errichtet wurde. 

"OGAW-Richtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren in der jeweils geltenden Fassung. 

"Privater Anleger" bezeichnet einen Anleger, der nicht als Institutioneller Anleger einzustufen ist. 

"Produktanhang" bezeichnet einen Anhang zu diesem Prospekt, in dem die besonderen Merk-
male eines Teilfonds beschrieben werden. Der Produktanhang gilt als integra-
ler Bestandteil des Prospekts. 

"Produktgeschäftstag" entspricht der im jeweiligen Produktanhang angegebenen Definition. 



 

 16

"Prospekt" bezeichnet den vorliegenden Prospekt, einschließlich der Dokumente mit we-
sentlichen Anlegerinformationen, Jahresbericht, Halbjahresbericht und (gege-
benenfalls) Quartalsberichten sowie Produktanhängen, in ihrer jeweiligen ge-
änderten, ergänzten, korrigierten oder anderweitig modifizierten Fassung. 

"Quartalsbericht" bezeichnet den jeweils zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht der Gesellschaft 
mit dem ungeprüften Rechnungsabschluss (sofern vorhanden). 

"Referenzwährung" bezeichnet die Währung, die von der Verwaltungsstelle zur Berechnung des 
Nettoinventarwerts und/oder des Nettoinventarwerts je Anteil des entsprechen-
den Teilfonds verwendet wird. Sofern im Produktanhang nicht anders festge-
legt, ist die Referenzwährung Euro. 

"Register- und Trans-
ferstelle" 

bezeichnet RBC Investor Services Bank S.A. mit Sitz unter der Anschrift 14, 
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg. 

"Register- und Trans-
ferstellen-gebühr" 

bezeichnet die nach Maßgabe der Register- und Transferstellenvereinbarung 
an die Register- und Transferstelle zu zahlenden Gebühren.  

"Register- und Trans-
ferstellen-
vereinbarung" 

bezeichnet die Vereinbarung vom 14. Februar 2002 zwischen der Gesellschaft, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Register- und Transferstelle (in der geän-
derten Fassung vom 12. September 2005). 

"Rücknahme-
abschlag" 

bezeichnet den Abschlag oder die Gebühr, der bzw. die von Anlegern, die 
Anteile der Klassen "I2D", "I2C", "R2D" oder "R2C" halten, erhoben werden 
kann, wie im Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" und im entsprechenden 
Produktanhang beschrieben. Sofern im Produktanhang nicht anders angege-
ben, wird kein Rücknahmeabschlag erhoben. 

"Rücknahmeerlöse" bezeichnet den Rücknahmepreis abzüglich sämtlicher Gebühren, Kosten, 
Aufwendungen oder Steuern, wie im Abschnitt "Rücknahme von Anteilen" 
beschrieben.  

"Rücknahmegebühr" bezeichnet die Gebühr, die aus dem Rücknahmepreis gezahlt und auf Anteile 
der Klassen "I" und "R" erhoben werden kann, wie im Abschnitt "Rücknahme 
von Anteilen" und im entsprechenden Produktanhang beschrieben. Sofern im 
Produktanhang nicht anders angegeben, wird keine Rücknahmegebühr erho-
ben. 

"Rücknahmepreis" bezeichnet den Preis, zu dem die Rücknahme von Anteilen erfolgt (vor Abzug 
sämtlicher Gebühren, Kosten, Aufwendungen oder Steuern), wie im Abschnitt 
"Rücknahme von Anteilen" beschrieben. 

"Satzung" bezeichnet die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

"Swap-
Berechnungsstelle" 

bezeichnet die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung Lon-
don, sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt. 

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

"Teilfonds" bezeichnet ein für eine oder mehrere Anteilsklassen der Gesellschaft errichte-
tes gesondertes Portfolio aus Vermögenswerten, das in Übereinstimmung mit 
einem bestimmten Anlageziel investiert wird. Die Teilfonds besitzen keine von 
der Gesellschaft unabhängige Rechtspersönlichkeit, jedoch haftet jeder Teil-
fonds ausschließlich für die ihm zurechenbaren Schulden, Verbindlichkeiten 
und Verpflichtungen. Die Merkmale der einzelnen Teilfonds werden im ent-
sprechenden Produktanhang beschrieben. 

"Thesaurierende An-
teile" 

bezeichnet Anteile, auf die keine Ausschüttungen vorgenommen werden. 

"Tracking Error" hat die unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im Hauptteil des Prospekts ange-
gebene Bedeutung. 

"Tracking-Differenz" hat die unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im Hauptteil des Prospekts ange-
gebene Bedeutung. 

"Transaktions-
gebühren"  

bezeichnet die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Wert-
papieren und Finanzinstrumenten für das bzw. aus dem unterhaltenen Portfo-
lio, Courtagen und Maklerprovisionen, Zins- und Steuerverbindlichkeiten und 
sonstige transaktionsbezogene Aufwendungen, wie im Einzelnen unter "Ge-
bühren und Aufwendungen" und/oder im jeweiligen Produktanhang beschrie-
ben. 
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"Transaktionstag" ist ein Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem Zeichnungs-, Umtausch- und 
Rücknahmeanträge für Anteile erteilt werden können, damit die Verwaltungs-
stelle diese, wie unter "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrie-
ben, bearbeitet. 

"Umtauschgebühr" bezeichnet die Gebühr, die von Anlegern beim Umtausch von Anteilen zu ent-
richten ist, wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" und im entsprechenden 
Produktanhang beschrieben. 

"Ursprüngliche Klas-
se" 

bezeichnet bei einem Umtausch von Anteilen die Anteilsklasse, deren Anteile 
ein Anteilsinhaber vollständig oder teilweise in Anteile einer Neuen Klasse 
umtauschen will, wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrieben. 

"Ursprünglicher Teil-
fonds" 

bezeichnet bei einem Umtausch von Anteilen den Teilfonds, dessen Anteile ein 
Anteilsinhaber vollständig oder teilweise in Anteile des Neuen Teilfonds umtau-
schen will, wie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrieben. 

"US-Person" bezeichnet US-Personen (im Sinne der Definitionen in den US-
Bundesgesetzen über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der 
Regulation S zu dem Gesetz von 1933) oder Personen, die ihren Wohnsitz 
zum Zeitpunkt des Angebots oder des Verkaufs der Anteile in den Vereinigten 
Staaten haben. 

"Vereinigte Staaten" bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien, Besitzungen 
oder sonstige Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschließlich des 
Commonwealth von Puerto Rico.  

"Vertriebsgebühr" bezeichnet die Gebühr, die gegebenenfalls von der Verwaltungsgesellschaft 
aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr an die jeweilige Vertriebsstelle ge-
zahlt wird. 

"Vertriebsstelle" bezeichnet eine Vertriebsstelle oder einen Händler für den Vertrieb von Antei-
len in bestimmten Ländern, wie von der Verwaltungsgesellschaft bestellt, oder 
eine Untervertriebsstelle. 

"Verwaltungs-
aufwendungen" 

bezeichnet die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 
entstandenen Aufwendungen, wie im Einzelnen im Abschnitt "Gebühren und 
Aufwendungen" beschrieben. 

"Verwaltungs-
gesellschaft" 

bezeichnet Deutsche Asset Management S.A. (vormals Deutsche Asset & 
Wealth Management Investment S.A.) mit Sitz unter der Anschrift 2, boulevard 
Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (siehe auch 
Abschnitt "Die Verwaltungsgesellschaft" unter "Geschäftsführung und Verwal-
tung der Gesellschaft"). Bezugnahmen auf die Verwaltungsgesellschaft schlie-
ßen Bezugnahmen auf ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter oder Beauf-
tragte ein. 

"Verwaltungs-
gesellschaftsgebühr" 

bezeichnet die von der Gesellschaft nach Maßgabe der Verwaltungsgesell-
schaftsvereinbarung monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende 
jährliche Gebühr, die täglich an jedem Kalendertag aufläuft und an jedem Be-
wertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren 
Nettoinventarwerts jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erst-
ausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile 
jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im maßgeblichen Produktanhang 
für jeden Teilfonds oder jede Anteilsklasse aufgeführt und unter "Gebühren und 
Aufwendungen" näher erläutert), berechnet wird. 

"Verwaltungs-
gesellschafts-
vereinbarung" 

bezeichnet die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung vom 26. Oktober 2012 
zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft in ihrer jeweils 
geltenden Fassung. Diese Vereinbarung hat die zwischen denselben Parteien 
geschlossene Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung vom 1. Juli 2011 mit 
sofortiger Wirkung ersetzt.  

"Verwaltungsrat" bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Bezugnahmen auf den Ver-
waltungsrat schließen Bezugnahmen auf ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Vertreter oder Beauftragte ein. 

"Verwaltungsrats-
mitglied" 

bezeichnet die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft. 

"Verwaltungsstelle" bezeichnet RBC Investor Services Bank S.A. mit Sitz unter der Anschrift 14, 
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg. 

"Verwaltungsstellen-
gebühr" 

bezeichnet die Gebühren, die von der Gesellschaft nach Maßgabe der Fonds-
dienstleistungsvereinbarung an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind. 
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"Vorgeschriebener 
Mindestbestand" 

bezeichnet die Mindestanzahl von Anteilen oder den Mindestnettoinventarwert 
je Anteil, die bzw. der zu jeder Zeit von einem Anteilsinhaber gehalten werden 
muss. Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der Vorge-
schriebene Mindestbestand 1 Anteil. 

"Vorschriften" bezeichnet (i) Teil I des Gesetzes, (ii) die OGAW-Richtlinie, (iii) sämtliche je-
weils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, mit denen die vorstehend ge-
nannten Vorschriften geändert oder ergänzt werden bzw. durch die sie ersetzt 
werden, sowie (iv) sämtliche Verordnungen und Richtlinien, die von der CSSF 
jeweils nach Maßgabe dieser Vorschriften erlassen werden. 

"Webseite der Gesell-
schaft" 

bezeichnet die Webseite der Gesellschaft unter http://www.funds.db.com oder 
eine Nachfolge-Webseite. 

"Zulässige Zahlungs-
währung" 

bezeichnet die Währungen, in denen, zusätzlich zur Referenzwährung und zur 
Anteilsklassenwährung, Anteile einer bestimmten Klasse gezeichnet bzw. zur 
Rücknahme eingereicht werden können. Sofern im Produktanhang nicht an-
ders angegeben, ist die Zulässige Zahlungswährung Euro. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Dieser Abschnitt enthält einen Auszug der in diesem Prospekt niedergelegten Bestimmungen. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine vollständige Zusammenfassung des Inhalts des Prospekts; der Abschnitt sollte 
zusammen mit dem vollständigen Prospektinhalt gelesen werden, der allein maßgeblich ist. Bei Wider-
sprüchen zwischen dieser Zusammenfassung und den ausführlichen Bestimmungen in diesem Prospekt 
sind die ausführlichen Bestimmungen maßgeblich. 

Die Gesellschaft: Die Gesellschaft ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für 
gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes registriert. 

Die Teilfonds: Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl 
Institutionellen als auch Privaten Anlegern die Möglichkeit zu geben, unter 
verschiedenen Teilfonds auszuwählen, denen jeweils spezifische Anlage-
ziele, eine spezifische Anlagepolitik, Referenzwährung und sonstige be-
sondere Merkmale zugeordnet sind. Jeder einzelne Teilfonds ist ausführ-
lich im entsprechenden Produktanhang beschrieben. 

Anlagepolitiken: Ein Teilfonds kann sein Anlageziel mittels einer Indirekten Anlagepolitik 
und/oder einer Direkten Anlagepolitik verfolgen, soweit im Produktanhang 
des Teilfonds nicht anders angegeben. 

Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik 

Das Anlageziel von Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik ist ein an einen 
Basiswert (wie im jeweiligen Produktanhang näher erläutert und definiert) 
gekoppelter Ertrag.  

Fonds mit Indirekter Anlagepolitik investieren grundsätzlich nicht (und/oder 
nicht in vollem Umfang) direkt in den Basiswert oder seine Bestandteile. 
Die Abbildung der Wertentwicklung des Basiswertes erfolgt stattdessen 
durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente. Insbesonde-
re schließt ein Fonds mit Indirekter Anlagepolitik mit dem Swap-
Kontrahenten eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen ab.  

Die OTC Swap-Transaktion(en) eines Fonds mit Indirekter Anlagepolitik 
können entweder Unfunded Swaps oder Funded Swaps sein.  

- Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Unfunded Swaps ar-
beiten, investieren die Nettoerlöse aus einer Emission von An-
teilen im Allgemeinen ganz oder teilweise in die Hedging-
Anlage(n) und setzen eine oder mehrere OTC-Swap-
Transaktionen mit dem Ziel ein, die Wertentwicklung und/oder 
den Ertrag dieser Hedging-Anlage(n) ganz oder teilweise zum 
Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Basiswert auszutau-
schen. 

- Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Funded Swaps arbei-
ten, investieren die Nettoerlöse aus der Emission von Anteilen 
im Allgemeinen ganz oder teilweise in eine oder mehrere OTC 
Swap-Transaktion(en) mit dem Ziel, diese Nettoerlöse zum 
Aufbau eines Exposure in Bezug auf den Basiswert auszutau-
schen. 

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik 

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik können ihr Anlageziel mithilfe eines 
passiven oder aktiven Ansatzes verfolgen. 

- Das Anlageziel von Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passi-
vem Ansatz ist ein an einen Basiswert (wie im jeweiligen Pro-
duktanhang näher erläutert und definiert) gekoppelter Ertrag. 
Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz investie-
ren im Allgemeinen die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Antei-
len ganz oder teilweise in ein Portfolio aus übertragbaren Wert-
papieren oder sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das 
aus allen (oder in Ausnahmefällen einer wesentlichen Anzahl 
von) Basiswertpapieren entsprechend ihrer Gewichtung inner-
halb des Basiswertes besteht.  

- Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz verfolgen 
eine aktive Anlagestrategie, die durch einen Anlageverwalter in 
Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik, wie 
im Produktanhang des jeweiligen Teilfonds beschrieben, umge-
setzt wird. 

Ungeachtet der eingesetzten Anlagetechniken kann keine Zusiche-
rung dahingehend gegeben werden, dass das Anlageziel eines Teil-
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fonds tatsächlich erreicht wird. Anleger sollten das Kapitel "Risikofak-
toren" sorgfältig lesen. 

Anteilsklassen: Die Anteile sind in die Anteilsklassen "I" und "R" unterteilt. Anteile der Klas-
se "I" stehen nur Institutionellen Anlegern zur Verfügung, während Anteile 
der Klasse "R" in erster Linie für Private Anleger bestimmt sind. Anteile der 
Klassen "I" und "R" können weiter in verschiedene Anteilsklassen unterteilt 
werden, die sich, wie im Einzelnen unter "Gebühren und Aufwendungen" 
beschrieben, in Bezug auf die Gebührenstruktur, Währungen oder sonstige 
Merkmale unterscheiden (gekennzeichnet durch eine Kombination aus 
Ziffern und Buchstaben), und darüber hinaus in Ausschüttende Anteile 
(gekennzeichnet durch den Buchstaben "D") und Thesaurierende Anteile 
(gekennzeichnet durch den Buchstaben "C") untergliedert sein.  

Ausschüttungspolitik: Es ist die Absicht der Gesellschaft, Ausschüttungen nur auf Ausschüttende 
Anteile vorzunehmen. 

Anlagerisiken: Mit der Anlage in einen Teilfonds sind bestimmte Risiken verbunden, da-
runter auch der mögliche Verlust des eingesetzten Kapitals. Ferner kann 
keine Garantie bzw. Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass 
ein Teilfonds sein Anlageziel erreicht. Eine detailliertere Beschreibung 
bestimmter Risikofaktoren, die für Anleger in die Teilfonds wichtig sind, 
wird im Abschnitt "Risikofaktoren" und/oder dem entsprechenden Produkt-
anhang gegeben. 

Anteilszeichnungen 
gegen Barzahlung oder 
Sachleistungen: 

Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders festgelegt, erfolgen 
Zeichnungen von Anteilen gegen Barzahlung. Nähere Angaben hierzu 
können dem Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" ent-
nommen werden. 

Ausgabe von Anteilen: Die Anteile werden während des Angebotszeitraums zum Erstausgabe-
preis zuzüglich des gegebenenfalls anfallenden Ausgabeaufschlags, wie im 
Kapitel "Gebühren und Aufwendungen" und im entsprechenden Produkt-
anhang beschrieben, zur Zeichnung angeboten. Folgezeichnungen werden 
zum Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Klasse zuzüglich des 
geltenden Ausgabeaufschlags ausgeführt, wie im Kapitel "Gebühren und 
Aufwendungen" und im entsprechenden Produktanhang beschrieben. 

Mindestanlagebetrag 
bei Erstzeichnung: 

Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der Mindestanla-
gebetrag bei Erstzeichnung 10 Anteile. 

Mindestanlagebetrag 
bei Erst- und Folge-
zeichnung: 

Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der Mindestanla-
gebetrag bei Erst- und Folgezeichnung 1 Anteil. 

Mindestanlagebetrag 
bei Folgezeichnungen: 

Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, beträgt der Mindestanla-
gebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil. 

Vorgeschriebener Min-
destbestand: 

Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, ist der Vorgeschriebene 
Mindestbestand 1 Anteil. 

Mindestrücknahme-
betrag: 

Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders festgelegt, gilt für Na-
mensanteile kein Mindestrücknahmebetrag und beträgt der Mindestrück-
nahmebetrag für Inhaberanteile 1 Anteil. 

Zahlungswährung für 
Zeichnungen gegen 
Barzahlung: 

Zahlungen für die Anteile müssen in voller Höhe in der Referenzwährung 
des betreffenden Teilfonds bzw. in einer anderen Zulässigen Zahlungswäh-
rung geleistet werden. 

Umtausch von Antei-
len: 

Anteile eines Teilfonds können in dem Maße und in der Weise in Anteile 
eines anderen Teilfonds umgetauscht werden, wie dies gemäß dem Pro-
duktanhang zulässig und im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" beschrie-
ben ist. 

Handelsgebühren: Nähere Angaben zu den vom Anleger zu zahlenden Gebühren und Provi-
sionen können auch dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" ent-
nommen werden. 

a) Ausgabeaufschlag: Für die Zeichnung von Anteilen wird gegebenenfalls ein Ausgabeaufschlag 
von maximal 5 % erhoben, der auf Grundlage des Erstausgabepreises 
oder des Nettoinventarwerts je Anteil errechnet wird, wie im Abschnitt "Ge-
bühren und Aufwendungen" näher beschrieben. 

b) Alternative Ver-
kaufsgebühren-
struktur: 

Für Anteile der Klassen "I2D", "I2C", "R2D" und "R2C" kann eine Alternati-
ve Verkaufsgebührenstruktur gewählt werden. 

c) Rücknahmegebühr: Für die Anteile wird gegebenenfalls eine Rücknahmegebühr von maximal 
2 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds erhoben, wie im jeweiligen Pro-
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duktanhang aufgeführt. Bei Rücknahme der Anteile am Fälligkeitstermin 
oder im Falle einer Zwangsrücknahme wird keine Rücknahmegebühr erho-
ben. 

d) Umtauschgebühr: Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders festgelegt, fällt keine 
Umtauschgebühr an. 

Jahresbericht: Der Jahresbericht wird jedes Jahr für das am 31. Januar endende Ge-
schäftsjahr, innerhalb von vier Monaten nach Geschäftsjahresende, erstellt. 

Zurechnung von Auf-
wendungen: 

Nähere Angaben zu Verwaltungs- und außerordentlichen Aufwendungen 
für jeden Teilfonds können dem Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" 
entnommen werden. 

Börsennotierung / Han-
del: 

Wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt, kann die Zulassung bestimmter 
Klassen von Anteilen zur Notierung an der Luxemburger Börse und/oder 
einer anderen Börse beantragt werden. 
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STRUKTUR 
 

Die Teilfonds 

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, um sowohl Institutionellen als auch Privaten Anlegern 
die Möglichkeit zu geben, unter verschiedenen Anlageportfolios ("Teilfonds") auszuwählen. Die einzelnen 
Teilfonds unterscheiden sich jeweils durch ihre Anlageziele, Anlagepolitik, Referenzwährung oder sonstige 
besondere Merkmale, wie im jeweiligen Produktanhang beschrieben. Grundsätzlich wird für jeden Teil-
fonds ein gesonderter Bestand an Vermögenswerten unterhalten, der im Einklang mit dem jeweiligen 
Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik des Teilfonds angelegt ist. 

Die Anteilsklassen 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann die Auflegung verschiedener Anteilsklassen innerhalb eines 
Teilfonds beschließen. Alle Anteilsklassen eines Teilfonds werden, im Einklang mit dem Anlageziel und 
der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds, zusammen angelegt, allerdings können sie sich im Hinblick 
auf ihre Gebührenstruktur, den Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, den Mindestanlagebetrag bei 
Erst- und Folgezeichnung, den Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen, den Vorgeschriebenen Min-
destbestand, den Mindestrücknahmebetrag, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden 
Voraussetzungen oder sonstige besondere Merkmale unterscheiden, wie jeweils vom Verwaltungsrat 
bestimmt. Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede ausgegebene Anteilsklasse eines jeden Teilfonds 
einzeln berechnet. Die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Anteilsklassen, die in Bezug auf einen 
Teilfonds erhältlich sind, werden ausführlich im entsprechenden Produktanhang beschrieben. 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen nur eine bzw. nur 
bestimmte Anteilsklassen zum Kauf anzubieten, um den dort jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, Usancen oder Geschäftspraktiken zu entsprechen. Die Gesellschaft behält sich weiterhin das Recht 
vor, Grundsätze zu beschließen, die für bestimmte Anlegerkategorien bzw. Transaktionen im Hinblick auf 
den Erwerb bestimmter Anteilsklassen gelten. 

Die Anteile sind in die Anteilsklassen "I" und "R" unterteilt. Anteile der Klasse "I" stehen nur Institutionellen 
Anlegern zur Verfügung, während Anteile der Klasse "R" in erster Linie für Private Anleger bestimmt sind. 
Anteile der Klassen "I" und "R" können weiter in verschiedene Anteilsklassen unterteilt werden, die sich, 
wie im Einzelnen unter "Gebühren und Aufwendungen" beschrieben, in Bezug auf die Gebührenstruktur, 
Währungen oder sonstige Merkmale unterscheiden (gekennzeichnet durch eine Kombination aus Ziffern 
und Buchstaben), und darüber hinaus in Ausschüttende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben 
"D") und Thesaurierende Anteile (gekennzeichnet durch den Buchstaben "C") untergliedert sein. Bei-
spielsweise können Anteilsklassen als "R1D" (in erster Linie für Private Anleger bestimmte Ausschüttende 
Anteile mit bestimmten, im jeweiligen Produktanhang erläuterten Merkmalen) oder "I2C-E" (ausschließlich 
für Institutionelle Anleger bestimmte Thesaurierende Anteile mit bestimmten, im jeweiligen Produktanhang 
erläuterten Merkmalen) gekennzeichnet sein. 

Mit der Zeichenkombination "R0" gekennzeichnete Anteilsklassen sind nur unter bestimmten, einge-
schränkten Bedingungen (i) für den Vertrieb in bestimmten Ländern (wie gegebenenfalls im jeweiligen 
Länderanhang (falls vorhanden) vermerkt), (ii) über bestimmte Vertriebsstellen, die separate Gebühren-
vereinbarungen mit ihren Kunden eingegangen sind, und/oder (iii) für bestimmte andere Anleger gemäß 
separaten, mit der Verwaltungsgesellschaft und in deren Ermessen geschlossenen Gebührenvereinba-
rungen verfügbar. 

Anteilsklassen können an einer oder mehreren Börsen zum Handel zugelassen sein. 
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ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK 
 

Der Verwaltungsrat legt das jeweilige Anlageziel und die jeweilige Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds 
fest, die im Einzelnen im jeweiligen Produktanhang dieses Prospektes beschrieben werden. Die Anla-
geziele der Teilfonds werden unter Einhaltung der Grenzwerte und Beschränkungen umgesetzt, die im 
nachstehenden Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt sind. Jeder Teilfonds wird sich an die im 
vorliegenden Prospekt beschriebene allgemeine Anlagestrategie halten, die unverändert bleibt, sofern 
keine unvorhergesehenen Umstände oder sonstigen Ereignisse eintreten. 

Ein Teilfonds kann sein Anlageziel, wie im Folgenden ausführlicher beschrieben, mittels einer Indirek-
ten Anlagepolitik und/oder einer Direkten Anlagepolitik verfolgen, soweit im Produktanhang des Teil-
fonds nicht anders angegeben. 

I. Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik 

Das Anlageziel von Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik ("Fonds mit Indirekter Anlagepolitik") ist ein 
an einen Basiswert (wie im jeweiligen Produktanhang näher erläutert und definiert) gekoppelter Ertrag. 
Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Index, wird dessen jeweilige genaue Zusammensetzung 
auf der Webseite der Gesellschaft, unter http://www.index.db.com und/oder einer anderen im jeweili-
gen Produktanhang angegebenen Quelle veröffentlicht. 

Der Basiswert basiert auf einer passiven Strategie (üblicherweise ein Index oder eine regelbasierte 
Strategie) oder einer aktiven Strategie, gemäß der ein tatsächlicher oder fiktiver den Basiswert bilden-
der Basket in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen aktiv verwaltet wird. 

Fonds mit Indirekter Anlagepolitik investieren grundsätzlich nicht (und/oder nicht in vollem Umfang) di-
rekt in den Basiswert oder seine Bestandteile. Die Abbildung der Wertentwicklung des Basiswertes er-
folgt stattdessen durch Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente. Insbesondere schließt 
ein Fonds mit Indirekter Anlagepolitik mit dem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen 
ausgehandelte OTC-Swap-Transaktionen (die "OTC-Swap-Transaktion(en)") ab.  

I.a. Indirekte Anlagepolitik 

Die OTC Swap-Transaktion(en) eines Fonds mit Indirekter Anlagepolitik können entweder Unfunded 
Swaps oder Funded Swaps sein.  

(i)  Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Unfunded Swaps arbeiten, investieren die Nettoer-
löse aus einer Emission von Anteilen im Allgemeinen ganz oder teilweise in die Hedging-
Anlage(n) und setzen eine oder mehrere OTC-Swap-Transaktionen mit dem Ziel ein, die Wer-
tentwicklung und/oder den Ertrag dieser Hedging-Anlage(n) ganz oder teilweise zum Aufbau 
eines Exposure in Bezug auf den Basiswert auszutauschen (ein "Unfunded Swap"). Die Ver-
waltung der Hedging-Anlage(n) beinhaltet grundsätzlich nicht die Funktion des aktiven Kaufs 
und Verkaufs von Wertpapieren aufgrund von Anlagebeurteilungen, volkswirtschaftlichen Be-
richten und Finanz- und Marktanalysen. Die Zusammensetzung der Hedging-Anlage(n) wird 
grundsätzlich am bzw. vor dem Auflegungstermin des entsprechenden Teilfonds festgelegt 
und danach in der Regel nicht mehr in wesentlichen Punkten geändert. Informationen zur Zu-
sammensetzung der Hedging-Anlage(n) finden sich auf der Webseite der Gesellschaft 
und/oder einer anderen im jeweiligen Produktanhang angegebenen Quelle. 

(ii)  Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die mit Funded Swaps arbeiten, investieren die Nettoerlöse 
aus der Emission von Anteilen im Allgemeinen ganz oder teilweise in eine oder mehrere OTC 
Swap-Transaktion(en) mit dem Ziel, diese Nettoerlöse zum Aufbau eines Exposure in Bezug 
auf den Basiswert auszutauschen (ein "Funded Swap"). 

Ein Fonds mit Indirekter Anlagepolitik kann, unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilsinha-
ber und vorbehaltlich der in den einzelnen Produktanhängen dargelegten Bedingungen oder rechtlicher 
bzw. aufsichtsrechtlicher Vorschriften, ganz oder teilweise von einem Funded Swap auf einen Un-
funded Swap umstellen und umgekehrt.  

I.b. Kontrahentenrisiko 

In Abhängigkeit vom Wert der OTC Swap-Transaktion(en) und der jeweils gewählten Struktur (wie vor-
stehend ausgeführt), besteht bei einem Fonds mit Indirekter Anlagepolitik jederzeit ein Exposure in Be-
zug auf den Swap-Kontrahenten. Um den Prozentsatz des Kontrahentenrisiko-Potenzials innerhalb der 
in den Vorschriften vorgegebenen Grenzen zu halten, werden geeignete Sicherheitenvereinbarungen 
oder andere Maßnahmen zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos eingesetzt, wie im jeweiligen Pro-
duktanhang näher beschrieben. 

Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die Funded Swaps einsetzen, können das Gesamt-
Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion(en) des Teilfonds verringern, indem sie den Swap-
Kontrahenten auffordern, gegenüber der Depotbank oder einer Drittbank Sicherheiten in Form geeig-
neter finanzieller Vermögenswerte, wie im Kapitel "Sicherheitenvereinbarungen" und im Kapitel" Anla-
gebeschränkungen" ausführlicher erläutert, zu stellen. Diese Sicherheiten können von der Gesellschaft 
jederzeit verwertet werden, und ihr Marktwert wird täglich ermittelt. Der Betrag der zu stellenden Si-
cherheit muss mindestens dem Wert entsprechen, um den der gemäß den Vorschriften festgelegte 
Grenzwert für das Gesamt-Exposure überschritten wurde. Informationen zur Zusammensetzung des 
Sicherheitenportfolios finden sich, soweit verfügbar, auf der Webseite der Gesellschaft und/oder einer 
anderen im jeweiligen Produktanhang angegebenen Quelle. 
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Alternativ dazu können Fonds mit Indirekter Anlagepolitik, die Funded oder Unfunded Swaps einset-
zen, das Gesamtkontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion(en) des Teilfonds verringern, indem 
sie die OTC-Swap-Transaktion(en) zurücksetzen. Durch die Rücksetzung der OTC-Swap-
Transaktion(en) wird deren Marktwert und damit das Nettokontrahentenrisiko auf den maßgeblichen 
Satz reduziert. 

I.c. Pre-Hedging-Vereinbarungen 

Teilfonds für die ein Fälligkeitstermin vorgesehen ist, verfolgen eine Anlagestrategie die darauf abzielt, 
Anlegern bei Fälligkeit des Teilfonds einen oder mehrere vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. 
Auszahlungsbeträge zukommen zu lassen. Der bzw. die vorab festgelegte(n) Auszahlungsbetrag bzw. 
Auszahlungsbeträge können Mindestbeträge oder Festbeträge sein. 

Ob tatsächlich ein solcher vorab festgelegter Betrag an die Anleger ausgezahlt werden kann, ist von 
einer Reihe von Parametern abhängig, unter anderem Marktbewegungen zwischen der Festlegung 
dieses Betrages bei Gründung des Teilfonds und dem Zeitpunkt, an dem der Teilfonds oder eine sei-
ner jeweiligen Anteilsklassen aufgelegt wird. 

Um negative Auswirkungen solcher Marktbewegungen zu vermeiden, beabsichtigt der Teilfonds, Pre-
Hedging-Vereinbarungen einzugehen, die im Einklang mit den Anlagebeschränkungen in dem Umfang 
vereinbart werden, der erforderlich ist, um die vorab festgelegte Auszahlung zu leisten. 

Die Kosten dieser Pre-Hedging-Transaktionen je Anteil entsprechen der Differenz zwischen dem Erst-
ausgabepreis je Anteil und dem Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds (oder, für den Fall der Auf-
legung einer neuen Klasse, dem dieser Klasse zuzuordnenden Wert je Anteil des Portfolios des Teil-
fonds) (einschließlich dieser Pre-Hedging-Transaktionen) am Auflegungstermin.  

Diese Kosten (im Folgenden "Pre-Hedging-Kosten") stellen die Kosten des Swap Kontrahenten dar, 
der das Marktrisiko der Eingehung solcher Pre-Hedging-Vereinbarungen vor dem Auflegungstermin 
trägt. Diese Pre-Hedging-Kosten werden in der bzw. den jeweiligen OTC-Swap-Transaktion(en) be-
rücksichtigt und dementsprechend auch in der Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil. Sofern 
positiv sind diese Pre-Hedging-Kosten daher bei der Anteilszeichnung von den Anlegern zu tragen. Für 
den Fall, dass der Wert je Anteil des Portfolios des Teilfonds am Auflegungstermin höher ist als der 
Erstausgabepreis je Anteil, sind die Pre-Hedging-Kosten negativ und von dem Swap-Kontrahenten zu 
tragen. 

Die gemäß Vorstehendem bestimmten Pre-Hedging-Kosten können für einen Zeitraum nach dem Auf-
legungstermin weiterhin von neuen Anlegern in den Teilfonds bzw. die Anteilsklassen zu tragen sein, 
um eine Verwässerung der Anlagen von Anlegern, die am Auflegungstermin oder innerhalb dieses 
Zeitraums nach dem Auflegungstermin in den Teilfonds investiert haben, zu vermeiden. Dieser Zeit-
raum wird von dem Swap-Kontrahenten und der Verwaltungsgesellschaft am oder um den Auflegungs-
termin vereinbart und darf nicht länger als ein Jahr ab dem Auflegungstermin sein. Nach diesem Zeit-
raum werden die Pre-Hedging-Kosten entweder abgeschrieben oder fließen über einen festgelegten 
Zeitraum zu, soweit im Produktanhang des Teilfonds nicht anderweitig bestimmt. 

II. Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik 

Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik ("Fonds mit Direkter Anlagepolitik") können ihr Anlageziel mithil-
fe eines passiven oder aktiven Ansatzes verfolgen. 

II.a. Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz 

Das Anlageziel von Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz ist ein an einen Basiswert 
(wie im jeweiligen Produktanhang näher erläutert und definiert) gekoppelter Ertrag. 

Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz investieren im Allgemeinen die Nettoerlöse aus 
der Ausgabe von Anteilen ganz oder teilweise in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder 
sonstigen geeigneten Vermögenswerten, das aus allen (oder in Ausnahmefällen einer wesentlichen 
Anzahl von) Basiswertpapieren entsprechend ihrer Gewichtung innerhalb des Basiswertes besteht 
("Vollständige Nachbildung"). Ein Teilfonds dieser Kategorie kann über Positionen in übertragbaren 
Wertpapieren verfügen, die in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen an den Basiswert 
und/oder ein oder mehrere Basiswertpapiere gebunden sind. 

Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz halten unter Umständen nicht jeden Bestandteil 
bzw. nicht die genaue Gewichtung des Bestandteils des Basiswerts. Stattdessen können sie durch den 
Einsatz von Optimierungstechniken und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Basis-
werts sind, ein Exposure in Bezug auf den Basiswert aufbauen ("Optimierte Nachbildung"). Der Um-
fang, in dem ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik Optimierungstechniken einsetzt, hängt zum Teil von 
der Art der Bestandteile des Basiswerts ab. Beispielsweise kann ein Fonds mit Direkter Anlagepolitik 
Optimierungstechniken einsetzen und eine mit der des Basiswerts vergleichbare Rendite erzielen, in-
dem er in eine Teilmenge der Bestandteile des Basiswerts anlegt.  

Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, verwenden Fonds mit Direkter Anlage-
politik und passivem Ansatz das Konzept der Vollständigen Nachbildung. 

II.b. Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz 

Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz verfolgen eine aktive Anlagestrategie, die durch 
einen Anlageverwalter in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik, wie im Produkt-
anhang des jeweiligen Teilfonds beschrieben, umgesetzt wird. 



 

 25

Der Erfolg des jeweiligen Teilfonds hängt in hohem Maße vom Anlageverwalter ab, und es gibt keine 
Garantie dafür, dass der Anlageverwalter oder die von ihm beschäftigten Einzelpersonen auch künftig 
dazu bereit oder in der Lage sein werden, Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen oder 
dass die auf Grundlage dieser Beratung vom Anlageverwalter getätigten Transaktionen sich in der Zu-
kunft als gewinnbringend erweisen werden. 

Obgleich jeder Anlageverwalter langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement haben kann, darf die in 
der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung der vom Anlageverwalter verwalteten Anlagen oder In-
vestmentfonds nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds ver-
standen werden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig vom Erfolg der Anlageziele und An-
lagepolitik. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass sich geeignete Anlage-
möglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teilfonds investiert werden kann. Eine 
Verringerung der Volatilität und Preisineffizienzen an den Märkten, in die der Teilfonds zu investieren 
beabsichtigt, sowie andere Marktfaktoren wirken sich negativ auf die Effektivität der Anlagestrategie 
des Teilfonds aus, was wiederum die Wertentwicklung beeinträchtigt. 

II.c. Effizientes Portfoliomanagement 

Soweit gemäß den Vorschriften zulässig und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen, kann die Ge-
sellschaft in Bezug auf Fonds mit Direkter Anlagepolitik (i) Transaktionen zur vorübergehenden Veräu-
ßerung und Übertragung von Wertpapieren in ihrem Portfolio ("Wertpapierleihgeschäfte") tätigen, (ii) 
als Käufer oder Verkäufer Repo- und Pensionsgeschäfte oder (iii) andere Arten von Transaktionen, 
einschließlich Derivategeschäfte, tätigen. Diese Techniken und Instrumente dienen dem Zweck eines 
effizienten Portfoliomanagements, d. h. der Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträ-
ge, der Kostenreduzierung oder der Reduzierung von (Wechselkurs-)Risiken.  

Mit Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement erzielte Erträge fallen nach Abzug der im jewei-
ligen Produktanhang angegebenen Aufwendungen und Gebühren dem jeweiligen Teilfonds zu. 

Weitere Informationen sind Abschnitt 10 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" sowie dem Kapitel "Ri-
sikofaktoren" (Wertpapierleihgeschäfte, Veräußerungen mit Rückkaufsrecht sowie Pensionsgeschäfte 
und umgekehrte Pensionsgeschäfte) zu entnehmen. 

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

II.d. Makler-Vereinbarungen mit Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London 

Die Gesellschaft kann zu marktüblichen Bedingungen Wertpapiermakler-Transaktionen mit Deutsche 
Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, oder anderen Maklerinstituten tätigen. 

III. Tracking Error und Tracking-Differenz 

Das Anlageziel von Fonds mit Indirekter bzw. Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz ist es, Anle-
gern einen an einen Basiswert gekoppelten Ertrag zu bieten. Anleger sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass sich bestimmte Faktoren, wie im nachstehenden Abschnitt "Risikofaktoren" näher erläutert, 
auf die Fähigkeit dieser Teilfonds zur Abbildung der Wertentwicklung des Basiswerts auswirken. 

In Bezug auf Teilfonds mit einem Index als Basiswert sollten Anteilsinhaber ihr Augenmerk auf Tra-
cking-Differenz und Tracking Error richten. Die Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der 
Rendite seines Basiswerts (die "Tracking-Differenz") ist nicht gleichzusetzen mit dem Tracking Error, 
der definiert ist als die Volatilität (bemessen durch die Standardabweichung) der Tracking-Differenz 
über einen bestimmten Zeitraum (der "Tracking Error"). Während die Tracking-Differenz also angibt, 
wie exakt ein Teilfonds die Wertentwicklung seines Basiswerts abgebildet hat, zeigt der Tracking Error 
die Konstanz der Renditeabweichung über einen bestimmten Zeitraum. 

Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden entsprechenden 
Teilfonds im jeweiligen Produktanhang angegeben. Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur 
um Schätzwerte für den voraussichtlichen Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt 
und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht wird für jeden entsprechenden Teilfonds der tatsächliche Tracking 
Error zum Ende des Berichtszeitraums angegeben. Darüber hinaus liefert der Jahresbericht eine Erklä-
rung zu möglichen Abweichungen zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Tracking Error im 
maßgeblichen Zeitraum sowie Angaben und Erläuterungen zu der jährlichen Tracking-Differenz zwi-
schen der Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds und der Wertentwicklung seines zugrunde liegen-
den Index. 

IV. Änderung des Basiswertes 

In Bezug auf Fonds mit Indirekter Anlagepolitik und Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem An-
satz kann der Verwaltungsrat entscheiden, den Basiswert eines Teilfonds durch einen anderen Basis-
wert zu ersetzen, falls dies seiner Ansicht nach im Einklang mit dem Gesetz oder sonstigen geltenden 
Rechtsvorschriften steht und im Interesse der Gesellschaft oder des jeweiligen Teilfonds liegt. 

Der Verwaltungsrat kann beispielsweise in folgenden Fällen entscheiden, den Basiswert zu ersetzen: 

- die im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" beschriebenen OTC-Swap-Transaktionen und sons-
tige Derivatetransaktionen und/oder derivative Instrumente, die für die Erreichung des Anlage-
ziels und der Umsetzung der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds erforderlich sind, ste-
hen nicht mehr in der von dem Verwaltungsrat als notwendig erachteten Weise zur Verfügung; 
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- die Genauigkeit oder die Verfügbarkeit von Daten zu einem Basiswert hat sich nach Ansicht des 
Verwaltungsrats nachteilig verändert; 

- durch Bestandteile des Basiswerts würde der Teilfonds (bei genauer Abbildung des Basiswerts) 
die im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" angegebenen Beschränkungen nicht mehr einhalten 
können und/oder würde die Besteuerung oder die steuerliche Behandlung der Gesellschaft oder 
ihrer Anteilsinhaber erheblich negativ beeinflusst; 

- der Basiswert existiert nicht mehr, oder nach Ansicht des Verwaltungsrates hat sich eine we-
sentliche Veränderung in Bezug auf die Formel oder Methode zur Berechnung eines Bestand-
teils des Basiswertes, oder in Bezug auf einen Bestandteil des Basiswertes ergeben; 

- Kontrahenten von OTC-Swap-Transaktionen oder sonstiger Derivatetransaktionen oder deriva-
tiver Instrumente teilen der Gesellschaft mit, dass ein Teil der im Basiswert enthaltenen Wert-
papiere eine nur begrenzte Liquidität aufweist. 

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

- die Lizenzvereinbarung mit dem Basiswert-Sponsor wird gekündigt; oder 

- der Verwaltungsrat hält einen Nachfolger des Basiswert-Sponsors für nicht akzeptabel. 

Obige Auflistung ist unverbindlich und ist nicht als erschöpfend zu betrachten oder als Einschränkung 
der Befugnis des Verwaltungsrates zu verstehen, nach eigenem Ermessen in einem solchen oder ei-
nem anderen Fall eine Veränderung an dem Basiswert vorzunehmen. Die Anteilsinhaber des jeweili-
gen Teilfonds werden über die Entscheidung des Verwaltungsrats bezüglich einer Veränderung des 
Basiswertes auf dem Wege informiert, der nach in Luxemburg und in den jeweiligen Rechtsordnungen, 
in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung stehen, geltendem Recht vorgeschrieben 
ist. Im Falle der Ersetzung des Basiswertes eines Teilfonds durch einen anderen Basiswert wird der 
Prospekt entsprechend abgeändert. 

 

Ungeachtet der eingesetzten Anlagetechniken kann keine Zusicherung dahingehend gegeben 
werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds tatsächlich erreicht wird. Anleger sollten das Kapi-
tel "Risikofaktoren" sorgfältig lesen. 
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SICHERHEITENVEREINBARUNGEN 
 

Zur Verringerung des Kontrahentenrisikos können die Teilfonds Sicherheitenvereinbarungen eingehen. 
Nachstehend sind einige der von den Teilfonds am häufigsten verwendeten Sicherheitenvereinbarun-
gen aufgeführt. Die für einen jeweiligen Teilfonds geltende Sicherheitenvereinbarung wird im jeweiligen 
Produktanhang angegeben. In diesem Abschnitt nicht aufgeführte und von einem Teilfonds verwende-
te Sicherheitenvereinbarungen werden im entsprechenden Produktanhang im Detail erläutert. 

Die Sicherheitenstruktur mit Übertragung an RBC 

Für bestimmte Teilfonds haben die Gesellschaft und der Swap-Kontrahent einen ISDA Credit Support 
Annex abgeschlossen. Die Gesellschaft unterhält für jeden im Rahmen der Vereinbarung besicherten 
Teilfonds im Namen des Teilfonds ein Konto bei der Depotbank (jeweils ein "Konto für An RBC Über-
tragene Sicherheiten"), auf das der Swap-Kontrahent Wertpapiere und in Ausnahmefällen auch Bar-
mittel überträgt (zusammen die "An RBC Übertragenen Sicherheiten"). 

Für Teilfonds mit Sicherheitenstruktur mit Übertragung an RBC besteht das Portfolio an An RBC Über-
tragenen Sicherheiten auf einem Konto für An RBC Übertragene Sicherheiten und damit das an den 
jeweiligen Teilfonds übertragene Portfolio an An RBC Übertragenen Sicherheiten aus nachstehend 
(mit dem jeweiligen Bewertungsprozentsatz) aufgeführten Arten von Vermögenswerten ("An RBC 
Übertragene Geeignete Sicherheiten").  

Der Swap-Kontrahent überträgt An RBC Übertragene Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, 
dass das Netto-Exposure des jeweiligen Teilfonds in Bezug auf den Swap-Kontrahenten auf 0 % (null 
Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds am maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teil-
fonds also vollständig besichert ist), wobei allerdings ein Mindestübertragungsbetrag von USD 500.000 
gilt.  

Bei der Berechnung des Wertes der An RBC Übertragenen Geeigneten Sicherheiten werden unter 
Umständen Bewertungsabschläge (Haircuts) vorgenommen. Die für die verschiedenen Arten von Ver-
mögenswerten geltenden Haircuts werden nachstehend als Bewertungsprozentsatz angegeben. Der 
Wert der An RBC Übertragenen Geeigneten Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der je-
weiligen Vermögenswerte, multipliziert mit dem geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 

 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A)  Barmittel in einer geeigneten Währung (Euro) 100 %, wenn die Währung 
der Referenzwährung des 
jeweiligen Teilfonds ent-
spricht, andernfalls 95 %. 

(B) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von höchstens einem Jahr haben. 

98 % 

(C) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von mehr als einem Jahr, aber höchstens 10 Jah-
ren haben. 

95 % 

(D) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren haben. 

90 % 

"Geeignete Länder" sind Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, 
Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten 
und Vereinigtes Königreich, sofern diese Länder über ein langfristiges Bonitätsrating von mindestens 
A- von Standard & Poor's und von mindestens A3 von Moody's Investors Service verfügen. 

 

Allgemeine Grundsätze 

Darüber hinaus gelten für An RBC Übertragene Sicherheiten folgende allgemeine Grundsätze in Be-
zug auf einen Teilfonds: 

Obergrenzen 

1. Der Gesamtwert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) der Liquidität gemäß (A) oben 
darf 20 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigen. Der Swap-
Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen um sicherzustellen, dass dieser 
Wert zu keinem Zeitpunkt 17 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

2. Der Wert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) umlauffähiger Schuldtitel gemäß (B), 
(C) und (D) oben der Regierung eines einzelnen Landes oder einer internationalen Organisation 
öffentlich-rechtlichen Charakters darf 20 % des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds nicht 
übersteigen. Der Swap-Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen um si-
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cherzustellen, dass dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 17 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
übersteigt. 

Allgemeine Ausschlussprinzipien 

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach alleinigem und freiem Ermessen veranlassen, dass 
Wertpapiere aus dem Kreis der An RBC Übertragenen Geeigneten Sicherheiten bzw. An RBC 
Übertragenen Sicherheiten ausgeschlossen werden oder den Betrag solcher Wertpapiere, die in 
An RBC Übertragenen Sicherheiten enthalten sind oder anderweitig als An RBC Übertragene 
Geeignete Sicherheiten gelten würden, gesenkt wird. 

4. Die oben unter (B), (C) und (D) aufgeführten umlauffähigen Schuldtitel gelten nur als Geeignete 
Sicherheiten, wenn (i) sie auf die Landeswährung des emittierenden Landes lauten, (ii) das Clea-
ring über Euroclear (oder einen entsprechenden Nachfolger) erfolgt (mit Ausnahme von umlauf-
fähigen Schuldtiteln, die von den Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staa-
ten, von Australien, Kanada, Neuseeland oder der Schweiz begeben wurden), und (iii) ihr Preis 
über Bloomberg oder einen entsprechenden Nachfolger veröffentlicht wird. 
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RISIKOPROFILTYPOLOGIE 
 

Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders festgelegt, stehen die Teilfonds als Anlage für 
Institutionelle und Private Anleger zur Verfügung. Da es sich bei den Teilfonds jedoch um komplexe 
Produkte handelt, sollte der typische Anleger gut informiert sein und in Bezug auf bestimmte Teilfonds 
über gute Kenntnisse zu derivativen Instrumenten verfügen. Grundsätzlich sollte der typische Anleger 
bereit sein, Risiken im Hinblick auf das eingesetzte Kapital und die Erträge einzugehen.  

Das mit einer Anlage in die verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft verbundene Risiko kann, wie 
nachfolgend beschrieben, gering, mittel oder hoch sein: 

 Die Einstufung "niedriges Risiko" gilt für Teilfonds, bei denen das Risiko von Kapitalverlusten 
begrenzt ist. Die geringe Erwartung von Kapitalverlusten ergibt sich aus der geringen inneren 
Volatilität der in den Teilfonds enthaltenen Anlageklassen und/oder dem Einsatz von Kapital-
schutzstrategien (gegebenenfalls einschließlich einer Bankgarantie, die wie im entsprechenden 
Produktanhang festgelegt im Hinblick auf einen oder mehrere Termine gilt); 

 Die Einstufung "mittleres Risiko" gilt für Teilfonds, bei denen sich das Risiko von Kapitalverlus-
ten aus der mittleren inneren Volatilität der jeweiligen Anlageklassen und/oder aus dem teilweise 
Kapitalschutz des Teilfonds ergibt; und 

 Die Einstufung "hohes Risiko" gilt für Teilfonds, die in Anlageklassen mit hoher innerer Volatilität 
investieren und/oder beschränkte Liquidität aufweisen und keine Kapitalschutzstrategien bein-
halten. 

Die obige Unterteilung zeigt das mit jedem Teilfonds verbundene Risikoniveau und stellt keine Ge-
währ für mögliche Erträge dar; sie ist zudem nicht mit dem in den Wesentlichen Anlegerinformationen 
(Key Investor Information Document, KIID) eines Teilfonds angegebenen Risikoindikator (SRRI) 
gleichzusetzen und wird auch nicht auf die gleiche Weise berechnet. Sie dient lediglich dem Vergleich 
mit anderen Teilfonds, die von der Gesellschaft öffentlich angeboten werden. Bei Zweifeln in Bezug 
auf das für Sie angemessene Risikoniveau sollten Sie sich von Ihrem persönlichen Anlageberater be-
raten lassen. 
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ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN 
 

Die Gesellschaft und die Teilfonds unterliegen den nachstehend aufgeführten "Anlagebeschränkun-
gen". Die Gesellschaft kann im Hinblick auf die Einhaltung bestimmter Anforderungen in den Ländern, 
in denen die Anteile der Gesellschaft vertrieben werden sollen, zusätzliche Anlagebeschränkungen 
beschließen. Soweit gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig, kann der Verwal-
tungsrat beschließen, die nachstehenden Anlagebeschränkungen für einen neu errichteten Teilfonds 
zu ändern, sofern dies in Anbetracht der spezifischen Anlagepolitik dieses Teilfonds gerechtfertigt ist. 
Alle Änderungen der Anlagebeschränkungen für einen bestimmten Teilfonds werden im entsprechen-
den Produktanhang zu diesem Prospekt ausgeführt. 

 

1 Anlageinstrumente 
1.1 Die Gesellschaft kann in Bezug auf jeden Teilfonds ausschließlich in folgende In-

strumente anlegen: 

(a) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen 
Notierung an einer Börse in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen sind; 

(b) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem ande-
ren Geregelten Markt in einem EU-Mitgliedstaat gehandelt werden; 

(c) übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen 
Notierung an einer Börse in einem Staat, der kein EU-Mitgliedstaat ist, zu-
gelassen sind oder an einem anderen Geregelten Markt in einem Staat, der 
kein EU-Mitgliedstaat ist, gehandelt werden, sofern es sich dabei um eine 
Börse bzw. einen Markt in einem OECD-Mitgliedstaat handelt; 

(d) Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten, vorausgesetzt: 

 die Emissionsbedingungen enthalten die Verpflichtung, dass die Zu-
lassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder einem anderen 
Geregelten Markt beantragt wird, wobei es sich dabei um eine Börse 
oder einen Markt in einem OECD-Mitgliedstaat handeln muss; 

 die Zulassung wird innerhalb eines Jahres nach der Emission er-
langt; 

(e) Anteile eines OGAW und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anla-
gen im Sinne von Artikel 1(2) erster und zweiter Spiegelstrich der OGAW-
Richtlinie, ungeachtet ob diese ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat haben, 
vorausgesetzt: 

 diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen sind nach 
Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, 
Japans, Hongkongs, der Schweiz, der Europäischen Union oder 
Norwegens zugelassen; 

 der Anlegerschutz für Anteilsinhaber des anderen Organismus für 
gemeinsame Anlagen entspricht dem Anlegerschutz bei OGAWs und 
insbesondere die Regeln zu Trennung von Anlagen, Kreditaufnahme, 
Darlehensgeschäften und Leerverkäufen von übertragbaren Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten entsprechen den Anforderungen 
der OGAW-Richtlinie; 

 die Geschäftstätigkeit der anderen Organismen für gemeinsame An-
lagen ist Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberichten , die es 
erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkei-
ten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

 höchstens 10 % des Nettovermögens des OGAW oder des anderen 
Organismus für gemeinsame Anlagen, an dem Anteile erworben 
werden sollen, darf gemäß deren Vertragsbedingungen oder Grün-
dungsunterlagen insgesamt in Anteilen anderer OGAWs oder ande-
rer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt werden; 

(f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit 
von höchstens 12 Monaten, unter der Voraussetzung, dass das Kreditinsti-
tut seinen Sitz in einem EU-Mitgliedsland hat oder, wenn sich der Sitz des 
Kreditinstituts außerhalb der EU befindet, sich der Sitz in einem OECD-
Mitgliedstaat oder einem Mitgliedstaat der Financial Action Task Force 
(FATF) befindet; 

(g) derivative Finanzinstrumente, einschließlich entsprechender Instrumente 
mit Barausgleich, die an einem Geregelten Markt, wie unter a), b) und c) 
ausgeführt, gehandelt werden, und/oder OTC-Derivate, vorausgesetzt: 
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 bei dem Basiswert handelt es sich um Instrumente, die in diesem 
Abschnitt 1 aufgeführt sind, Finanzindizes, Zinssätze, Devisenkurse 
oder Währungen, in die ein Teilfonds gemäß seinem Anlageziel, wie 
im Prospekt und dem entsprechenden Produktanhang aufgeführt, in-
vestieren darf; 

 die Kontrahenten der OTC-Derivatetransaktionen sind Erstklassige 
Institute; 

 die OTC-Derivatetransaktionen unterliegen einer verlässlichen und 
nachprüfbaren täglichen Bewertung und können jederzeit auf Betrei-
ben der Gesellschaft zu ihrem Marktwert verkauft, liquidiert werden 
bzw. durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden; und/oder 

(h) Geldmarktinstrumente, die nicht an einem Geregelten Markt gehandelt 
werden, wenn die Emission oder der Emittent solcher Instrumente selbst 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften zum Zweck des Anlegerschutzes oder 
des Schutzes von Spareinlagen unterliegen, vorausgesetzt: 

 sie werden von einer zentralen, regionalen oder lokalen Gebietskör-
perschaft, einer Zentralbank eines EU-Mitgliedstaates, der Europäi-
schen Zentralbank, der EU oder der Europäischen Investitionsbank, 
einem Staat, der nicht EU-Mitglied ist, oder im Falle eines Bundes-
staates von einem Mitglied dieses Bundes oder von einer internatio-
nalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens 
ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert; oder 

 sie werden von einem Unternehmen emittiert, dessen Wertpapiere 
sämtlich an einer Börse notiert sind oder an einem Geregelten Markt, 
wie unter a), b) oder c) beschrieben, gehandelt; oder 

 sie werden von einem Institut emittiert oder garantiert, das gemäß 
den im europäischen Recht niedergelegten Kriterien einer Aufsicht 
unterliegt, oder von einem Institut, das aufsichtsrechtlichen Regelun-
gen unterliegt und entspricht, die von der Luxemburger Aufsichtsbe-
hörde für mindestens so streng befunden werden wie die Regelun-
gen nach europäischem Recht; oder 

 sie werden von anderen Emittenten von der Luxemburger Aufsichts-
behörde genehmigter Kategorien emittiert, sofern Anlagen in solche 
Instrumente Regeln zum Anlegerschutz unterliegen, die denen unter 
Spiegelstrich 1, 2 und 3 entsprechen und es sich bei dem Emittenten 
um ein Unternehmen handelt, dessen Eigenkapital und Rücklagen 
sich auf mindestens EUR 10 Mio. belaufen und (i) das seinen Re-
chenschaftsbericht auf Grundlage der Richtlinie 78/660/EWG erstellt 
und veröffentlicht, (ii) dessen Aufgabe innerhalb einer Unterneh-
mensgruppe mit einer oder mehreren börsennotierten Gesellschaften 
das Finanzierungsgeschäft der Gruppe ist, oder (iii) dessen Aufgabe 
die Finanzierung von Securitisation-Strukturen ist, für die von Banken 
Liquiditätslinien bereitgestellt werden. 

1.2 Abweichend von den Anlagebeschränkungen unter 1.1 oben darf jeder Teilfonds: 

(a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit Ausnahme der unter 1.1 oben genannten anle-
gen; und 

(b) daneben auch liquide Mittel halten. Die Laufzeit von Geldmarktinstrumen-
ten, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden, darf 12 Monate nicht 
überschreiten. 

1.3 Jeder Teilfonds kann gemäß den Bedingungen des Gesetzes von 2010 in die von 
einem oder mehreren weiteren Teilfonds der Gesellschaft ausgegebenen Anteile 
investieren. 

1.4 Direkt auf Waren bezogene übertragbare Wertpapiere sind zulässig, sofern sie ein 
1:1-Exposure in Bezug auf diese Waren bieten (d. h. keine eingebetteten Derivate) 
und alle sonstigen für übertragbare Wertpapiere geltenden Bedingungen erfüllen. 

2 Risikostreuung 

2.1 Nach dem Grundsatz der Risikostreuung darf die Gesellschaft nicht mehr als 10 % 
des Nettovermögens eines Teilfonds in übertragbare Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente des gleichen Emittenten investieren. Der Gesamtwert der über-
tragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Emittenten, auf den mehr 
als 5 % des Nettovermögens eines Teilfonds entfallen, darf höchstens 40 % des 
Nettovermögenswerts des jeweiligen Teilfonds ausmachen. Diese Beschränkung 
gilt nicht für Einlagen und OTC-Derivatetransaktionen mit Finanzinstituten, die ei-
ner Aufsicht unterliegen. 
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2.2 Die Gesellschaft darf nicht mehr als 20 % des Nettovermögens eines Teilfonds in 
Einlagen bei ein und demselben Emittenten anlegen. 

2.3 Das Risikopotenzial (risk exposure) in Bezug auf einen Kontrahenten des Teil-
fonds in einer OTC-Derivatetransaktion und/oder einer Transaktion für eine effizi-
ente Portfolioverwaltung darf folgende Grenzen nicht übersteigen: 

 10 % des Nettovermögens des Teilfonds, wenn es sich bei dem Kontrahen-
ten um ein Kreditinstitut gemäß 1.1 f) handelt, 

 andernfalls 5 % des Nettovermögens des Teilfonds. 

2.4 Unbeschadet der einzelnen unter 2.1, 2.2 und 2.3 ausgeführten Beschränkungen 
darf ein Teilfonds Folgendes nicht kombinieren: 

 Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die emit-
tiert werden von, 

 Einlagen bei und/oder 

 das Netto-Exposure aus OTC-Derivatetransaktionen und Techniken für eine 
effiziente Portfolioverwaltung in Bezug auf einen einzelnen Emittenten dür-
fen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. 

2.5 Der unter 2.1 festgelegte Schwellenwert von 10 % kann für bestimmte Anleihen 
von Kreditinstituten, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat haben und nach den 
gesetzlichen Vorschriften in diesem Land einer besonderen staatlichen Aufsicht 
zum Schutz der Inhaber solcher Anleihen unterliegen, auf bis zu 25 % erhöht wer-
den. Der Erlös aus der Begebung solcher Anleihen ist nach den gesetzlichen Vor-
schriften vor allem in Vermögenswerte zu investieren, die die finanziellen Ver-
pflichtungen aus der Emission über die gesamten Laufzeit dieser Anleihen ausrei-
chend decken und aus denen bei Zahlungsausfall des Emittenten bevorrechtigt 
Tilgungs- und Zinsansprüche bedient werden. Des Weiteren gilt für Anlagen des 
Teilfonds in Anleihen ein und desselben Emittenten von mehr als 5 % des Netto-
vermögens in ihrer Summe eine Obergrenze von 80 % des Nettovermögens des 
entsprechenden Teilfonds. 

2.6 Der unter 2.1 festgelegte Schwellenwert von 10 % kann für übertragbare Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen lo-
kalen Gebietskörperschaften, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder internatio-
nalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere 
EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden, auf bis zu 
35 % erhöht werden. 

2.7 Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter die Sonderrege-
lung in 2.5 und 2.6 fallen, werden nicht auf die Risikostreuungsobergrenze von 
40 %, wie unter 2.1 ausgeführt, angerechnet. 

2.8 Die unter 2.1 bis 2.6 ausgeführten Beschränkungen dürfen nicht kumuliert werden. 
Daher dürfen Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ei-
nes einzelnen Emittenten, Einlagen bei diesem Emittenten oder derivative Instru-
mente desselben zusammen in keinem Fall 35 % des Nettovermögens des Teil-
fonds überschreiten. 

In einen Konzernabschluss einbezogene Gesellschaften im Sinne der Richtlinie 
83/349/EWG oder anerkannter internationaler Rechnungslegungsstandards wer-
den für die Berechnung der Anlagegrenzen nach diesem Abschnitt 2 als ein einzi-
ger Emittent betrachtet. 

Ein Teilfonds darf insgesamt bis zu 20 % seines Nettovermögens in übertragbare 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumente ein und desselben Konzerns investieren. 

3 Folgende Ausnahmen sind zulässig: 

3.1 Unbeschadet der in Abschnitt 6 vorgesehenen Grenzen werden die in Abschnitt 2 
festgelegten Grenzen auf maximal 20 % für Anlagen in von ein und demselben 
Emittenten begebenen Aktien und/oder Anleihen erhöht, wenn die Gründungsun-
terlagen der Gesellschaft dies zulassen, und wenn gemäß dem Produktanhang 
eines bestimmten Teilfonds das Anlageziel dieses Teilfonds darin besteht, die Zu-
sammensetzung eines bestimmten von der Luxemburger Aufsichtsbehörde aner-
kannten Aktien- oder Anleiheindex nachzubilden. Dabei gelten folgende Grundsät-
ze: 

 die Zusammensetzung weist eine ausreichende Diversifizierung auf; 

 der Index stellt eine geeignete Benchmark für den Markt, auf den er sich be-
zieht, dar; 

 der Index wird auf angemessene Weise veröffentlicht. 

Die Begrenzung von 20 % kann auf maximal 35 % erhöht werden, jedoch nur in 
Bezug auf einen einzelnen Emittenten und wenn dies außergewöhnliche Marktbe-
dingungen nachweislich rechtfertigen, insbesondere an Geregelten Märkten, an 
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denen bestimmte übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark vor-
herrschen. 

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, von der Anhebung der einzelemittentenbezo-
genen Anlagegrenze auf 35 % Gebrauch zu machen, sofern dies nicht ausdrücklich 
in dem jeweiligen Produktanhang angegeben und gerechtfertigt ist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass für bestimmte als Basiswert verwendete Indizes Regeln gelten 
können, die eine solche oben genannte Anhebung der Anlagegrenze für den Index 
als Möglichkeit vorsehen. Die Gesellschaft beabsichtigt jedoch nicht, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, sofern dies nicht ausdrücklich im jeweiligen Pro-
duktanhang angegeben und gerechtfertigt ist. 

3.2 Die Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Risi-
kostreuung bis zu 100 % des Nettovermögens eines Teilfonds in übertragbare 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente verschiedener Angebote anlegen, die 
von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem 
anderen OECD-Mitgliedstaat, einem anderen von der CSSF zugelassenen 
Land oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charak-
ters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder 
garantiert sind. Diese Wertpapiere müssen in mindestens sechs verschiede-
ne Emissionen aufgeteilt sein, wobei die Wertpapiere einer einzelnen Emissi-
on 30 % des gesamten Nettovermögens eines Teilfonds nicht übersteigen 
dürften. 

4 Anlagen in OGAWs und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen sowie 
in Master-Feeder-Strukturen 

4.1 Ein Teilfonds kann Anteile von OGAWs und/oder anderen in Absatz 1.1e) genann-
ten Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, wobei nicht mehr als 20 % 
des Nettovermögens des Teilfonds in Anteile eines einzelnen OGAW oder ande-
ren Organismus für gemeinsame Anlagen investiert werden dürfen. Verfügt ein 
OGAW oder anderer Organismus für gemeinsame Anlagen über mehrere Teil-
vermögen (compartments, im Sinne der Artikel 40 und 181 des Gesetzes) und 
werden die Vermögenswerte eines Teilvermögens lediglich zur Befriedigung der 
Rechte von Anlegern in Bezug auf dieses Teilvermögen und von Gläubigern, de-
ren Ansprüche aus der Einrichtung, dem Betrieb oder der Liquidation dieses Teil-
vermögens entstanden sind, verwendet, gilt jedes Teilvermögen für die Zwecke 
der Anwendung der o. g. Grenze als einzelner Emittent. 

4.2 Anlagen in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, bei denen es sich 
nicht um OGAWs handelt, dürfen insgesamt 30 % des Nettovermögens des Teil-
fonds nicht übersteigen. 

Hat ein Teilfonds Anteile von OGAWs und/oder anderen Organismen für gemein-
same Anlagen erworben, müssen die Vermögenswerte des betreffenden OGAW 
oder anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zum Zweck der in Abschnitt 2 
vorgesehenen Grenzen nicht zusammengefasst werden. 

4.3 Tätigt ein Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die direkt oder über ein Mandat von der gleichen Verwal-
tungsgesellschaft oder durch eine andere Gesellschaft, die mit der Verwaltungs-
gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine 
direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimm-
rechte verbunden ist, verwaltet werden, kann die Verwaltungsgesellschaft oder 
andere Gesellschaft keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren für die vom 
Teilfonds getätigten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen und nur eine reduzierte Verwaltungsgebühr 
von höchstens 0,25 % erheben. 

Ein Teilfonds, der einen wesentlichen Teil seines Vermögens in andere OGAWs 
und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, soll im Produktanhang 
die Höchstwerte der Verwaltungsgebühren angeben, die sowohl dem Teilfonds 
selbst als auch den anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame An-
lagen, in die Anlagen getätigt werden sollen, berechnet werden können. Im Jah-
resbericht der Gesellschaft soll für jeden Teilfonds der maximale Anteil der Ver-
waltungsgebühren angegeben werden, die sowohl dem Teilfonds als auch dem 
OGAW und/oder anderem Organismus für gemeinsame Anlagen, in die der Teil-
fonds investiert, berechnet werden. 

4.4 Gemäß den in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften ist die Verwaltungsge-
sellschaft berechtigt, (i) neue Teilfonds der Gesellschaft in Form von Feeder-
OGAW (d. h. Fonds, die mindestens 85 % ihres Vermögens in andere OGAW o-
der Teilfonds eines OGAW gemäß den Bestimmungen des Gesetzes anlegen) 
(ein "Feeder") oder Master-OGAW (d. h. Fonds, die als Master-Fonds für andere 
OGAW oder Teilfonds eines OGAW fungieren) (ein "Master") aufzulegen, (ii) be-
stehende Teilfonds in einen Feeder oder Master gemäß dem Gesetz und sonsti-
gen geltenden Rechtsvorschriften umzuwandeln, (iii) einen als Feeder oder Master 
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zugelassenen Teilfonds in einen herkömmlichen OGAW-Teilfonds umzuwandeln, 
der weder ein Feeder noch ein Master ist, oder (iv) den Master von als Feeder zu-
gelassenen Teilfonds durch einen anderen Master zu ersetzen. 

5 Toleranzgrenzen und Emittenten mit mehreren Teilvermögen 

Wenn aufgrund von Marktbewegungen oder der Ausübung von Bezugsrechten die in 
Abschnitt 1 genannten Grenzen überschritten werden, muss die Gesellschaft als obers-
tes Ziel im Rahmen ihrer Verkaufstransaktionen die Reduzierung dieser Positionen ge-
mäß den vorgeschriebenen Grenzen und unter Berücksichtigung der besten Interessen 
der Anteilsinhaber verfolgen. 

Neu errichtete Teilfonds dürfen unter der Voraussetzung, dass sie weiterhin den Grund-
satz der Risikostreuung einhalten, von den in den Abschnitten 2, 3 und 4 genannten 
Grenzen für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Tag der Erstauflegung abwei-
chen. 

Handelt es sich bei einem Emittenten von Anlageinstrumenten um einen Rechtsträger 
mit mehreren Teilvermögen und werden die Vermögenswerte eines Teilvermögens le-
diglich zur Befriedigung der Rechte von Anlegern in Bezug auf das Teilvermögen und 
von Gläubigern, deren Ansprüche aus der Einrichtung, dem Betrieb oder der Liquidation 
dieses Teilvermögens entstanden sind, verwendet, gilt jedes Teilvermögen für die Zwe-
cke der Anwendung der in den Abschnitten 2, 3.1 und 4 genannten Grenzen als einzel-
ner Emittent. 

6 Anlageverbote 

Der Gesellschaft ist es untersagt: 

6.1 Aktien mit Stimmrechten zu erwerben, mithilfe derer die Gesellschaft in der Lage 
wäre, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsführung des betreffenden 
Emittenten auszuüben; 

6.2 mehr als: 

 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten, 

 10 % der Schuldtitel ein und desselben Emittenten, 

 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten, 

 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen Organismus 
für gemeinsame Anlagen zu erwerben. 

Die in den zweiten, dritten und vierten Spiegelstrichen festgelegten Begren-
zungen können zum Zeitpunkt des Erwerbs außer Acht gelassen werden, 
wenn zu diesem Zeitpunkt der Bruttobetrag der Schuldtitel oder Geld-
marktinstrumente oder der Nettobetrag der begebenen Wertpapiere nicht 
berechnet werden kann. 

Die o. g. Grenzen gelten nicht für übertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, die gemäß Artikel 48, Absatz 3 des Gesetzes von einem 
EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von einem ande-
ren OECD-Mitgliedstaat begeben und garantiert sind oder von internationa-
len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehre-
re EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben werden. 

6.3 Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und ande-
ren in den Unterabsätzen e), g) und h) des Absatzes 1.1 genannten Anlageinstru-
menten vorzunehmen; 

6.4 Edelmetalle oder auf diese bezogene Zertifikate zu erwerben; 

6.5 Immobilienanlagen zu tätigen und Waren oder Warenkontrakte zu kaufen oder zu 
verkaufen; 

6.6 Fremdkapital im Auftrag eines bestimmten Teilfonds aufzunehmen, es sei denn: 

 es handelt sich um ein Back-to-Back-Darlehen zum Erwerb von Devisen; 

 die Kreditaufnahme ist nur vorübergehend und übersteigt nicht 10 % des 
Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds; Unter Berücksichtigung einer 
möglichen vorübergehenden Kreditaufnahme in Höhe von maximal 10 % 
des Nettovermögens des fraglichen Teilfonds darf das Gesamt-Exposure 
210 % des Nettovermögens des fraglichen Teilfonds nicht übersteigen. 

6.7 Kredite zu vergeben oder als Garantiegeber für Dritte aufzutreten: Diese Be-
schränkung gilt nicht für den Kauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten und anderen in den Unterabsätzen e), g) und h) des Absatzes 1.1 ge-
nannten Anlageinstrumenten, die nicht vollständig eingezahlt worden sind; 

7 Risikomanagement und Grenzen in Bezug auf Derivate und die Verwendung von 
Anlagetechniken und -instrumenten 

7.1 Die Gesellschaft muss (i) einen Risikomanagementprozess, der die ständige 
Überwachung und Messung des Risikos der Positionen sowie deren Einfluss auf 



 

 35

das gesamte Risikoprofil des Portfolios ermöglicht, und (ii) einen Prozess für die 
genaue und unabhängige Einschätzung des Wertes von OTC-Derivaten anwen-
den. 

7.2 Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das globale Risikopotenzial (risk exposure) in 
Bezug auf derivative Instrumente nicht den gesamten Nettoinventarwert über-
steigt. 

Das Risikopotenzial (risk exposure) wird unter Berücksichtigung des aktuel-
len Wertes der Basiswerte, des Kontrahentenrisikos, zukünftiger Marktbe-
wegungen und der zur Auflösung der Positionen verfügbaren Zeit berech-
net. Dies findet auch für die folgenden Unterabsätze Anwendung. 

Ein Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagepolitik und innerhalb der in den 
Unterabsätzen 2.7 und 2.8. festgelegten Beschränkung Anlagen in derivati-
ve Finanzinstrumente tätigen, wobei das Engagement in Bezug auf den Ba-
siswert insgesamt die in Abschnitt 2 festgelegten Anlagegrenzen nicht über-
steigen darf. Investiert ein Teilfonds in indexbasierte derivative Instrumente, 
müssen diese Anlagen für die in Abschnitt 2 festgelegten Grenzen nicht zu-
sammengefasst werden. 

Enthält ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument ein De-
rivat, muss dieses hinsichtlich der Erfüllung der in diesem Abschnitt genann-
ten Anforderungen berücksichtigt werden.  

8 Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-Derivaten und Techniken für eine 
effiziente Portfolioverwaltung 

8.1 Alle Vermögenswerte, die ein Teilfonds im Zusammenhang mit Techniken für eine 
effiziente Portfolioverwaltung erhält, sind für die Zwecke dieser Regeln als Sicher-
heit zu betrachten und sollten die in nachstehendem Abschnitt 8.2 aufgeführten 
Kriterien erfüllen. 

8.2 Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, die keine Barmittel sind, müs-
sen hochliquide sein und zu einem transparenten Preis auf einem regulierten 
Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden, da-
mit sie kurzfristig zu einem Preis veräußert werden können, der nahe an der vor 
dem Verkauf gestellten Bewertung liegt. Gestellte Sicherheiten sollten zudem die 
Bestimmungen von Artikel 56 der OGAW-Richtlinie erfüllen. 

 Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten müssen mindestens börsentäglich 
bewertet werden. Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, soll-
ten nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete konservative Bewer-
tungsabschläge (Haircuts) angewandt werden. 

 Bonität des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten, die entgegengenommen 
werden, sollte eine hohe Bonität aufweisen. 

 Korrelation: Die vom Teilfonds entgegengenommenen Sicherheiten müssen von 
einem Rechtsträger ausgegeben werden, der von dem Kontrahenten unabhängig 
ist und voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahen-
ten aufweist. 

 Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentration): Bei den Sicherheiten ist 
auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Länder, Märkte und Emitten-
ten zu achten. Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick auf 
die Emittentenkonzentration wird als erfüllt betrachtet, wenn der Teilfonds von 
dem Kontrahenten bei Transaktionen für eine effiziente Portfolioverwaltung oder 
mit OTC-Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Basket) erhält, bei dem das 
maximale Exposure gegenüber einem bestimmten Emittenten 20 % des Nettoin-
ventarwerts entspricht. Wenn ein Teilfonds unterschiedliche Kontrahenten hat, 
sollten die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert werden, um die 20 %-
Grenze für das Exposure gegenüber einem einzelnen Emittenten zu berechnen. 

 Abweichend von der vorstehend genannten 20 %-Grenze für das Exposure ge-
genüber einem einzelnen Emittenten kann ein Teilfonds vollständig (d. h. bis zu 
100 %) mit verschiedenen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumen-
ten besichert sein, die von einem einzelnen EU-Mitgliedstaat, von einer oder meh-
reren seiner Gebietskörperschaften, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder ei-
ner internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens 
ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Ein solcher Teil-
fonds muss seine Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
beziehen, wobei der Anteil der aus einer einzelnen Emission stammenden Wert-
papiere die Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht über-
steigen darf. Werden abweichende Regeln dieser Art angewendet, so wird im je-
weiligen Produktanhang dieses Prospekts darauf hingewiesen (siehe auch den 
Abschnitt "Sicherheitenvereinbarungen"). 
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 Risiken in Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, z. B. operationelle und 
rechtliche Risiken, sind durch das Risikomanagement zu ermitteln, zu steuern und 
zu mindern. 

 In Fällen von Rechtsübertragungen müssen die entgegengenommenen Sicherhei-
ten von der Depotbank verwahrt werden. Für andere Arten von Sicherheitenver-
einbarungen können die Sicherheiten von einem Dritten verwahrt werden, der ei-
ner behördlichen Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei 
Verbindung steht. 

 Gestellte Sicherheiten müssen vom Teilfonds jederzeit vollumfänglich verwertet 
werden können, ohne dass es hierfür der Einbeziehung oder der Zustimmung des 
Kontrahenten bedarf. 

 Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-cash Collateral) sollten nicht ver-
äußert, neu angelegt oder verpfändet werden. 

 Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral) sollten nur: 

 als Sichteinlagen bei in Abschnitt 1.1.f) vorgeschriebenen Rechtsträgern 
angelegt werden; 

 (sofern gemäß dem jeweiligen Produktanhang zulässig) in Staatsanleihen 
von hoher Qualität und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur an-
gelegt werden; 

 für umgekehrte Pensionsgeschäfte verwendet werden, sofern es sich dabei 
um Transaktionen mit Kreditinstituten handelt, die einer behördlichen Auf-
sicht unterliegen, und der Teilfonds jederzeit den gesamten aufgelaufenen 
Geldbetrag zurückfordern kann. 

 in kurzfristige Geldmarktfonds angelegt werden, wie in den Guidelines on a 
Common Definition of European Money Market Funds definiert. 

8.3 Reinvestierte Barsicherheiten (sofern gemäß dem jeweiligen Produktanhang zu-
lässig) müssen entsprechend den Diversifizierungsvoraussetzungen für unbare 
Sicherheiten diversifiziert werden. 

8.4 Ein Teilfonds, der Sicherheiten für mindestens 30 % seiner Vermögenswerte ent-
gegennimmt, muss über eine angemessene Stressteststrategie verfügen, um si-
cherzustellen, dass sowohl unter normalen als auch unter außergewöhnlichen Li-
quiditätsbedingungen regelmäßig Stresstests durchgeführt werden, damit der Teil-
fonds das mit den Sicherheiten verbundene Liquiditätsrisiko bewerten kann. Die 
Strategie für Liquiditätsstresstests muss mindestens folgende Vorgaben haben: 

a) Konzept für die Stresstest-Szenarioanalyse einschließlich Kalibrierungs-, 
Zertifizierungs- und Sensitivitätsanalyse; 

b) empirischer Ansatz für die Folgenabschätzung, einschließlich Backtesting 
von Liquiditätsrisikoschätzungen; 

c) Berichtshäufigkeit und Meldegrenzen/Verlusttoleranzschwelle(n); und 

d) Maßnahmen zur Eindämmung von Verlusten, einschließlich Haircut-
Strategie und Gap-Risiko-Schutz. 

8.5 Der Teilfonds muss über eine eindeutige Haircut-Strategie verfügen, die auf alle 
als Sicherheiten entgegengenommenen Arten von Vermögenswerten abgestimmt 
ist. Bei der Erarbeitung der Haircut-Strategie muss der Teilfonds die Eigenschaf-
ten der Vermögenswerte, z. B. Kreditwürdigkeit oder die Preisvolatilität, und die 
Ergebnisse der gemäß den vorstehend genannten Faktoren durchgeführten 
Stresstests berücksichtigen. Diese Strategie ist zu dokumentieren und dient der 
Rechtfertigung der Anwendung eines bestimmten Bewertungsabschlags (bzw. des 
Verzichts auf die Anwendung eines Bewertungsabschlags) auf eine bestimmte Art 
von Vermögenswerten. 

9 Techniken und Instrumente zur Absicherung von Währungsrisiken 

Zum Schutz ihrer gegenwärtigen und künftigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
gegen Wechselkursschwankungen kann die Gesellschaft Devisengeschäfte, Call-
Optionen bzw. Put-Optionen auf Devisen, Devisentermingeschäfte bzw. Devisentausch-
geschäfte abschließen, sofern diese Transaktionen entweder an Geregelten Märkten ge-
tätigt oder außerbörslich (over-the-counter) mit Erstklassigen Instituten geschlossen 
werden, die sich auf diese Art von Transaktionen spezialisiert haben. 

Die Zielsetzung der vorgenannten Transaktionen setzt das Bestehen einer unmittelbaren 
Beziehung zwischen der beabsichtigten Transaktion und den abzusichernden Vermö-
genswerten bzw. Verbindlichkeiten voraus und bedeutet grundsätzlich, dass Transaktio-
nen in bestimmten Währungen (darunter auch Währungen, die mit dem Wert der Refe-
renzwährung eines Teilfonds korrelieren (üblicherweise als wechselseitige Kurssiche-
rung oder auch "Cross Hedging" bezeichnet)) den Gesamtwert dieser Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten nicht übersteigen dürfen. Auch darf in Bezug auf die jeweiligen 
Laufzeiten der Zeitraum nicht überschritten werden, für den die Vermögenswerte gehal-
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ten werden bzw. voraussichtlich gehalten werden sollen oder für den die Verbindlichkei-
ten übernommen werden bzw. voraussichtlich übernommen werden sollen. Es sei je-
doch darauf hingewiesen, dass sich Transaktionen mit dem Ziel der Währungsabsiche-
rung für einzelne Anteilsklassen eines Teilfonds negativ auf den Nettoinventarwert ande-
rer Anteilsklassen desselben Teilfonds auswirken können, da Anteilsklassen keine recht-
lich selbständigen Einheiten darstellen. 

10 Beschränkungen und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte 

Soweit gemäß den Vorschriften und insbesondere gemäß CSSF-Rundschreiben 08/356 
in Bezug auf die anwendbaren Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen 
bei Verwendung bestimmter Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit über-
tragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zulässig, kann jeder Teilfonds zur 
Erzielung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags oder zur Verringerung seiner Kosten oder 
Risiken Wertpapierleihgeschäfte tätigen und, als Käufer oder Verkäufer, Pensionsge-
schäfte abschließen. 

Diese Transaktionen können in Bezug auf 100 % der Vermögenswerte des jeweiligen 
Teilfonds durchgeführt werden, vorausgesetzt, (i) dass das Transaktionsvolumen stets 
bei einem angemessenen Wert gehalten wird oder die Gesellschaft die Rückgabe der 
verliehenen Wertpapiere derart fordern, dass sie jederzeit ihre Rückzahlungsverpflich-
tungen erfüllen kann und (ii) dass diese Transaktionen nicht die Verwaltung der Vermö-
genswerte der Gesellschaft gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds gefährden. 
Die Risiken dieser Transaktionen werden im Rahmen des Risikomanagementprozesses 
der Gesellschaft gesteuert. Alle aus diesen Transaktionen ggf. erzielten Erlöse werden 
abzüglich direkter oder indirekter Betriebskosten an den jeweiligen Teilfonds zurückge-
führt. 

Diese Transaktionen unterliegen den im Folgenden beschriebenen wesentlichen Anla-
gebeschränkungen, wobei diese Beschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
hebt. Wenn ein Teilfonds Erlöse aus Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften erzielt, 
wird in den folgenden Abschnitten bzw. im jeweiligen Produktanhang (i) beschrieben, 
welche Regelungen bei der Gesellschaft oder dem Teilfonds für direkte oder indirekte in 
Zusammenhang mit Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäften entstehende Betriebskos-
ten/Gebühren gelten, die gegebenenfalls von den an den jeweiligen Teilfonds gezahlten 
Erlösen abgezogen werden, und (ii) angegeben, an welche(n) Rechtsträger die direkten 
oder indirekten Kosten und Gebühren gezahlt werden sowie ob es sich bei diesem bzw. 
diesen um verbundene Parteien der Depotbank handelt,. 

10.1 Wertpapierleihgeschäfte 

Die Gesellschaft darf Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern sie die folgenden Vorschrif-
ten einhält: 

10.1.1 die Gesellschaft muss jederzeit jedes verliehene Wertpapier zu-
rückfordern und jedes eingegangene Wertpapierleihgeschäft be-
enden können; 

10.1.2 die Gesellschaft kann Wertpapiere entweder direkt oder über ein 
von einer anerkannten Clearingstelle betriebenes standardisiertes 
System oder ein von einem Finanzinstitut betriebenes Wertpa-
pierleihprogramm verleihen, sofern dieses Finanzinstitut auf der-
artige Transaktionen spezialisiert ist und aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften unterliegt, die von der CSSF als mit den Bestimmun-
gen des Gemeinschaftsrechts vergleichbar erachtet werden; 

10.1.3 der Entleiher muss aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, 
die von der CSSF als mit den Bestimmungen des Gemeinschafts-
rechts vergleichbar erachtet werden; 

10.1.4 das Kontrahentenrisiko der Gesellschaft aus einem oder mehre-
ren Wertpapierleihgeschäft(en) gegenüber einem einzelnen Kon-
trahenten darf die in den Abschnitten 2.3 und 2.4 aufgeführten 
Grenzwerte nicht überschreiten; 

10.1.5 Im Rahmen ihrer Wertpapierleihgeschäfte muss die Gesellschaft 
Sicherheiten erhalten, die von einem Rechtsträger emittiert wur-
den, der vom Kontrahenten unabhängig ist und voraussichtlich 
keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten 
aufweist, deren Wert für die Dauer der Leihevereinbarung min-
destens 90 % des Gesamtwertes der verliehenen Wertpapiere 
entspricht (unter Berücksichtigung von Zinsen, Dividenden und 
sonstigen möglichen Rechten). Unbare Sicherheiten müssen ge-
mäß vorstehendem Abschnitt 8.2 "Diversifizierung der Sicherhei-
ten" ausreichend diversifiziert sein. 

10.1.6 Diese Sicherheiten müssen vor oder zeitgleich mit der Übertra-
gung der verliehenen Wertpapiere erhalten worden sein. Werden 
die Wertpapiere über die im vorstehenden Abschnitt 10.1.2 ge-
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nannten Intermediäre verliehen, kann die Übertragung der verlie-
henen Wertpapiere vor Erhalt der Sicherheiten vorgenommen 
werden, sofern der jeweilige Intermediär den ordnungsgemäßen 
Abschluss der Transaktion gewährleistet. Besagter Intermediär 
kann anstelle des Entleihers Sicherheiten stellen. 

10.1.7 Die Sicherheit ist in einer der folgenden Formen zu stellen:  

(i) liquide Mittel wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, 
Geldmarktinstrumente (wie in der Richtlinie 2007/16/EG 
vom 19. März 2007 definiert), Akkreditive (Letters of Credit) 
und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen 
Kreditinstituten, die nicht mit dem Kontrahenten verbunden 
sind, ausgegeben werden; 

(ii) von einem OECD-Mitgliedstaat oder einer Gebietskörper-
schaft eines solchen Mitgliedstaats oder von supranationa-
len Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler 
oder internationaler Ebene begebene oder garantierte An-
leihen; 

(iii) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden OGAs, 
der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über 
ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt; 

(iv) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die hier unter (v) 
und (vi) aufgeführten Anleihen/Aktien anlegt; 

(v) in von erstklassigen Emittenten mit angemessener Liquidität 
begebene oder garantierte Anleihen und  

(vi) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-
Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, so-
fern diese Aktien in einem Hauptindex enthalten sind; 

10.1.8 Sicherheiten, die nicht in Form von Barmitteln oder OGA/OGAW-
Anteilen gestellt werden, müssen von einem Rechtsträger bege-
ben worden sein, der nicht mit dem Kontrahenten verbunden ist; 

10.1.9 wird die Sicherheit in Form von Barmitteln zur Verfügung gestellt 
und besteht dadurch für die Gesellschaft gegenüber dem Verwal-
ter dieser Sicherheit ein Kreditrisiko, unterliegt dieses der vorste-
hend in Abschnitt 2.2 aufgeführten 20 %-Beschränkung. Die Ver-
wahrung einer solchen Barsicherheit darf nicht durch den Kontra-
henten erfolgen; es sei denn, sie ist rechtlich vor den Folgen ei-
nes Zahlungsausfalls seitens des Kontrahenten geschützt; 

10.1.10 Unbare Sicherheiten können von einer externen Depotstelle ver-
wahrt werden, sofern diese einer behördlichen Aufsicht unterliegt 
und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung steht. In 
Fällen von Rechtsübertragungen sind solche Sicherheiten jedoch 
von der Depotbank zu verwahren. 

10.1.11 die Gesellschaft nimmt täglich eine Bewertung der erhaltenen Si-
cherheiten vor. Erscheint der Wert der bereits gewährten Sicher-
heiten angesichts des zu deckenden Betrags nicht ausreichend, 
hat der Kontrahent sehr kurzfristig zusätzliche Sicherheiten zur 
Verfügung zu stellen. Es findet eine auf alle als Sicherheiten ent-
gegengenommenen Arten von Vermögenswerten abgestimmte 
Haircut-Strategie Anwendung, um den mit den als Sicherheiten 
akzeptierten Vermögenswerten verbundenen Kredit-, Wechsel-
kurs- oder Marktrisiken Rechnung zu tragen. Darüber hinaus gilt: 
Wenn die Gesellschaft Sicherheiten für mindestens 30 % der 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds entgegennimmt, muss 
sie über eine angemessene Stressteststrategie verfügen, um si-
cherzustellen, dass sowohl unter normalen als auch unter außer-
gewöhnlichen Liquiditätsbedingungen regelmäßig Stresstests 
durchgeführt werden, damit die Gesellschaft das mit den Sicher-
heiten verbundene Liquiditätsrisiko bewerten kann. 

10.1.12 die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre Rechte in Bezug auf 
die Sicherheiten in Anspruch nehmen kann, wenn ein Ereignis 
eintritt, das die Ausübung der Rechte erforderlich macht; d. h. die 
Sicherheit muss jederzeit entweder direkt oder über den Interme-
diär eines erstklassigen Finanzinstituts oder eine 100 %ige Toch-
tergesellschaft dieses Instituts in einer Form zur Verfügung ste-
hen, die es der Gesellschaft ermöglicht, sich die als Sicherheit 
bereitgestellten Vermögenswerte unverzüglich anzueignen oder 
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diese zu verwerten, falls der Kontrahent seiner Verpflichtung zur 
Rückgabe der geliehenen Wertpapiere nicht nachkommt; 

10.1.13 während der Dauer der Vereinbarung kann die Sicherheit nicht 
veräußert, anderweitig als Sicherheit bereitgestellt oder verpfän-
det werden, und 

10.1.14 die Gesellschaft legt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapie-
re in ihren Jahres- und Halbjahresberichten offen. 

10.2 Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft kann (i) Pensionsgeschäfte tätigen, die aus dem Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren bestehen und das Recht oder die Pflicht des Verkäu-
fers beinhalten, die verkauften Wertpapiere vom Käufer zu einem Preis und zu 
Bedingungen zurückzukaufen, die von den beiden Parteien vertraglich verein-
bart wurden, und sie kann (ii) umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen, die aus 
Termingeschäften bestehen, bei deren Fälligkeit der Verkäufer (Kontrahent) 
zum Rückkauf der verkauften Wertpapiere und die Gesellschaft zur Rückgabe 
der im Rahmen der Transaktion erhaltenen Wertpapiere verpflichtet ist (zu-
sammen die "Pensionsgeschäfte"). 

Die Gesellschaft kann bei Pensionsgeschäften entweder als Käufer oder als 
Verkäufer auftreten. Ihre Beteiligung an diesen Transaktionen unterliegt jedoch 
den folgenden Bestimmungen: 

10.2.1 Wenn der Teilfonds ein Repo-Geschäft eingeht, muss er sicher-
stellen, dass er jederzeit (i) die den Gegenstand des Pensionsge-
schäfts bildenden Wertpapiere zurückfordern oder das eingegan-
gene Pensionsgeschäft beenden kann und (ii) den vollen Geldbe-
trag zurückfordern oder das Reverse-Repo-Geschäft entweder in 
aufgelaufener Gesamthöhe oder zu einem Mark-to-Market-Wert 
beenden kann. Kann der Geldbetrag jederzeit zu einem Markt-to-
Market-Wert zurückgefordert werden, sollte der Markt-to-Market-
Wert des Reverse-Repo-Geschäfts zur Berechnung des Nettoin-
ventarwerts des Teilfonds herangezogen werden. Termin-Repo-
Geschäfte und Reverse-Repo-Geschäft bis maximal sieben Tage 
sollten als Vereinbarungen betrachtet werden, bei denen die Ge-
sellschaft die Vermögenswerte jederzeit zurückfordern kann. 

10.2.2 Erfüllung der unter 10.1.2, 10.1.3 und 10.1.4 aufgeführten Bedin-
gungen; 

10.2.3 während der Laufzeit eines Pensionsgeschäfts, bei dem die Ge-
sellschaft als Käufer auftritt, darf die Gesellschaft die den Ver-
tragsgegenstand bildenden Wertpapiere erst verkaufen, nachdem 
der Kontrahent seine Option ausgeübt hat oder die Frist für den 
Rückkauf abgelaufen ist; 

10.2.4 die von der Gesellschaft im Rahmen eines Pensionsgeschäfts 
erworbenen Wertpapiere müssen mit der Anlagepolitik und den 
Anlagebeschränkungen des Teilfonds übereinstimmen und be-
schränkt sein auf: 

(i) kurzfristige Bankzertifikate oder Geldmarktinstrumente wie 
in der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 definiert; 

(ii) Anleihen nicht staatlicher Emittenten mit angemessener Li-
quidität und 

(iii) die vorstehend unter 10.1.7 (ii), (iii) und (vi) genannten Ver-
mögenswerte. 

10.2.5 Die Gesellschaft legt zum Stichtag ihrer Jahres- und Halbjahres-
berichte den Gesamtbetrag der offenen Pensionsgeschäfte offen. 

10.3 Wiederanlage von Barsicherheiten 

Unbeschadet der in vorstehendem Abschnitt 8 aufgeführten strengeren Best-
immungen kann die Gesellschaft entgegengenommene Barsicherheiten im 
Rahmen von Wertpapierleih- und/oder Pensionsgeschäften wie folgt neu anle-
gen in: 

(a) Anteile von OGAs, bei denen es sich um Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur handelt, wie in den CESR-Leitlinien für eine einheitli-
che Definition europäischer Geldmarktfonds definiert (Ref.: CESR/10-
049); 

(b) in kurzfristige Bankeinlagen, die gemäß vorstehendem Abschnitt 1 (f) 
geeignet sind; 

(c) hohen Bonitätsanforderungen genügende Staatsanleihen und 

(d) umgekehrte Pensionsgeschäfte. 
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Des Weiteren gelten die vorstehend unter 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10 und 9.1.13 
aufgeführten Bedingungen mutatis mutandis in Bezug auf die Vermögenswerte, 
in die die Barsicherheit reinvestiert wird. Reinvestierte Barsicherheiten müssen 
gemäß vorstehendem Abschnitt 8.2 "Diversifizierung der Sicherheiten" ausrei-
chend diversifiziert sein. Die Wiederanlage der Barsicherheit in Finanzanlagen, 
die eine über dem risikolosen Zinssatz liegende Rendite generiert, wird bei der 
Berechnung des Gesamt-Exposure der Gesellschaft gemäß vorstehendem Ab-
schnitt 7.2 berücksichtigt. In den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesell-
schaft wird offengelegt, in welche Vermögenswerte die Barsicherheiten reinves-
tiert wurden. 
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RISIKOFAKTOREN 
 

Die nachstehenden Ausführungen sind allgemeiner Art und beschreiben unterschiedliche Risikofak-
toren, die mit einer Anlage in die Anteile verbunden sind. Nachstehend sind einige Risikofaktoren 
aufgeführt, die mit einer Anlage in die Anteile verbunden sind und auf die die Anleger ausdrücklich 
aufmerksam gemacht werden. Diese Aufstellung ist jedoch nicht erschöpfend und es könnte noch 
weitere Erwägungen geben, die bezüglich einer Anlage zu berücksichtigen sind. Anleger sollten zu-
dem die im jeweiligen Produktanhang erläuterten zusätzlichen Risiken beachten, die (gegebenen-
falls) mit einer bestimmten Ausgabe von Anteilen verbunden sind. Anleger sollten sich an ihre eige-
nen Berater wenden, bevor sie eine Anlage in die Anteile in Betracht ziehen. Welche Faktoren für die 
Anteile eines bestimmten Teilfonds im Einzelnen relevant sind, wird von mehreren Kriterien abhängig 
sein, die miteinander in Zusammenhang stehen, darunter auch die Art der Anteile, des Basiswertes, 
der Hedging-Anlage(n) und der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds. 

Eine Anlage in die Anteile sollte erst nach gründlicher Abwägung sämtlicher Faktoren erfolgen. 

I. Einführung 

Eine Anlage in die Anteile ist mit Risiken verbunden. Diese Risiken können unter anderem Aktien- 
und Rentenmarktrisiken, Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken 
beinhalten bzw. damit verbunden sein. Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risi-
ken auftreten. Auf einige dieser Risikofaktoren wird nachstehend kurz eingegangen. Potenzielle An-
leger sollten über Erfahrung mit Anlagen in Instrumente wie z. B. die Anteile, die Hedging-Anlage(n), 
den Basiswert, die OTC-Swap-Transaktion(en) und sonstige Derivatetransaktionen und/oder -
instrumente, in die der jeweilige Teilfonds anlegt, verfügen. Auch sollten sich Anleger über die mit ei-
ner Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentschei-
dung treffen, wenn sie mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonsti-
gen Beratern umfassend über (i) die Eignung einer Anlage in die Anteile unter Berücksichtigung ihrer 
persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation und sonstiger Umstände, (ii) die im vorliegenden Prospekt 
enthaltenen Informationen, (iii) die Art des Basiswerts und (iv) die Risiken im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von derivativen Techniken durch den Teilfonds und (v) die Art der Hedging-Anlage(n) 
beraten haben. 

Anleger in die Anteile sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Anteile im Wert fallen können; ferner 
sollten Anleger in der Lage sein, den Verlust ihres gesamten eingesetzten Kapitals zu tragen. Haben 
die Anteile einen Fälligkeitstermin, so gilt: Je kürzer die Restlaufzeit der Anteile, desto höher das Ri-
siko eines möglichen Wertverlusts bei den Anteilen. Selbst wenn die Anteile durch die Anlage in die 
Hedging-Anlage(n) einen gewissen Schutz vorsehen (diese Form des Schutzes wird, sofern vorge-
sehen, im entsprechenden Produktanhang beschrieben), gilt dieser Schutzmechanismus u. U. nicht 
in vollem Umfang für den Ersterwerb der Anteile durch den Anleger. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn (i) der Kauf, der Verkauf oder die Zeichnung der Anteile nicht während des Angebotszeitraums 
erfolgt, (ii) die Anteile vor dem Fälligkeitstermin (sofern vorhanden) zur Rücknahme eingereicht oder 
veräußert werden oder (iii) die Hedging-Anlage(n) oder die zur Koppelung der Hedging-Anlage(n) an 
den Basiswert eingesetzten Techniken nicht den erwarteten Ertrag erzielen. Vor einer Anlage in die 
Anteile sollten Überlegungen dahingehend angestellt werden, in welche Richtung sich der Wert des 
Basiswertes und der Hedging-Anlage(n) entwickeln bzw. wann diese Entwicklung eintreten und wel-
ches Ausmaß sie annehmen könnte, da die Rendite einer solchen Anlage u. a. von diesen Änderun-
gen abhängig ist. 

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

II. Allgemeine Risikofaktoren 

II.a. Vergangene und künftige Wertentwicklung 

Die vergangene Wertentwicklung eines Teilfonds, wie sie im Dokument mit wesentlichen Anlegerin-
formationen oder in Marketingmaterial abgedruckt ist, bietet keine Gewähr für zukünftige Renditen 
und sollte auch nicht als Richtwert herangezogen werden. Gleichermaßen darf die in der Vergangen-
heit erzielte Wertentwicklung des Basiswerts, der Hedging-Anlage(n) oder sonstiger Anlagen des 
Teilfonds nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds ver-
standen werden. Das Verfolgen von Anlageziel und Anlagepolitik durch den Teilfonds ist mit Unsi-
cherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass sich 
geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teilfonds investiert 
werden kann. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass die vom Anlageverwalter im Na-
men des Teilfonds getätigten Anlagen gewinnbringend sind. Die Wertentwicklung eines Teilfonds 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, so unter anderem von der Wertentwicklung des Referenzin-
dex, Gebühren und Aufwendungen, Steuern und sonstigen Abgaben, die anfallen und/oder abgezo-
gen werden bzw. möglicherweise bereits angefallen und/oder abgezogen worden sind. Diese Fakto-
ren ändern sich in der Regel innerhalb von Wertermittlungszeiträumen und es wird daher darauf hin-
gewiesen, dass durch die Einwirkung (oder fehlende Einwirkung) mancher oder aller dieser Faktoren 
die Wertentwicklung innerhalb eines Wertermittlungszeitraums im Vergleich zu einem anderen Wer-
termittlungszeitraum besser oder schlechter erscheinen kann. 
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II.b. Bewertung der Anteile 

Der Wert eines Anteils schwankt u. a. infolge von Wertänderungen in Bezug auf den Basiswert und 
gegebenenfalls die Hedging-Anlage(n), die OTC-Swap-Transaktion(en) und sonstige Derivatetrans-
aktionen und/oder -instrumente. 

II.c. Bewertung des Basiswerts, der Hedging-Anlage(n), der OTC-Swap-Transaktion(en) und sonsti-
ger Derivatetransaktionen und/oder -instrumente 

Der Wert des Basiswerts, der Hedging-Anlage(n), der OTC-Swap-Transaktion(en) und sonstiger De-
rivatetransaktionen und/oder -instrumente kann Schwankungen unterliegen und aufgrund verschie-
dener Faktoren steigen oder fallen, u. a. auch aufgrund von Kapitalmaßnahmen, makroökonomischer 
Faktoren und Spekulationen. Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Index oder einen aus 
Wertpapieren oder Indizes bestehenden Basket, so können die Wertveränderungen bei einem Wert-
papier bzw. Index durch Wertschwankungen bei anderen Wertpapieren bzw. Indizes, die Bestandtei-
le des Basiswertes sind, oder durch Wertveränderungen der Hedging-Anlage(n) selbst entweder 
ausgeglichen oder noch verstärkt werden. 

Der Basiswert, die Hedging-Anlage(n), die OTC-Swap-Transaktion(en) und sonstige Derivatetransak-
tionen und/oder -instrumente können eine komplexe und speziell ausgerichtete Struktur aufweisen. 
Bewertungen dieser Vermögenswerte oder derivativen Techniken sind gewöhnlich nur von einer be-
grenzten Anzahl von Marktakteuren erhältlich, die häufig als Kontrahenten bei den zu bewertenden 
Transaktionen auftreten. Diese Bewertungen basieren oft auf einer bestimmten Methode oder be-
stimmen Marktannahmen, und es können deutliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewer-
tungen bestehen. 

II.d. Wechselkurse 

Eine Anlage in die Anteile kann direkt oder indirekt Wechselkursrisiken mit sich bringen. Es ist z. B. 
möglich, dass (i) der Basiswert ein direktes oder indirektes Exposure in Bezug auf verschiedene 
Währungen in Emerging Markets oder Industrieländern aufweist; (ii) die Wertentwicklung des Basis-
wertes, seiner Basiswertpapiere und/oder gegebenenfalls der Hedging-Anlage(n) auf eine andere 
Währung als die Referenzwährung lautet; (iii) die Anteile auf eine andere Währung lauten als die 
Währung der Rechtsordnung, in der der Anleger seinen Wohnsitz hat, und/oder (iv) die Anteile auf 
eine andere Währung lauten als die Währung, in der der Anleger Zahlungen zu erhalten wünscht.  

Die Wechselkurse zwischen Währungen werden nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage 
an den internationalen Devisenmärkten festgesetzt, die wiederum von makroökonomischen Faktoren 
(wie beispielsweise der wirtschaftlichen Entwicklung in den unterschiedlichen Währungszonen, den 
Zinssätzen und internationalen Kapitalbewegungen), Spekulationen sowie Interventionen von Seiten 
der jeweiligen Notenbanken bzw. Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferlegung 
von Devisenkontrollen bzw. –beschränkungen). 

Die Teilfonds können zum Schutz gegen ungünstige Wechselkursschwankungen Währungsabsiche-
rungsgeschäfte eingehen. Diese Absicherungsgeschäfte können aus Devisentermingeschäften oder 
sonstigen Arten von Derivatekontrakten bestehen, die ein Währungsabsicherungs-Exposure darstel-
len, das in regelmäßigen Abständen „rolliert“ wird. Unter solchen Umständen werden die Hedging-
Transaktionen gegebenenfalls nicht um das Währungsrisiko angepasst, das sich aus der Wertent-
wicklung des Portfolios des Teilfonds zwischen zwei aufeinanderfolgenden Roll-Tagen ergibt, 
wodurch sich die Effektivität der Absicherung verringern kann und Gewinne oder Verluste für Anleger 
entstehen können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass mit der Verwendung von Währungsab-
sicherungsgeschäften Kosten verbunden sein können, die gegebenenfalls von dem Teilfonds zu tra-
gen sind. 

II.e. Zinsen 

Mit einer Anlage in die Anteile können Zinsrisiken einhergehen. Schwankungen bei den Zinssätzen 
der Währung bzw. Währungen, auf die die Anteile, der Basiswert und/oder gegebenenfalls die 
Hedging-Anlage(n) lauten, können sich auf die Finanzierungskosten und den Wert der Anteile aus-
wirken. 

Zinssätze werden nach dem Grundsatz von Angebot und Nachfrage an den internationalen Geld-
märkten festgesetzt, die wiederum von makroökonomischen Faktoren (wie beispielsweise der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den unterschiedlichen Währungszonen, den Zinssätzen und internationa-
len Kapitalbewegungen), Spekulationen sowie Interventionen von Seiten der jeweiligen Notenbanken 
bzw. Regierungen beeinflusst werden (einschließlich der Auferlegung von Devisenkontrollen bzw. -
beschränkungen). 

II.f. Volatilität 

Die Volatilität am Markt und/oder die Volatilität des Basiswertes, der Hedging-Anlage(n), der OTC-
Swap-Transaktion(en) und sonstiger Derivatetransaktionen und/oder -instrumente können sich auf 
den Wert der Anteile auswirken. Die Volatilität spiegelt das Ausmaß der Instabilität und der erwarte-
ten Instabilität des Werts der Anteile, des Basiswerts, der Hedging-Anlage(n), der OTC-Swap-
Transaktion(en) und sonstiger Derivatetransaktionen und/oder -instrumente wider. Die am Markt 
herrschende Volatilität ist nicht nur ein Gradmesser für die tatsächliche Volatilität, sondern wird auch 
entscheidend von den Kursen bzw. Preisen für Instrumente bestimmt, die den Anlegern Schutz ge-
gen diese Volatilität bieten. Die Preise bzw. Kurse dieser Instrumente richten sich nach dem Grund-
satz von Angebot und Nachfrage an den Märkten für Optionen und Derivate allgemein. Diese Markt-
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kräfte werden ihrerseits von Faktoren wie z. B. der tatsächlichen Volatilität, der erwarteten Volatilität, 
makroökonomischen Faktoren und Spekulationen beeinflusst. 

II.g. Kreditrisiko 

Die Fähigkeit der Gesellschaft zu Auszahlungen an Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteile ist in dem 
Maße eingeschränkt, in dem die Gesellschaft andere Verbindlichkeiten übernimmt oder ihr solche 
auferlegt werden. Mit dem Basiswert, der bzw. den Hedging-Anlage(n), der bzw. den OTC-Swap-
Transaktion(en) und sonstigen Derivatetransaktionen und/oder -instrumenten kann ein Ausfallrisiko in 
Bezug auf die Leistungspflichten eines Emittenten oder Kontrahenten verbunden sein. So bergen An-
lagen in Anleihen oder andere Schuldtitel unter Umständen ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emitten-
ten, für das das Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Nachrangige Schuldtitel 
bzw. Schuldtitel, die ein schlechteres Rating aufweisen, werden in der Regel als Wertpapiere mit ei-
nem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit angesehen als Wertpapiere, 
die mit einem höheren Rating begeben werden. Gerät ein Emittent von Anleihen oder anderen 
Schuldtiteln in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, kann sich dies auf den Wert der jewei-
ligen Wertpapiere (der auf null sinken kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleis-
tet werden (die ebenfalls auf null sinken können), auswirken. Dies kann sich wiederum auf den Netto-
inventarwert je Anteil auswirken. Anleger in einen Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik sollten zur 
Kenntnis nehmen, dass, sofern zutreffend, die Hedging-Anlage(n) für diesen Teilfonds in der Regel 
Anleihen und sonstige Schuldtitel beinhaltet bzw. beinhalten, die mit einem Kreditrisiko verbunden 
sind, das der Teilfonds trägt, sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anderweitig angegeben. Ist 
bei einem solchen Teilfonds überdies ein Kapitalschutzmechanismus vorgesehen, so wird dieser 
Mechanismus oftmals nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn Kapital- und Zinszahlungen auf die An-
leihen bzw. sonstigen Schuldtitel, in die der Teilfonds als Hedging-Anlage(n) investiert, ordnungsge-
mäß geleistet werden. 

II.h. Liquiditätsrisiko 

Bestimmte Arten von Vermögenswerten oder Wertpapieren können nur schwer erworben oder ver-
kauft werden, insbesondere in Zeiten ungünstiger Marktbedingungen. Dies kann sich auf die Fähig-
keit des Teilfonds zum Erwerb oder Verkauf solcher Vermögenswerte oder Wertpapiere oder den 
Preis, zu dem der Teilfonds diese erwerben oder verkaufen kann, auswirken. Dadurch kann gegebe-
nenfalls auch die Preisermittlung für die Bestandteile des Basiswertes erschwert und somit der Wert 
des Basiswertes negativ beeinflusst werden. Dies kann sich negativ auf den Nettoinventarwert je An-
teil des Teilfonds auswirken. 

II.i. Besondere Beschränkungen im Zusammenhang mit den Anteilen 

Bestimmungen hinsichtlich der Zeichnung und der Rücknahme von Anteilen gewähren der Gesell-
schaft Ermessensfreiheit bezüglich der Begrenzung der Anzahl von Anteilen, die an einem Transak-
tionstag zur Zeichnung und für Rücknahmen zur Verfügung stehen. Des Weiteren kann die Gesell-
schaft in Verbindung mit solchen Einschränkungen die Zeichnung oder die Rücknahme verschieben 
oder anteilsmäßig durchführen. Bei verspätetem Eingang von Zeichnungs- oder Rücknahmeanträgen 
kommt es außerdem zu einer Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des Antragseingangs und dem 
tatsächlichen Zeichnungs- oder Rücknahmedatum. Diese Verschiebungen oder Verzögerungen kön-
nen zu einer Verringerung der Anzahl von Anteilen oder des Rücknahmebetrags führen. 

Anleger sollten des Weiteren zur Kenntnis nehmen, dass Beschränkungen im Zusammenhang mit 
der Zeichnung, dem Besitz und der Rücknahme von Anteilen sowie dem Handel mit Anteilen beste-
hen können. Diese Beschränkungen können zur Folge haben, dass Anleger die Anteile nicht unein-
geschränkt 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 Vorgeschrie-
benen Mindestbestand ergeben. 

II.j. Institutionelle Anleger und Private Anleger 

Die Gesellschaft wird keine Anteile der Klasse "I" an Personen bzw. Gesellschaften ausgeben, die 
nicht als Institutionelle Anleger einzustufen sind. Des Weiteren wird die Gesellschaft Übertragungen 
dieser Anteile an die vorgenannten Personen bzw. Gesellschaften nicht als rechtswirksam behan-
deln. Die Gesellschaft wird nach eigenem Ermessen die Ausgabe bzw. Übertragung von Anteilen der 
Klasse "I" verweigern, wenn keine ausreichenden Nachweise dahingehend vorliegen, dass die Per-
son bzw. die Gesellschaft, an die diese Anteile verkauft oder übertragen werden, als Institutioneller 
Anleger einzustufen ist. Bei der Entscheidung, ob es sich bei dem Anleger bzw. Erwerber um einen 
Institutionellen Anleger handelt, wird die Gesellschaft die von den Luxemburger Aufsichtsbehörden 
erlassenen Richtlinien und Empfehlungen (soweit anwendbar) in gebührendem Maße berücksichti-
gen. Institutionelle Anleger, die Anteile in ihrem Namen, aber für und im Auftrag von Dritten, zeich-
nen, müssen der Gesellschaft gegenüber wie vorstehend beschrieben den Nachweis erbringen, dass 
die Zeichnung für und im Auftrag eines Institutionellen Anlegers erfolgt, und die Gesellschaft kann 
nach ihrem alleinigen Ermessen Nachweise dahingehend verlangen, dass es sich bei dem wirtschaft-
lichen Eigentümer der Anteile um einen Institutionellen Anleger handelt. 

II.k. Marktstörungen und Abwicklungsstörungen 

Die Feststellung einer Marktstörung oder einer Abwicklungsstörung im Zusammenhang mit (einer) 
Hedging-Anlage(n) oder einem Basiswert (wie u. U. im Einzelnen im Produktanhang beschrieben) 
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kann sich auf den Wert der Anteile und/oder die Anlagepolitik auswirken sowie den Eintritt eines Fäl-
ligkeitstermins und/oder die Abwicklung in Bezug auf die Hedging-Anlage(n), den Basiswert und/oder 
die Anteile verzögern. 

II.l. Besteuerung 

(i) Allgemeines 

Anleger in die Anteile sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie u. U. zur Zahlung von Einkom-
mensteuern, Quellensteuern, Kapitalertragsteuern, Vermögenssteuern, Stempelsteuern oder sonsti-
gen Steuern auf Ausschüttungen bzw. ausschüttungsgleiche Erträge des Teilfonds, Veräußerungs-
gewinne (unabhängig davon, ob diese Veräußerungsgewinne realisiert wurden oder nicht) oder auf 
zugeflossene, aufgelaufene oder als zugeflossen geltende Erträge des Teilfonds etc. verpflichtet 
sind. Diese Steuerpflicht gilt nach Maßgabe der Gesetzgebung und Praxis des Landes, in dem die 
Anteile erworben, verkauft, gehalten oder zur Rücknahme eingereicht werden, und des Landes, des-
sen Staatsangehörigkeit der Anteilsinhaber besitzt bzw. in dem er für Steuerzwecke ansässig ist. 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie u. U. Steuern auf Erträge bzw. als Erträge gel-
tende Einkünfte entrichten müssen, die von einem Teilfonds vereinnahmt wurden oder bei einem 
Teilfonds aufgelaufen sind. Steuern können auf der Grundlage der zugeflossenen und/oder als zuge-
flossen geltenden und/oder beim Teilfonds aufgelaufenen Erträge in Bezug auf die Hedging-
Anlage(n) veranlagt werden, während die Wertentwicklung des Teilfonds, und in der Folge der von 
den Anlegern im Anschluss an die Rücknahme der Anteile vereinnahmte Ertrag, vollständig oder 
teilweise von der Wertentwicklung des Basiswertes abhängig ist. Dies kann zur Folge haben, dass 
Steuern auf Grundlage von Erträgen und/oder einer Wertentwicklung veranlagt werden, von denen 
der Anleger nur zum Teil oder überhaupt nicht profitiert. 

Anleger, die Zweifel in Bezug auf ihre steuerliche Lage haben, sollten einen unabhängigen Steuerbe-
rater hinzuziehen. Ferner sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass sich Steuervorschriften 
und ihre Anwendung bzw. Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden jeweils ändern können. 
Aus diesem Grund sind genaue Voraussagen über die steuerliche Behandlung, die zum jeweiligen 
Zeitpunkt gelten wird, nicht möglich. 

(ii) Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA" 

Die Bestimmungen des Foreign Account Tax Compliance Act (allgemein bekannt als "FATCA") sind 
Bestandteil des Hiring Incentives to Restore Employment Act (der "Hire Act"), der im März 2010 in 
den USA in Kraft getreten ist. Diese Bestimmungen des US-Rechts dienen der Bekämpfung von 
Steuerflucht durch US-Bürger. Danach sind Finanzinstitute außerhalb der USA ("ausländische Fi-
nanzinstitute" oder "FFIs") verpflichtet, der US-Steuerbehörde, dem Internal Revenue Service 
("IRS"), jährlich Angaben zu von "Spezifizierten US-Personen" direkt oder indirekt unterhaltenen "Fi-
nanzkonten" zu machen.  

Bei FFIs, die dieser Berichtspflicht nicht nachkommen, wird ein Quellensteuerabzug von 30 % auf 
bestimmte Einkünfte aus US-Quellen vorgenommen. Diese Regelung wird schrittweise im Zeitraum 
zwischen dem 1. Juli 2014 und 2017 eingeführt. 

Grundsätzlich haben Nicht-US-Fonds, wie zum Beispiel die Gesellschaft über ihre Teilfonds, FFI-
Status und müssen mit dem IRS einen FFI-Vertrag abschließen, sofern sie nicht als "FATCA-
konform" eingestuft werden oder, vorbehaltlich eines zwischenstaatlichen Model 1-Abkommens ("I-
GA"), als "Non-Reporting Financial Institution" die Anforderungen des IGA ihres Heimatstaates erfül-
len. IGAs sind Abkommen zwischen den USA und anderen Staaten zur Umsetzung der FATCA-
Anforderungen. Am 28. März 2014 hat Luxemburg ein Model 1-Abkommen mit den USA sowie ein 
zugehöriges Memorandum of Understanding unterzeichnet. Die Gesellschaft muss daher zu gege-
bener Zeit die Bestimmungen eines solchen Luxemburger IGA einhalten. 

Die Gesellschaft wird kontinuierlich das Ausmaß der Anforderungen prüfen, die FATCA und insbe-
sondere das Luxemburger IGA an sie stellen. In diesem Zusammenhang kann es u. a. erforderlich 
werden, dass die Gesellschaft alle Anteilsinhaber auffordert, erforderliche Dokumente zum Nachweis 
ihrer Steueransässigkeit vorzulegen, um auf dieser Grundlage zu prüfen, ob sie als Spezifizierte US-
Personen einzustufen sind.  

Anteilsinhaber und für Anteilsinhaber handelnde Intermediäre sollten beachten, dass nach den gel-
tenden Grundsätzen der Gesellschaft Anteile für Rechnung von US-Personen weder angeboten noch 
verkauft werden und spätere Übertragungen von Anteilen auf US-Personen untersagt sind. Sofern 
Anteile von einer US-Person als wirtschaftlichem Eigentümer gehalten werden, kann die Gesellschaft 
nach eigenem Ermessen eine Zwangsrücknahme der entsprechenden Anteile vornehmen. Anteilsin-
haber sollten darüber hinaus beachten, dass die Definition von Spezifizierten US-Personen im Sinne 
der FATCA-Vorschriften einen größeren Kreis von Anlegern erfasst als die aktuelle Definition von 
US-Personen. Sobald Genaueres zur Umsetzung des IGA zwischen Luxemburg und den USA be-
kannt ist, kann der Verwaltungsrat daher beschließen, dass es im Interesse der Gesellschaft liegt, die 
Kriterien für die Art von Anlegern, denen eine Anlage in die Teilfonds zukünftig untersagt ist, strenger 
zu fassen und Vorschläge auszuarbeiten, wie mit dem Anteilsbestand von bestehenden Anlegern in 
diesem Zusammenhang zu verfahren ist. 

II.m. Rechtliche und regulatorische Risiken 

Die Gesellschaft hat die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und Gesetzesände-
rungen, die sie, die Anteile oder die Anlagebeschränkungen betreffen, einzuhalten, sodass u. U. eine 
Änderung der Anlagepolitik und des Anlageziels eines Teilfonds notwendig ist. Der Basiswert sowie 
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gegebenenfalls die Hedging-Anlage(n), die OTC-Swap-Transaktion(en) und sonstige Derivatetrans-
aktionen und/oder -instrumente können zudem Änderungen von Gesetzen und Vorschriften und/oder 
regulatorischen Maßnahmen unterliegen, die gegebenenfalls ihren Wert und/oder ihre Liquidität be-
einflussen. 

II.n. Wirtschaftliche und politische Faktoren 

Die Wertentwicklung der Anteile bzw. die Möglichkeit zu deren Erwerb, Verkauf oder Rücknahme 
kann durch konjunkturelle Veränderungen und Unsicherheitsfaktoren wie z. B. politische Entwicklun-
gen, Änderungen der Regierungspolitik, die Auferlegung von Beschränkungen beim Kapitalverkehr 
und Änderungen der aufsichtsrechtlichen Vorschriften nachteilig beeinflusst werden. 

II.o. Regulatorische Reformen 

Der Prospekt wurde im Einklang mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften erstellt. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich zukünftige rechtliche und regulatorische Änderungen auf die Gesellschaft 
und/oder die Teilfonds sowie deren jeweilige Anlageziele und Anlagepolitik auswirken. Durch neue 
oder geänderte Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen kann die Möglichkeit eines Teilfonds, in 
bestimmte Instrumente anzulegen oder bestimmte Transaktionen einzugehen, untersagt oder we-
sentlich beschränkt werden. Ferner kann einem Teilfonds dadurch die Möglichkeit genommen wer-
den, Transaktionen oder Dienstleistungsverträge mit bestimmten Rechtssubjekten einzugehen. Dies 
kann die Fähigkeit aller oder einiger der Teilfonds zur Verfolgung ihrer jeweiligen Anlageziele und An-
lagepolitik beeinträchtigen. Die Einhaltung solcher neuen oder geänderten Gesetze, Vorschriften und 
Bestimmungen kann außerdem zu höheren Aufwendungen bei allen oder einigen der Teilfonds füh-
ren und eine Restrukturierung aller oder einiger der Teilfonds erforderlich machen, um die Einhaltung 
der neuen Rechtsvorschriften zu gewährleisten. Bei einer solchen Restrukturierung (sofern möglich) 
fallen unter Umständen Restrukturierungskosten an. Ist eine Restrukturierung nicht möglich, kann ei-
ne Schließung von betroffenen Teilfonds notwendig sein. Eine (nicht erschöpfende) Auflistung poten-
zieller regulatorischer Änderungen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika erfolgt nachstehend.  

II.p. Europäische Union 

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

II.q. Vereinigte Staaten von Amerika  

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

II.r. Wesentliche Anlagebestände von DB-Konzernangehörigen 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass DB-Konzernangehörige jeweils Beteiligungen an 
einzelnen Teilfonds halten können, die einen erheblichen Betrag oder Anteil des Gesamtanlagebe-
stands des jeweiligen Teilfonds ausmachen können. Anleger sollten prüfen, welche möglichen Fol-
gen diese Beteiligungen von DB-Konzernangehörigen für sie haben können. So können DB-
Konzernangehörige zum Beispiel wie alle anderen Anteilsinhaber ihre Anteile an einer Klasse des 
jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen dieses Prospekts vollständig oder teilweise zur 
Rücknahme einreichen, was (a) zu einem Absinken des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds 
unter den Mindestnettoinventarwert führen könnte, woraufhin der Verwaltungsrat die Schließung des 
Teilfonds und die Zwangsrücknahme aller Anteile des jeweiligen Teilfonds beschließen könnte, oder 
(b) zu einem Anstieg des proportionalen Anteilsbesitzes der anderen Anteilsinhaber führen könnte, 
der über das nach den für diesen Anteilsinhaber geltenden Gesetzen oder internen Richtlinien zuläs-
sige Maß hinaus geht. 
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II.s. Potenzielle Interessenkonflikte 

Die folgenden Ausführungen benennen bestimmte potenzielle Interessenabweichungen und Interes-
senkonflikte, die in Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat, Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesell-
schaft und sonstigen Dienstleistungsanbietern (hierzu zählen auch deren verbundene Unternehmen 
und jeweilige potenzielle Anleger, Geschäftspartner, Mitglieder, Geschäftsführungsverantwortliche, 
leitende Angestellte, Mitarbeiter, Berater, Beauftragte und Vertreter) (jeweils ein "Dienstleistungs-
anbieter") in Bezug auf alle oder einzelne der Teilfonds (jeweils eine "Verbundene Person" und zu-
sammen die "Verbundenen Personen") bestehen oder entstehen können.  

Dieser Abschnitt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine umfassende Erläuterung 
sämtlicher potenzieller Interessenabweichungen und -konflikte dar. 

 Jede Verbundene Person kann unter bestimmten Umständen als in einer treuhänderischen 
Beziehung zu einem Teilfonds stehend gelten und demzufolge die Verantwortung für einen 
angemessenen Umgang mit der Gesellschaft und dem jeweiligen Teilfonds haben. Die Ver-
bundenen Personen können jedoch an Aktivitäten beteiligt sein, die von den Interessen der 
Gesellschaft, eines oder mehrerer Teilfonds oder potenzieller Anleger abweichen oder mit 
ihnen kollidieren können. So können sie beispielsweise: 

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

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

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

Vermögenswerte der Gesellschaft in Form von liquiden Mitteln oder Wertpapieren können bei 
einer Verbundenen Person in Verwahrung gegeben werden. Liquide Mittel der Gesellschaft 
können in von einer Verbundenen Person ausgegebene Einlagenzertifikate oder angebotene 
Bankeinlagen angelegt werden. Auch Bank- oder vergleichbare Geschäfte können mit oder 
durch eine Verbundene Person getätigt werden.  

 DB-Konzernangehörige können als Dienstleistungsanbieter fungieren. DB-Konzernangehörige 
können beispielsweise als Kontrahenten bei den mit der Gesellschaft eingegangenen Deri-
vatetransaktionen oder -kontrakten (für die Zwecke dieses Prospektes der "Kontrahent" oder 
die "Kontrahenten") auftreten. In diesem Zusammenhang können DB-Konzernangehörige 
nach Maßgabe der jeweils getroffenen Vereinbarungen auch als Verwaltungsratsmitglied, 
Vertriebsstelle, Basiswert-Sponsor, Basiswert-Allokationsstelle, Market Maker, Verwaltungs-
gesellschaft und Anlageberater auftreten und gegenüber der Gesellschaft Leistungen als Un-
terdepotbank erbringen. Weiterhin kann in einigen Fällen ein Kontrahent zur Bewertung sol-
cher Derivatetransaktionen oder –kontrakte erforderlich sein. Diese Bewertungen können als 
Grundlage für die Berechnung des Wertes bestimmter Vermögenswerte der Gesellschaft die-
nen. 

Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass aufgrund der Funktionen, die DB-
Konzernangehörige im Zusammenhang mit der Gesellschaft erfüllen, Interessenkonflikte ent-
stehen können. Für solche Fälle hat sich jeder DB-Konzernangehörige verpflichtet, sich in an-
gemessenem Rahmen um die gerechte Lösung derartiger Interessenkonflikte (im Hinblick auf 
ihre jeweiligen Pflichten und Aufgaben) sowie darum zu bemühen, dass die Interessen der 
Gesellschaft und der Anteilsinhaber nicht unangemessen beeinträchtigt werden.  

Potenzielle Anleger sollten, jeweils unter dem Vorbehalt der rechtlichen und aufsichtsrechtli-
chen Verpflichtungen von DB-Konzernangehörigen bei der Ausübung der oben genannten 
Funktionen, Folgendes beachten:  

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

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

 Die wirtschaftlichen Interessen von DB-Konzernangehörigen können im Widerspruch 
zu denen der Anteilsinhaber stehen. DB-Konzernangehörige sind nicht verpflichtet, ge-
genüber Anteilsinhabern solche Interessen offenzulegen oder Gewinne, Gebühren, 
Provisionen oder sonstige Vergütungen, die sich aus diesen Interessen ergeben, an-
zugeben oder offenzulegen, und können ihre Geschäftsinteressen und -aktivitäten wei-
terverfolgen, ohne dies vorher ausdrücklich gegenüber Anteilsinhabern offenlegen zu 
müssen. 
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 DB-Konzernangehörige handeln nicht im Namen von Anlegern oder anderen Personen 
bzw. übernehmen ihnen gegenüber keine Sorgfaltspflichten oder treuhänderischen 
Pflichten. 

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

 DB-Konzernangehörige können im Besitz von Informationen sein, die Anlegern mög-
licherweise nicht zugänglich sind. DB-Konzernangehörige sind nicht verpflichtet, derar-
tige Informationen gegenüber Anlegern offenzulegen.  

Unbeschadet des Vorstehenden ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass diese Interessenabwei-
chungen oder -konflikte angemessen gehandhabt werden können, und geht davon aus, dass die DB-
Konzernangehörigen die Eignung und Kompetenz zur Erbringung dieser Dienstleistungen besitzen 
und diese Funktionen ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschaft erfüllen, die entstehen würden, 
wenn für die Erbringung dieser Dienstleistungen die Dienste Dritter in Anspruch genommen würden. 

III. Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 
abbilden sollen 

III.a. Lizenz für die Nutzung des Basiswertes 

Bestimmten Teilfonds wurde vom jeweiligen Basiswert-Sponsor eine Lizenz dafür gewährt, den je-
weiligen Basiswert dazu zu nutzen, einen auf diesem Basiswert basierenden Teilfonds aufzulegen, 
sowie bestimmte Marken und Urheberrechte in Bezug auf den jeweiligen Basiswert zu nutzen. Ein 
Teilfonds kann unter Umständen sein Anlageziel nicht erreichen und beendet werden, wenn die Li-
zenzvereinbarung zwischen dem Teilfonds und dem jeweiligen Index-Sponsor gekündigt wird. Ein 
Teilfonds kann unter Umständen sein Anlageziel nicht erreichen und beendet werden, wenn die Li-
zenzvereinbarung gekündigt wird.  

III.b. Kein Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft, auf Marktveränderungen zu reagieren 

Fonds mit Indirekter Anlagepolitik und Fonds mit Direkter Anlagepolitik, die einen passiven Ansatz 
verfolgen, werden nicht "aktiv verwaltet". Das bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft das Portfo-
lio solcher Teilfonds in seiner Zusammensetzung nur anpassen wird, um eine genaue Abbildung von 
Zusammensetzung, Duration und Total Return (Gesamtrendite) des jeweiligen Basiswertes zu errei-
chen. Solche Teilfonds versuchen nicht, ihren Referenzmarkt zu "schlagen", und gehen nicht in fal-
lenden oder als überbewertet beurteilten Märkten vorübergehend defensive Positionen ein. Dement-
sprechend können Verluste beim Basiswert einen entsprechenden Wertverlust der Anteile des jewei-
ligen Teilfonds nach sich ziehen. 

III.c. Berechnung und Veröffentlichung des Basiswertes 

Es ist nicht auszuschließen, dass der Basiswert zukünftig nicht mehr auf der in diesem Prospekt be-
schriebenen Grundlage berechnet und veröffentlicht wird oder erheblich verändert wird. Veränderun-
gen des Basiswertes können sich negativ auf den Wert der Anteile auswirken.  

III.d. Änderungen in Bezug auf den Basiswert oder Beendigung des Basiswertes 

Ein Teilfonds kann beendet werden, wenn der entsprechende Basiswert nicht mehr verwaltet, zu-
sammengestellt oder veröffentlicht wird und es keinen Ersatz für den Basiswert gibt, dem (nach billi-
gem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft) dieselbe oder im Wesentlichen dieselbe Formel, Be-
rechnungsmethode oder Strategie zugrunde liegt, wie sie zur Berechnung des jeweiligen Basiswertes 
verwendet wird. 

III.e. Häufigkeit und Kosten der Neugewichtung 

Jeder Anleger sollte im Hinblick auf seine Anlagestrategie die Häufigkeit der Neugewichtung des je-
weiligen Basiswertes berücksichtigen.  

Anleger sollten beachten, dass durch eine Indexneugewichtung die Bestandteilsgewichtungen des 
jeweiligen Basiswertes angepasst werden können, um sicherzustellen, dass der Markt bzw. die Märk-
te, der bzw. die widergespiegelt werden soll/sollen, richtig abgebildet wird/werden. Eine Indexneuge-
wichtung kann entweder (i) an festen Terminen erfolgen (für eine nähere Beschreibung der Häufig-
keit der Neugewichtung des jeweiligen Basiswerts wird soweit relevant auf den jeweiligen Produktan-
hang verwiesen) oder (ii) ad hoc, beispielsweise zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten 
wie Fusionen und Übernahmen. 

Bei Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik können sich die Kosten für die Neugewichtung im Wert des 
Basiswerts und damit im Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds widerspiegeln. Etwaige Neuge-
wichtungskosten werden im jeweiligen Produktanhang ausgewiesen. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, dass solche Kosten unter verschiedenen Bezeichnungen erscheinen können 
(z. B. Neugewichtungskosten, Replikationskosten, Neuzusammensetzungskosten, Rollkosten, Han-
delskosten oder Transaktionskosten). 

Bei Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik kann die Neugewichtung eines Basiswertes eine entspre-
chende Neugewichtung des Teilfonds-Portfolios aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen ge-
eigneten Vermögenswerten erfordern. Dies kann Transaktionskosten verursachen, die die Gesamt-
performance des jeweiligen Teilfonds schmälern. 
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IV. Besondere Risiken bei Fonds mit Indirekter Anlagepolitik  

Fonds mit Indirekter Anlagepolitik zielen darauf ab, Anlegern durch den Einsatz von Unfunded Swaps 
und/oder Fully Funded Swaps einen an einen Basiswert gekoppelten Ertrag zukommen zu lassen.  

IV.a. Derivate 

Der Einsatz von Unfunded Swaps und/oder Fully Funded Swaps unterliegt bestimmten, mit Derivaten 
verbundenen Risiken. Weitere Informationen sind dem nachstehenden Abschnitt "VI. Einsatz von De-
rivaten" zu entnehmen.  

IV.b. Basiswert 

Risikofaktoren in Bezug auf den Basiswert sind den vorstehenden Abschnitten III.a bis III.e zu ent-
nehmen. 

IV.c. Abbildung des Basiswertes durch einen Fonds mit Indirekter Anlage 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein und verstehen, dass der Wert und die Wertentwicklung 
der Anteile von dem Wert und der Wertentwicklung des Basiswertes abweichen können. Basiswerte 
können theoretische Konstrukte sein, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Teilfonds, deren Ziel 
in der Nachbildung solcher Basiswerte besteht, können Beschränkungen und Bedingungen unterlie-
gen, die von den dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Annahmen abweichen. Die folgende 
Auflistung von Faktoren, die voraussichtlich Auswirkungen darauf haben werden, inwieweit es einem 
Fonds mit Indirekter Anlagepolitik möglich ist die Wertentwicklung des Basiswertes abzubilden, er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: 

 Transaktionskosten und sonstige von den Teilfonds zu tragende Gebühren und Aufwendun-
gen (einschließlich Kosten, Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Einsatz 
von Finanztechniken und –instrumenten);  

 die Teilfonds tragen unter Umständen die mit der bzw. den Hedging-Anlage(n) verbundenen 
Risiken; 

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

 der Teilfonds kann zur Reduzierung bestimmter Marktrisiken wie Zins- oder Währungsrisiken 
in Bezug auf den Basiswert Risikominderungs- und Absicherungstechniken einsetzen; 

 wechselkursbezogene Faktoren, wenn der Basiswert oder die Hedging-Anlage(n) des Teil-
fonds auf eine andere Währung lauten als die Referenzwährung oder Anteilsklassenwäh-
rung; 

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

 das mögliche Vorhandensein nicht genutzter (nicht investierter) von einem Teilfonds gehal-
tener Barmittel oder barmittelnaher Positionen bzw. Barmittel oder barmittelnaher Positionen, 
die über den für eine Nachbildung des Basiswertes benötigten Bedarf hinausgehen (auch als 
"Cash Drag" bezeichnet). 

V. Besondere Risiken bei Fonds mit Direkter Anlagepolitik 

V.a. Allgemeines 

(i) Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement: Der Einsatz der Techniken und Instru-
mente für ein effizientes Portfoliomanagement ist mit bestimmten Risiken verbunden, von denen ei-
nige in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, 
dass das mit dem Einsatz dieser Techniken und Instrumente verfolgte Ziel tatsächlich erreicht wird.  

Gemäß den Vorschriften muss jeder Teilfonds, der eine der vorstehend genannten Transaktionen 
eingeht, ausreichende Sicherheiten zur Verringerung seines Kontrahentenrisikos erhalten. Die Vor-
schriften sehen nicht vor, dass das Kontrahentenrisiko vollständig durch Sicherheiten abgedeckt sein 
muss. Aus diesem Grund kann der Teilfonds einem Netto-Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein, und 
Anleger sollten sich über den möglicherweise daraus resultierenden Verlust bei einem Ausfall des 
jeweiligen Kontrahenten im Klaren sein. 

Im Zusammenhang mit umgekehrten Pensionsgeschäften und Veräußerungen mit Rückkaufsrecht, 
bei denen ein Teilfonds als Käufer fungiert, müssen sich Anleger bewusst sein, dass bei Ausfall des 
Kontrahenten, von dem die Wertpapiere erworben wurden, (A) das Risiko besteht, dass aufgrund ei-
ner unangemessenen Bewertung dieser Wertpapiere, einer negativen Marktwertentwicklung, einer 
schlechteren Bonitätsbewertung der Emittenten dieser Wertpapiere oder Liquiditätsstörungen an dem 
Markt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden, der Wert der erworbenen Wertpapiere letztlich 
unter dem ursprünglich bezahlten Kaufpreis liegen kann, und(B) (i) die Bindung von Barmitteln in 
Transaktionen mit übermäßigem Volumen oder übermäßig langer Laufzeit und/oder 
(ii) Verzögerungen beim Rückerhalt von Barmitteln bei Fälligkeit die Fähigkeit des Teilfonds zur Erfül-
lung von Rücknahmeanträgen, zur Tätigung von Wertpapierkäufen oder, allgemeiner gesagt, zur 
Wiederanlage einschränken können.  

Im Zusammenhang mit Pensionsgeschäften und Veräußerungen mit Rückkaufsrecht, bei denen ein 
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Teilfonds als Verkäufer fungiert, müssen sich Anleger bewusst sein, dass bei Ausfall des Kontrahen-
ten, an den die Wertpapiere verkauft wurden, (A) das Risiko besteht, dass aufgrund einer besseren 
Marktbewertung dieser Wertpapiere oder einer höheren Bonitätsbewertung ihres Emittenten, der 
Wert der an den Kontrahenten verkauften Wertpapiere letztlich über dem ursprünglich erhaltenen 
Verkaufspreis liegen kann, und (B) (i) die Bindung von Anlagepositionen in Transaktionen mit über-
mäßigem Volumen oder übermäßig langer Laufzeit und/oder (ii) Verzögerungen beim Rückerhalt der 
veräußerten Wertpapiere bei Fälligkeit die Fähigkeit des Teilfonds zur Erfüllung von Lieferverpflich-
tungen im Rahmen von Wertpapierverkäufen oder Zahlungsverpflichtungen aus Rücknahmeanträgen 
einschränken können.  

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass 
(A) bei Nichtrückgabe der von einem Teilfonds verliehenen Wertpapiere durch den Entleiher das Ri-
siko besteht, dass aufgrund einer unangemessenen Bewertung der Sicherheiten, negativer Markt-
entwicklungen in Bezug auf die Sicherheiten, einer Verschlechterung der Bonitätsbewertung des Si-
cherheitsemittenten oder Liquiditätsstörungen an dem Markt, an dem die Sicherheiten gehandelt 
werden, die erhaltenen Sicherheiten zu einem Wert verwertet werden, der unter dem Wert der verlie-
henen Wertpapiere liegt, und dass (B) bei einer Wiederanlage von Barsicherheiten diese Wiederan-
lage (i) Exposures zur Folge haben kann, die im Widerspruch zu den Zielen des Teilfonds stehen, 
oder (ii) einen unter dem zurückzugebenden Sicherheitsbetrag liegenden Ertrag erzielen kann, und 
dass (C) Verzögerungen bei der Rückgabe von verliehenen Wertpapieren die Fähigkeit eines Teil-
fonds zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen im Rahmen von Wertpapierverkäufen oder Zahlungs-
verpflichtungen aus Rücknahmeanträgen einschränken können. 

V.b. Fonds mit Direkter Anlagepolitik und passivem Ansatz 

(i) Basiswert: Risikofaktoren in Bezug auf den Basiswert sind den vorstehenden Abschnitten 
III.a bis III.e zu entnehmen. 

(ii) Die Fähigkeit eines Fonds mit Direkter Anlagepolitik zur Abbildung der Wertentwicklung des 
Basiswerts: Anleger sollten sich darüber im Klaren sein und verstehen, dass der Wert und die Wert-
entwicklung der Anteile von dem Wert und der Wertentwicklung des Basiswertes abweichen können. 
Basiswerte können theoretische Konstrukte sein, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Teilfonds, 
deren Ziel in der Nachbildung solcher Basiswerte besteht, können Beschränkungen und Bedingun-
gen unterliegen, die von den dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Annahmen abweichen. 
Die folgende Auflistung von Faktoren, die voraussichtlich Auswirkungen darauf haben werden, in-
wieweit es einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik möglich ist die Wertentwicklung des Basiswertes 
abzubilden, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:  

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

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

 der Teilfonds kann zur Reduzierung bestimmter Marktrisiken wie Zins- oder Währungsrisiken 
in Bezug auf den Basiswert Risikominderungs- und Absicherungstechniken einsetzen; 

 wechselkursbezogene Faktoren, wenn der Basiswert oder die Basiswertpapiere auf eine an-
dere Währung lauten als die Referenzwährung oder die Anteilsklassenwährung; 

 Beschränkungen in Zusammenhang mit der Wiederanlage von Erträgen; 

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

 Transaktionskosten und sonstige vom Teilfonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen 
(einschließlich Kosten, Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Einsatz von Fi-
nanztechniken und –instrumenten);  

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

 das mögliche Vorhandensein nicht genutzter (nicht investierter) von einem Teilfonds gehal-
tener Barmittel oder barmittelnaher Positionen bzw. Barmittel oder barmittelnaher Positionen, 
die über den für eine Nachbildung des Basiswertes benötigten Bedarf hinausgehen (auch als 
"Cash Drag" bezeichnet). 

Anleger sollten ferner beachten, dass außerordentliche Umstände wie unter anderem Marktstörun-
gen oder extrem volatile Märkte eintreten können, die zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug 
auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik und dem Basiswert 
führen können. Zudem kann in Bezug auf die Neuzusammenstellung des Basiswertes und der Anla-
gen des Teilfonds eine Verzögerung auftreten. Aufgrund verschiedener Faktoren kann die Neuzu-
sammensetzung des Portfolios bei einem Fonds mit Direkter Anlagepolitik mehr Zeit in Anspruch 
nehmen, was erhebliche Auswirkungen auf die Abbildungsgenauigkeit des Teilfonds haben kann. 

V.c. Fonds mit Direkter Anlagepolitik und aktivem Ansatz 

(i) Anlagestrategien: Der Erfolg der jeweiligen Anlagestrategie hängt von der Fähigkeit des An-
lageverwalters ab, Marktdaten richtig zu interpretieren und Marktbewegungen vorherzusehen. Fakto-
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ren, die die zeitgereichte Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen erschweren, wie z. B. eine 
erheblich verringerte Liquidität an einem bestimmten Markt oder bei einer bestimmten Anlage, kön-
nen sich ebenfalls nachteilig auf die Rentabilität auswirken. 

(ii) Abhängigkeit von Schlüsselpersonen: Die Anlageaktivitäten des Teilfonds hängen von der 
Erfahrung und den Kenntnissen des Teams des Anlageverwalters ab. Werden die Dienstleistungen 
durch einzelne dieser oder alle diese Personen nicht mehr erbracht oder wird die jeweilige Anlage-
verwaltungsvereinbarung beendet, kann sich dies negativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds 
auswirken. 

VI. Einsatz von Derivaten 

Der umsichtige Einsatz von Derivaten kann zwar von Vorteil sein, birgt aber auch Risiken, die sich 
unter Umständen von denen traditioneller Anlageformen unterscheiden und in einigen Fällen sogar 
größer sein können. Mit dem Einsatz von Derivaten können zudem Transaktionskosten verbunden 
sein. Im Folgenden wird allgemein auf wichtige Risikofaktoren und Aspekte eingegangen, die den 
Einsatz von Derivaten betreffen und über die sich Anleger vor einer Anlage in einen Teilfonds im Kla-
ren sein sollten. 

VI.a. Marktrisiken 

Dieses Risiko ist allgemeiner Art und bei allen Anlageformen vorhanden; danach kann sich der Wert 
eines bestimmten Derivats auf eine Art und Weise ändern, die sich u. U. nachteilig auf die Interessen 
eines Teilfonds auswirkt. 

VI.b. Kontrolle und Überwachung 

Bei Derivaten handelt es sich um hoch spezialisierte Instrumente, die andere Anlagetechniken und 
Risikoanalysen erfordern als Aktien- und Rentenwerte. Der Einsatz von derivativen Techniken setzt 
nicht nur die Kenntnis des Basiswertes, sondern auch des Derivats selbst voraus, ohne dass dabei 
jedoch die Wertentwicklung des Derivats unter allen denkbaren Marktbedingungen überwacht wer-
den kann. Insbesondere setzen der Einsatz und die Komplexität von Derivaten voraus, dass ange-
messene Kontrollmechanismen zur Überwachung der abgeschlossenen Geschäfte bestehen, die Ri-
siken eines Derivats für einen Teilfonds eingeschätzt und die jeweiligen Kurs-, Zins- bzw. Wechsel-
kursentwicklungen zutreffend prognostiziert werden können. 

VI.c. Liquiditätsrisiko 

Liquiditätsrisiken entstehen, wenn ein bestimmter Titel schwer erhältlich bzw. verkäuflich ist. Bei 
großvolumigen Derivatetransaktionen bzw. bei illiquiden Märkten (z. B. bei zahlreichen individuell 
vereinbarten Derivaten) ist die Ausführung einer Transaktion bzw. die Glattstellung einer Position zu 
einem vorteilhaften Kurs u. U. nicht möglich. 

VI.d. Kontrahentenrisiko 

Die Teilfonds können Geschäfte an OTC-("Over-the-Counter")-Märkten tätigen, mit denen sich der 
Teilfonds Risiken in Bezug auf die Bonität seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit aussetzt, die Be-
dingungen dieser Verträge zu erfüllen. So können die Teilfonds beispielsweise Pensions-, Termin-, 
Options- und Swap-Geschäfte tätigen oder andere derivative Techniken einsetzen, bei denen die 
Teilfonds jeweils dem Risiko unterliegen, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen aus dem jewei-
ligen Kontrakt nicht erfüllt. Bei einem solchen Ausfall des Swap-Kontrahenten haben die Teilfonds je-
doch verschiedene vertragliche Ansprüche aus dem jeweiligen Kontrakt. Anleger sollten sich jedoch 
dessen bewusst sein, dass solche Ansprüche unter dem Vorbehalt insolvenzrechtlicher Bestimmun-
gen stehen können, was die Gläubigerposition eines Teilfonds beeinträchtigen könnte. Im Falle der 
Insolvenz eines Kontrahenten kann es zu Verzögerungen bei der Glattstellung von Positionen und zu 
erheblichen Verlusten kommen, die unter anderem daraus folgen können, dass die Anlage während 
des Zeitraums, in dem die Gesellschaft versucht, ihre Ansprüche geltend zu machen, an Wert ver-
liert, die Gesellschaft während dieses Zeitraums Gewinne im Zusammenhang mit der Anlage nicht 
realisieren kann oder der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche 
Gebühren und Kosten entstehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die vorstehend genannten 
Geschäfte und derivativen Techniken nachträglich beendet werden, beispielsweise bedingt durch In-
solvenz, nachträgliche Rechtswidrigkeit oder Änderung der gesetzlichen Steuer- bzw. Rechnungsle-
gungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge geltenden Vorschrif-
ten. Das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial, dem jeder Teilfonds in Bezug auf einen einzelnen Kon-
trahenten ausgesetzt sein kann, ausgedrückt als Prozentsatz (das "Prozentuale Exposure") (i) wird 
unter Bezugnahme auf den Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds errechnet, (ii) kann bestimmte 
Risikominderungstechniken (wie die Stellung von Sicherheiten) berücksichtigen und (iii) darf je nach 
Status des Kontrahenten maximal 5 % oder 10 % betragen, jeweils im Einklang mit den Vorschriften 
(nähere Informationen zum maximalen Prozentualen Exposure sind dem Unterabschnitt 2.3 des Ab-
schnitts "Risikostreuung" im Kapitel "Anlagebeschränkungen" und nähere Informationen zu den Si-
cherheitenvereinbarungen dem Kapitel "Sicherheitenvereinbarungen" und dem jeweiligen Produkt-
anhang zu entnehmen). Nichtsdestotrotz sollten sich Anleger bewusst sein, dass der tatsächlich erlit-
tene Verlust infolge eines Ausfalls des Kontrahenten den Betrag aus der Multiplikation des Prozentu-
alen Exposure mit dem Nettoinventarwert übersteigen kann, selbst wenn entsprechende Vorkehrun-
gen zur Reduzierung des Prozentualen Exposure auf null getroffen wurden. Zur Erläuterung: Es be-
steht das Risiko, dass der erzielte Wert aus der Verwertung der Sicherheiten, die ein Teilfonds erhal-
ten hat, letztendlich geringer ist als der Wert derselben Sicherheiten, der als Komponente für die Be-
rechnung des Prozentualen Exposure herangezogen wurde, sei es infolge einer unangemessenen 
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Bewertung der Sicherheiten, negativer Marktentwicklungen, einer Verschlechterung der Bonitätsbe-
wertung der Emittenten der Sicherheiten oder infolge von Liquiditätsstörungen an dem Markt, an dem 
die Sicherheiten gehandelt werden. Folglich sollten sich potenzielle Anleger im Vorfeld über das Bo-
nitätsrisiko in Bezug auf den Kontrahenten informieren und dieses abwägen. Derzeit ist der Swap-
Kontrahent für die Swapvereinbarungen aller Teilfonds die Deutsche Bank AG, deren Ratings zum 
Datum dieses Prospekts Baa1/P-1/baa3 (Moody's), BBB+/A-2/bbb (Standard & Poor's) und A-/F1/a- 
(Fitch) lauten. Das maximale Prozentuale Exposure, das jeder Teilfonds in Bezug auf diesen Swap-
Kontrahenten aufweisen darf, beträgt 10 %. Weitere Informationen zur Deutsche Bank AG sind auf 
der Webseite http://www.db.com erhältlich. 

VI.e. Sonstige Risiken 

Sonstige Risiken beim Einsatz von Derivaten beinhalten das Risiko unterschiedlicher Bewertungen 
von Derivaten, die aus unterschiedlichen zulässigen Bewertungsmethoden und der Tatsache resul-
tieren, dass zwischen Derivaten und den zugrunde liegenden Wertpapieren, Zinsen, Wechselkursen 
und Indizes keine absolute Korrelation besteht. Zahlreiche Derivate, insbesondere OTC-Derivate, 
sind komplex und werden häufig subjektiv bewertet. Häufig sind nur wenige Marktakteure in der La-
ge, eine Bewertung vorzunehmen, und diese treten in der zu bewertenden Transaktion oft als Kon-
trahenten auf. Ungenaue Bewertungen können höhere Barzahlungspflichten gegenüber den Kontra-
henten bzw. einen Wertverlust für einen Teilfonds zur Folge haben. Derivate vollziehen die Wertent-
wicklung 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 Anlage-
ziels eines Teilfonds und kann sich mitunter sogar als kontraproduktiv erweisen. 

Da die meisten derivativen Instrumente, in die Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik investieren kön-
nen, nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, wird 
als Marktwert für diese Anlagen üblicherweise der für jedes Instrument in Übereinstimmung mit den 
vom Verwaltungsrat festgelegten Bewertungsgrundsätzen ermittelte Wert zugrunde gelegt. Diesen 
Grundsätzen zufolge kann der Verwaltungsrat beschließen, vom Swap-Kontrahenten die Angabe in-
dikativer Geld-, Brief- oder Mittelkurse für die derivativen Instrumente zu verlangen. Der Verwaltungs-
rat führt diese Verfahren nach Treu und Glauben sowie unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anteilsinhaber durch. Der Verwaltungsrat wendet diese Bewertungsgrundsätze einheitlich an, und 
diese Bewertungsgrundsätze sind durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft nachprüfbar. Poten-
zielle Anleger sollten beachten, dass die Entscheidung zur Verwendung eines indikativen Geld-, 
Brief- oder Mittelkurses für die derivativen Instrumente sowohl den Nettoinventarwert des Teilfonds 
als auch den Preis, zu dem Anleger die Anteile erwerben oder zurückgeben können, beeinflusst und 
auf beide erhebliche Auswirkungen haben kann. Weitere Informationen zu den Bewertungsverfahren 
des Teilfonds sind dem Abschnitt "Berechnung des Nettoinventarwerts" im Kapitel "Verwaltung der 
Gesellschaft" zu entnehmen. 

VII. Zusätzliche Risiken in Verbindung mit bestimmten Arten von Anlagen, in die ein Teil-
fonds direkt oder indirekt über einen Basiswert anlegt 

Bei bestimmten Arten von Anlagen, in die ein Teilfonds direkt oder indirekt (als Bestandteil eines Ba-
siswertes) anlegen kann, bestehen besondere Risikofaktoren.  

VII.a. Aktien 

Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem die 
Marktbedingungen und die Wirtschaftslage, die Branche, die geografische Region sowie politische 
Ereignisse gehören. 

VII.b.  Anleihen und andere Schuldtitel 

So bergen Anleihen und andere Schuldtitel (u. a. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von 
anderen staatlichen Emittenten begebene Anleihen) ein Kreditrisiko in Bezug auf den Emittenten, für 
das das Bonitätsrating des Emittenten als Maßstab dienen kann. Gerät ein Emittent von Anleihen 
oder anderen Schuldtiteln in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten und ist dieser nicht in der 
Lage oder nicht willens, seine Verpflichtungen zu erfüllen, kann sich dies auf den Wert der jeweiligen 
Wertpapiere (der auf null sinken kann) und auf die Zahlungen, die auf diese Wertpapiere geleistet 
werden (die ebenfalls auf null sinken können), auswirken. 

VII.c.  Futures und Optionen 

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

VII.d.  Immobilien 

Zu den Risiken in Zusammenhang mit einer indirekten Anlage in Immobilien zählen: die zyklische Na-
tur von Immobilienwerten, Änderungen des Umwelt-, Planungs-, Miet- und Steuerrechts oder sonsti-
ger Rechtsvorschriften mit Auswirkungen auf Immobilien, demografische Entwicklungen, Schwan-
kungen bei Mieteinkünften und Zinssteigerungen. Im Regelfall wird ein Anstieg der Zinssätze auch zu 
einer Erhöhung der Finanzierungskosten führen, was wiederum unmittelbar oder mittelbar den Wert 
der Immobilien und daher auch des Teilfonds verringern kann. 
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VII.e.  Waren 

Die Preise für Waren sind unter anderem von verschiedenen makroökonomischen Faktoren abhän-
gig, wie beispielsweise einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, den Wetter-
bedingungen und anderen Naturphänomenen, agrarwirtschaftlichen, handelspolitischen, steuerli-
chen, monetären und währungspolitischen Beschränkungen sowie der Politik verschiedener Regie-
rungen (einschließlich staatlicher Intervention auf bestimmten Märkten) und anderen Ereignissen. 
Nähere Informationen zu den zusätzlichen Risiken in Zusammenhang mit Warentermingeschäften 
sind dem Abschnitt "(xxi) Warentermingeschäfte" unter "VII.j. Hedgefonds und andere Alternative In-
vestmentfonds" zu entnehmen. 

VII.f.  Vermögenswerte in Emerging Markets 

Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (ein-
schließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als 
eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in Industrieländern. 

Emerging Markets sind Märkte, die sich per definitionem "im Umbruch" befinden und daher den Risi-
ken rascher politischer Veränderungen und wirtschaftlicher Rückgänge ausgesetzt sind. In den letz-
ten Jahren gab es in vielen Emerging Markets-Ländern bedeutende politische, wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen. In vielen Fällen haben politische Erwägungen zu erheblichen wirtschaftlichen 
und sozialen Spannungen geführt, und in einigen Fällen kam es in diesen Ländern sowohl zu einer 
politischen wie auch zu einer wirtschaftlichen Instabilität. Politische oder wirtschaftliche Instabilität 
kann sich auf das Vertrauen des Anlegers auswirken, was wiederum einen negativen Effekt auf die 
Wechselkurse, die Preise der Wertpapiere oder andere Vermögenswerte von Emerging Markets ha-
ben kann. 

Die Wechselkurse sowie die Preise für Wertpapiere oder andere Vermögenswerte in Emerging Mar-
kets sind oft in höchstem Maße volatil. Veränderungen dieser Preise sind unter anderem zurückzu-
führen auf Zinssätze, ein sich veränderndes Verhältnis von Angebot und Nachfrage, Kräfte, die von 
außen auf den Markt wirken (insbesondere im Hinblick auf wichtige Handelspartner), Handels-, Steu-
er- und geldpolitische Programme, die Politik von Regierungen sowie internationale politische und 
wirtschaftliche Ereignisse und Politiken. 

In Emerging Markets befindet sich die Entwicklung von Wertpapiermärkten zumeist noch im An-
fangsstadium. Dies kann zu Risiken und Praktiken (wie beispielsweise einer höheren Volatilität, einer 
geringeren Prognosesicherheit, stärkeren staatlichen Eingriffen und unvollständigeren und unzuver-
lässigeren offiziellen Daten) führen, die in weiter entwickelten Wertpapiermärkten gewöhnlich nicht 
vorkommen und die den Wert der an den Börsen dieser Länder notierten Wertpapiere negativ beein-
flussen können. Zusätzlich zeichnen sich Märkte in Emerging Markets-Ländern häufig durch Illiquidi-
tät in Form eines geringen Umsatzes einiger der notierten Wertpapiere aus. Des Weiteren bieten die 
rechtliche Infrastruktur sowie Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Publizitätsstandards in 
den Emerging Markets eventuell nicht den gleichen Umfang an Anlegerinformationen und -schutz, 
wie dies allgemein für größere Märkte der Fall ist. 

Es ist wichtig zu beachten, dass Wechselkurse, Wertpapiere und andere Vermögenswerte von 
Emerging Markets in Zeiten globaler wirtschaftlicher Abschwächung mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit als andere Arten von Anlagen, die ein geringeres Risiko bergen, im Zuge einer "Flucht in 
Qualitätswerte" verkauft werden und dass sich deren Wert dementsprechend verringern kann. 

VII.g. Wertpapiere mit strukturierten Finanzierungen 

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

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

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

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

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

VII.h. Andere nicht OGAW-konforme Anlagepools 

Bei alternativen Investmentfonds, Publikumsfonds und ähnlichen nicht OGAW-konformen Anlage-
pools werden die Vermögenswerte der Anleger in einem Pool zusammengefasst. Die Gelder werden 
anschließend entweder direkt in Vermögenswerte oder unter Verwendung vielfältiger Hedging-
Strategien und/oder mathematischer Modelle (einzeln oder kombiniert), die sich im Laufe der Zeit 
ändern können, investiert. Diese Strategien und/oder Techniken können spekulativ sein, stellen mög-
licherweise keine effektive Absicherung dar und können mit erheblichen Verlustrisiken verbunden 
sein und die Chancen auf Gewinne begrenzen. Der Einsatz dieser Strategien und/oder Techniken 
kann den Erhalt von Produktbewertungen erschweren, und der Wert dieser Produkte kann sich 
schneller verringern als bei anderen Anlagen. In einem Pool zusammengefasste Anlageinstrumente 
unterliegen in vielen Fällen keiner Regulierung, veröffentlichen nur in begrenztem Rahmen Informati-
onen über ihre Geschäftstätigkeiten, können mit umfangreichen Kosten, Provisionen und Vermitt-
lungsgebühren sowie erheblichen Gebühren für die Anleger (u. a. Gebühren auf Basis von nicht rea-
lisierten Gewinnen) verbunden sein, verfügen über keine Mindest-Bonitätsanforderungen, verwenden 
risikoreiche Strategien wie Leerverkäufe und umfangreiche Hebelung und können Sicherheiten nicht 
getrennt verwahrt auf Konten Dritter halten. 

VII.i. Hedgefonds und andere Alternative Investmentfonds 

Die folgende Auflistung der mit einer Anlage in Hedgefonds und andere alternative Investmentfonds 
(zusammen "Alternative Investmentfonds") verbundenen Risiken erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, wobei die Gesellschaft keine direkten Anlagen in nicht geeignete Alternative Investment-
fonds tätigt. 

(i) Merkmale eines Alternativen Investmentfonds: Ein Alternativer Investmentfonds ist ein Anla-
geinstrument, das die Anlagen von Anlegern zusammenfasst und mit den Erlösen in eine oder meh-
rere bestimmte Anlagestrategie(n) investiert, um zu versuchen, eine positive Rendite für die Anleger 
zu erzielen. In der Regel verfolgen Alternative Investmentfonds unkonventionelle und alternative An-
lagestrategien. Alternative Investmentfonds unterliegen gegebenenfalls nur geringer oder keiner Re-
gulierung und haben ihren Sitz häufig in "Offshore"-Rechtsordnungen wie den Cayman-Inseln, den 
Britischen Jungferninseln, Jersey oder Guernsey. Alternative Investmentfonds sind eine relativ hete-
rogene Anlagekategorie, in der die jeweilige Strategie von jedem Manager nach eigenem Ermessen 
bestimmt wird. Daher gibt es für Alternative Investmentfonds-Strategien keine allgemein anerkannten 
Definitionen. Manche Alternative Investmentfonds weisen unter Umständen sogar Elemente ver-
schiedener Strategien auf. Zudem gibt es verschiedene Klassifizierungsebenen. Eine allgemeine 
Strategie umfasst mehrere, eventuell sehr verschiedene Substrategien. 

(ii) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Der Erfolg jeder Anlagetätigkeit wird von allgemeinen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst, die Änderungen (unter anderem) in Bezug auf den 
Zeitpunkt und die Richtung von Zinssätzen, Credit Spreads, Devisenkursen, Warenpreisen und ande-
ren makroökonomischen Faktoren beinhalten können. 

(iii) Informationen zur früheren Wertentwicklung: Alternative Investmentfonds können erst vor 
kurzem gegründet worden sein oder über keine Betriebsgeschichte oder frühere Wertentwicklung 
verfügen. Zudem können bestimmte Informationen privater Natur oder ausschließlich auf vertrauli-
cher Basis verfügbar sein. Darüber hinaus bieten in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine 
Gewähr für die künftige Wertentwicklung. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass ein Alternativer Investmentfonds seine Ziele erreicht, dass Gewinne erzielt werden, oder dass 
erhebliche Verluste oder ein Totalverlust nicht eintreten. 
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(iv) Prozess- und Vollstreckungsrisiko: Alternative Investmentfonds können umfangreiche Anla-
gepositionen in Wertpapieren eines bestimmten Unternehmens aufbauen und sich an Auseinander-
setzungen beteiligen, in Rechtsstreitigkeiten involviert sein oder versuchen, die Kontrolle über ein 
Unternehmen zu erlangen. In diesem Zusammenhang kann ein Alternativer Investmentfonds in ei-
nem Gerichts- oder aufsichtsrechtlichen Verfahren unter Umständen als Beklagter auftreten. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe weithin bekannter Fälle von Verstößen Alternativer Investmentfonds gegen 
Wertpapiergesetze, einschließlich des Missbrauchs vertraulicher Informationen. Diese Verstöße kön-
nen umfangreiche Schadensersatzverpflichtungen der Alternativen Investmentfonds gegenüber Drit-
ten, die Rückzahlung erzielter Gewinne sowie Bußgelder nach sich ziehen. In diesem Fall kann der 
Wert eines Alternativen Investmentfonds deutlich abnehmen und die frühere Wertentwicklung dieses 
Alternativen Investmentfonds irreführend sein.  

(v) Interessenkonflikte: Zwischen einem Alternativen Investmentfonds und seinem Handelsbera-
ter (der "Handelsberater" für einen Alternativen Investmentfonds ist der Rechtsträger, der für den Al-
ternativen Investmentfonds Anlageverwaltungsdienstleistungen erbringt) und/oder seinen anderen 
Dienstleistungsanbietern können Interessenkonflikte entstehen. Anlageverwaltungsgesellschaften 
verwalten normalerweise Vermögenswerte anderer Kunden, die ähnliche Anlagen tätigen, wie sie 
auch für einen Alternativen Investmentfonds und/oder Fonds, in die dieser anlegen darf, getätigt wer-
den. Diese Kunden können somit um die gleichen Transaktionen oder Anlagen konkurrieren, und Al-
lokationsverfahren können den für Anlagen gezahlten oder erlösten Preis den Umfang erworbener 
oder veräußerter Positionen negativ beeinflussen.  

(vi) Verwahrung des Vermögens eines Alternativen Investmentfonds: Ein Alternativer Invest-
mentfonds kann einen Broker, einen Prime Broker, eine Bank oder einen Kontrahenten für Derivate 
ernennen, der für Clearing-, Finanzierungs- und Berichterstattungsdienstleistungen in Bezug auf die 
von dem entsprechenden Handelsberater getätigten Wertpapiergeschäfte verantwortlich ist. In be-
stimmten Fällen ist es möglich, dass Broker, Prime Broker, Banken oder Kontrahenten für Derivate 
nicht dasselbe Rating aufweisen wie eine große westeuropäische Bank (oder überhaupt kein Rating 
aufweisen), und es kann sein, dass sie nur begrenzten oder gar keinen gesetzlich verankerten auf-
sichtsrechtlichen Pflichten unterliegen. Da Broker, Prime Broker, Banken oder Kontrahenten für Deri-
vate in einigen Fällen begrenzten oder keinen regulatorischen Pflichten unterliegen können, ist es 
deutlich schwieriger, interne Betrugsfälle aufzudecken. Im Falle der Insolvenz eines Brokers, eines 
Prime Brokers, einer Bank oder eines Kontrahenten für Derivate kann der entsprechende Alternative 
Investmentfonds seine bei dem Broker, dem Prime Broker, der Bank oder dem Kontrahenten für De-
rivate gehaltenen oder mit einem von diesen eingegangenen Anlagen ganz oder teilweise verlieren. 
Werden Anlagen eines Alternativen Investmentfonds von dem jeweiligen Hauptbroker als Sicherhei-
ten eingestuft, darf der betreffende Hauptbroker sie nicht von seinen eigenen Anlagen trennen. Da-
her können derartige Anlagen den Gläubigern dieses Prime Brokers im Falle von dessen Insolvenz 
zur Verfügung stehen und kann der jeweilige Alternative Investmentfonds seine Ansprüche an diesen 
Anlagen ganz oder teilweise verlieren. 

(vii) Schadloshaltung: Alternative Investmentfonds sind in der Regel dazu verpflichtet, ihre Han-
delsberater oder ihre sonstigen Dienstleistungsanbieter schadlos zu halten. Von einem Alternativen 
Investmentfonds zu zahlende Entschädigungen hätten eine Wertminderung des Alternativen Invest-
mentfonds zur Folge. 

(viii) Mögliche gegenseitige Haftung der Klassen: Ein Alternativer Investmentfonds kann über ver-
schiedene Anteilsklassen verfügen. Üblicherweise werden für jede Anteilsklasse des Alternativen In-
vestmentfonds getrennte Bücher geführt, und die Kapitaleinlagen (und die damit getätigten Anlagen) 
werden auf separaten Konten geführt. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die 
Anteilsklassen keine rechtlich selbständigen Einheiten, sondern Anteilsklassen des Alternativen In-
vestmentfonds sind und der Alternative Investmentfonds als Ganzes mit allen separaten Anteilsklas-
sen in der Regel eine einzige rechtliche Einheit darstellt. Daher stehen alle Vermögenswerte des Al-
ternativen Investmentfonds zur Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Alternativen Investmentfonds zur 
Verfügung, ungeachtet der Anteilsklasse, dem diese Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zuzu-
ordnen sind.  

(ix) Gebühren: Alternative Investmentfonds nehmen üblicherweise Dienstleistungen von Dienst-
leistungsanbietern, einschließlich dem Handelsberater, in Bezug auf ihre Verwaltung und Geschäfts-
tätigkeit in Anspruch und unterliegen demzufolge hohen Gebühren, die von den für die Anleger ver-
fügbaren Renditen abgezogen werden. Ein Handelsberater erhält in der Regel performanceabhängi-
ge Erfolgsprämien, die einen erheblichen Umfang haben können. Die Art und Weise der Berechnung 
derartiger Erfolgsprämien kann für den Handelsberater einen Anreiz darstellen, riskantere oder spe-
kulativere Anlagen zu tätigen als dies der Fall wäre, wenn keine derartigen Erfolgsprämien an den 
Handelsberater gezahlt würden. Da die Erfolgsprämien auf einer Basis berechnet werden können, 
die sowohl unrealisierte als auch realisierte Gewinne aus den Anlagen des jeweiligen Alternativen In-
vestmentfonds enthalten, können diese Prämien höher ausfallen, als wenn sie lediglich auf realisier-
ten Gewinnen basieren würden.  

(x) Handelsberater: Die Performance eines Alternativen Investmentfonds wird von der Wertent-
wicklung der von dem jeweiligen Handelsberater ausgewählten Anlagen und in starkem Maße von 
der Kompetenz der Verantwortlichen für das Tagesgeschäft bei dem jeweiligen Handelsberater be-
stimmt. Das Ausscheiden solcher Personen oder die anderweitige Einstellung der Anlagetätigkeit im 
Namen des Handelsberaters durch solche könnte zu Verlusten und/oder die Beendigung oder Auflö-



 

 55

sung des jeweiligen Alternativen Investmentfonds führen. Die Anlagestrategie, die Anlagebeschrän-
kungen und das Anlageziel eines Alternativen Investmentfonds geben seinem Handelsberater be-
trächtlichen Spielraum bei der Anlage der entsprechenden Vermögenswerte, und es kann keine Ge-
währ dafür übernommen werden, dass der Handelsberater mit seinen Anlageentscheidungen Ge-
winne erzielt oder diese eine effektive Absicherung gegen Wertverlust bei den jeweiligen Alternativen 
Investmentfonds durch Marktrisiken oder sonstige Risiken bieten. 

(xi) Hedging-Risiken: Ein Handelsberater kann Optionsscheine, Futures, Terminkontrakte, 
Swaps, Optionen oder andere derivative Instrumente in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinss-
ätze, Waren oder andere Anlagekategorien (sowie Kombinationen der vorgenannten) einsetzen, um 
im Rahmen seiner Handelsstrategien und als Absicherung gegen Kapitalmarktbewegungen "markt-
neutrale" Arbitragepositionen aufzubauen. Durch Absicherungsmaßnahmen gegen Wertverluste bei 
einer Portfolioposition werden Wertschwankungen bei Portfoliopositionen nicht eliminiert und Verlus-
te, wenn diese Positionen an Wert verlieren, nicht verhindert. Es werden dadurch jedoch andere Po-
sitionen aufgebaut, die darauf ausgerichtet sind, von denselben Entwicklungen zu profitieren, sodass 
die Wertminderung der Portfoliopositionen abgemildert wird. Solche Hedging-Transaktionen können 
auch die Gewinnmöglichkeiten beeinträchtigen bei steigendem Wert der Portfolioposition beeinträch-
tigen. Zudem ist der Handelsberater möglicherweise nicht immer in der Lage, Hedging-Transaktionen 
durchzuführen, oder dies zu Preisen, Sätzen oder Ständen zu tun, die für den Alternativen Invest-
mentfonds vorteilhaft sind. Der Erfolg von Hedging-Transaktionen hängt von der Entwicklung der 
Wertpapierkurse, Wechselkurse und Zinssätze sowie der Stabilität oder Vorhersagbarkeit von Preis-
verhältnissen ab. Daher können derartige Transaktionen, die ein Alternativer Investmentfonds zur 
Reduzierung von Wechselkurs- oder Zinsrisiken tätigt, aufgrund unvorhergesehener Wechselkurs- 
oder Zinsänderungen zu einer schlechteren Gesamtperformance des Alternativen Investmentfonds 
führen, als dies ohne diese Hedging-Transaktionen der Fall gewesen wäre. Zudem kann der Grad 
der Korrelation zwischen den Kursbewegungen bei den im Rahmen der Absicherungsstrategie ein-
gesetzten Instrumenten und der abgesicherten Portfolioposition variieren. Zudem ist der jeweilige 
Handelsberater möglicherweise, aus einer Reihe von Gründen nicht in der Lage oder nicht bestrebt 
eine perfekte Korrelation zwischen diesen Hedging-Instrumenten und den abgesicherten Portfoliopo-
sitionen herzustellen. Bei unvollkommener Korrelation ist die von dem Alternativen Investmentfonds 
beabsichtigte Absicherung unter Umständen nicht gegeben oder dieser einem Verlustrisiko ausge-
setzt. 

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

 Zinsrisiken: Setzt der jeweilige Handelsberater Hebel ein, können Zinssätze und Zinsände-
rungen den Nettoinventarwert eines Anteils an einem Alternativen Investmentfonds beein-
flussen. Das Zinsniveau im Allgemeinen sowie die Zinssätze, zu denen der jeweilige Alterna-
tive Investmentfonds Fremdmittel aufnehmen kann, beeinflussen dessen Rendite und damit 
den Anteil an einem Alternativen Investmentfonds. 

 Operative und Marktrisiken: Kleine Hedging-Fehler können sich durch die Hebelwirkung zu 
größeren Ungleichgewichten in Bezug auf die (Rest-) Laufzeit verstärken. Dadurch kann eine 
Anlage Verschiebungen der Renditekurve ausgesetzt sein, was zu einem vollständigen Ver-
lust der gehebelten Anlage führen kann. Aufgrund unkorrelierter Veränderungen in den 
Spreads zwischen verschiedenen Instrumenten kann es zu einer Abkoppelung der Absiche-
rungsmaßnahmen von den Zielanlagen kommen, was zu hohen unerwarteten Verlusten füh-
ren kann. Zudem gestaltet sich die Verwaltung eines gehebelten Portfolios komplexer In-
strumente operativ schwierig, nicht nur wegen des erforderlichen Performance-Monitorings in 
Bezug auf die Anlagen, sondern auch weil Preise festgesetzt und Bewertungsstreitigkeiten 
mit Kontrahenten beigelegt werden müssen, um sicherzustellen, dass kontinuierlich in an-
gemessenem Umfang Sicherheiten für die Hedging- oder Finanzierungskontrakte zur Verfü-
gung stehen. Diesbezügliche Versäumnisse können dazu führen, dass Margin-
Nachschussforderungen nicht erfüllt werden, und einen Alternativen Investmentfonds dem 
Risiko des Entzugs von zur Finanzierung der Anlagepositionen benötigten Kreditlinien aus-
setzen. 

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

(xiv) Geringe Bonitätssicherung: Alternative Investmentfonds können besonders riskante Anlagen 
vornehmen, jedoch gleichzeitig die Möglichkeit entsprechend hoher Erträge bieten. Daher kann ein 
Alternativer Investmentfonds in einem bestimmten Fall dem Verlust aller oder eines wesentlichen Tei-
les seiner Vermögenswerte ausgesetzt sein. Darüber hinaus bestehen keine Bonitätsmindestanfor-
derungen, deren Erfüllung Voraussetzung für eine Anlage eines Alternativen Investmentfonds in ein 
bestimmtes Wertpapier wäre. Die Bewertung der Schuldtitel, in die ein Alternativer Investmentfonds 
investieren kann, kann unter Investment Grade liegen, und damit können solche Schuldtitel unter 
Umständen als spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko (Junk Bonds) oder notleidende Wertpa-
piere eingestuft werden. 

(xv) Notleidende Wertpapiere (Distressed Securities): Ein Alternativer Investmentfonds kann in 
Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten mit schwacher Finanz-
lage investieren, die nur schlechte Betriebsergebnisse erzielen, wesentlichen Kapitalbedarf haben 
oder ein negatives Reinvermögen ausweisen, sich besonderen wettbewerblichen Schwierigkeiten 
oder Schwierigkeiten aufgrund der technisch-wirtschaftlichen Überholung ihrer Produkte gegenüber 
sehen, oder gegen die Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wurden. Anlagen dieser Art kön-
nen erhebliche finanzielle und geschäftliche Risiken bergen, die wesentliche oder unter Umständen 
sogar Totalverluste nach sich ziehen können. Zu den mit Anlagen in Unternehmen, die sich entspre-
chenden Schwierigkeiten gegenüber sehen, verbundenen Risiken gehört der Umstand, dass es häu-
fig schwierig ist, Angaben bezüglich der tatsächlichen Lage solcher Emittenten zu erhalten. Derarti-
gen Anlagen können ferner rechtliche Bestimmungen entgegenstehen, unter anderem im Zusam-
menhang mit betrügerischer Vermögensübertragung oder sonstigen anfechtbaren Vermögensüber-
tragungen oder Zahlungen, Kreditgeberhaftung, sowie die Befugnis eines Gerichts zur Untersagung, 
Minderung, Nachrangigkeitserklärung oder Entziehung von bestimmten Ansprüchen. Die Kurswerte 
solcher Wertpapiere unterliegen plötzlichen und unregelmäßigen Marktbewegungen und überdurch-
schnittlichen Kursschwankungen, und die Spanne zwischen Angeboten und geforderten Preisen sol-
cher Wertpapiere kann größer sein als die anderer Wertpapiermärkte. Unter Umständen spiegelt der 
Kurswert solcher Wertpapiere ihren wirklichen Wert erst nach Ablauf mehrerer Jahre wider. Im Falle 
der Abwicklung (sowohl im Rahmen als auch außerhalb von Insolvenzverfahren) sowie bei anderen 
Formen der Unternehmenssanierung besteht die Gefahr, dass eine Umstrukturierung keinen Erfolg 
zeigt (beispielsweise aufgrund der unterlassenen Einholung der erforderlichen Genehmigungen), 
diese sich verzögert (beispielsweise bis verschiedene Verbindlichkeiten tatsächliche oder Eventual-
verbindlichkeiten erfüllt wurden) oder dies zu einer Ausschüttung von Barbeträgen oder der Ausgabe 
neuer Wertpapiere an den Alternativen Investmentfonds führt, deren Wert unter dem zu zahlenden 
Kaufpreis für das Wertpapier liegt, in Bezug auf welches eine solche Ausschüttung bzw. Ausgabe 
vorgenommen wurde. 

(xvi) Derivate: Bestimmte Alternative Investmentfonds können in komplexe derivative Instrumente 
investieren, die darauf abzielen, das Anlageergebnis bestimmter Wertpapiere, Waren, Währungen, 
Zinssätze, Indizes oder Märkte auf gehebelter oder ungehebelter Basis zu modifizieren oder zu er-
setzen. Solche Instrumente sind im Allgemeinen mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, und die 
Wertentwicklung entspricht unter Umständen nicht den Erwartungen der Kontrahenten, und können 
entsprechend mit größeren Verlusten bzw. Gewinnen für den Anleger verbunden sind. Alle Anlagen 
dieser Art unterliegen zusätzlichen Risiken, die zu völligen oder teilweisen Ausfällen führen können, 
insbesondere im Hinblick auf Zinssatz und Kreditrisiko, Volatilität, internationale und lokale Kurswerte 
und Nachfrage sowie allgemeine wirtschaftliche Faktoren und das Konjunkturgeschehen. Derivate 
können mit einer erheblichen Hebelwirkung ausgestattet sein, was zu einer wesentlichen Verstär-
kung der Marktentwicklungen führen kann, sodass die Verluste unter Umständen den Wert der Anla-
ge übersteigen. Die Alternativen Investmentfonds können zudem Optionen auf eine Reihe von Ba-
siswerten kaufen oder verkaufen. Das Risiko beim Verkauf von Optionen ist unbegrenzt, da der Ver-
käufer einer Option das zugrunde liegende Wertpapier bei Ausübung zu einem bestimmten Preis 
kaufen (im Falle einer Put-Option) oder verkaufen (im Falle einer Call-Option) muss. Es besteht keine 
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Beschränkung für den Preis, den ein Alternativer Investmentfonds unter Umständen zur Erfüllung 
seiner Verpflichtungen als Optionsstillhalter zu zahlen hat. Als Anlageinstrumente, die bei Fälligkeit 
wertlos geworden sein können, können Optionen zu einer erheblichen Erhöhung von Hebelwirkung 
und Risiko in Bezug auf das Markt-Exposure eines Alternativen Investmentfonds führen. Die Ver-
wendung bestimmter Optionsstrategien hat eventuell Anlageverluste für den Alternativen Investment-
fonds zur Folge, die selbst bei Positionen erheblich sein können, für die der jeweilige Handelsberater 
die Entwicklung von Marktpreisen und Preisverhältnissen richtig prognostiziert hat. 

(xvii) Spezifische Risiken im Zusammenhang mit im Freiverkehr gehandelten Derivaten: Zu den 
Märkten, an denen Alternative Investmentfonds Transaktionen mit Derivaten tätigen können, gehört 
der Freiverkehrsmarkt sowie der Interdealer-Markt, die illiquide sein können und an denen in man-
chen Fällen größere Spreads als bei Transaktionen mit börsennotierten Derivaten zu verzeichnen 
sind. Im Gegensatz zu den Teilnehmern der "börsenbasierten" Märkte unterliegen die jeweiligen 
Marktteilnehmer im Allgemeinen keiner Bonitätsprüfung oder regulativen Kontrollen. Damit unterliegt 
der Alternative Investmentfonds dem Risiko, dass ein Kontrahent eine Transaktion aufgrund von 
Kredit- oder Liquiditätsschwierigkeiten dieses Kontrahenten nicht gemäß den vorgesehenen Bestim-
mungen und Bedingungen zum Abschluss bringen kann. Verzögerungen beim Abschluss solcher 
Transaktionen können sich auch aufgrund von Streitigkeiten bezüglich der Vertragsbedingungen er-
geben (auch solcher, die böswillig herbeigeführt werden), da solche Märkte unter Umständen keine 
festen Regeln und Verfahren für eine rasche Beilegung von Streitigkeiten vorsehen, so wie dies für 
die Marktteilnehmer der "börsenbasierten" Märkten der Fall ist. Diese Faktoren können dazu führen, 
dass einem Alternativen Investmentfonds aufgrund negativer Marktentwicklungen während der 
Durchführung von Ersatztransaktionen oder aus anderen Gründen Verluste entstehen. Dieses Kon-
trahentenrisiko besteht bei sämtlichen Swaps und ist bei Verträgen mit längeren Laufzeiten noch in-
soweit erhöht, als Ereignisse eintreten können, die den Abschluss einer Transaktion verhindern, oder 
wenn der Alternative Investmentfonds seine Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten oder ei-
ne kleine Gruppe von Kontrahenten konzentriert hat. Ein Alternativer Investmentfonds unterliegt be-
züglich des Abschlusses von Geschäften mit einem bestimmten Kontrahenten oder der Konzentrie-
rung aller oder bestimmter Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten im Allgemeinen keinen 
Beschränkungen. Tätigt der Handelsberater solche Freiverkehrsgeschäfte, ist der jeweilige Alternati-
ve Investmentfonds zudem dem Risiko ausgesetzt, dass der Kontrahent (in der Regel der entspre-
chende Hauptbroker) seine Verpflichtungen in Bezug auf die Transaktion nicht erfüllt. Die Bewertung 
von Transaktionen mit Derivaten im Freiverkehr ist zusätzlich mit mehr Unsicherheit und größeren 
Abweichungen behaftet als bei börsennotierten Derivaten. Der "Wiederbeschaffungswert" einer 
Transaktion mit Derivaten kann vom "Veräußerungswert" dieses Geschäfts abweichen, und die vom 
Kontrahenten eines Alternativen Investmentfonds für eine solche Transaktion abgegebene Bewer-
tung kann sich von den Bewertungen Dritter oder dem Veräußerungswert unterscheiden. Unter be-
stimmten Umständen ist es für einen Alternativen Investmentfonds eventuell nicht möglich, Marktquo-
tierungen für den Wert einer Freiverkehrstransaktion mit Derivaten zu erhalten. Eventuell ist es einem 
Alternativen Investmentfonds auch nicht möglich, eine Freiverkehrstransaktion mit Derivaten zum 
gewünschten Zeitpunkt als Gegenposition glattzustellen oder einzugehen, woraus sich erhebliche 
Verluste ergeben können. Insbesondere die Glattstellung einer Freiverkehrstransaktion mit Derivaten 
kann unter Umständen nur mit Zustimmung des Kontrahenten der Transaktion erfolgen. Wird diese 
Zustimmung nicht gegeben, kann der Alternative Investmentfonds seine Verpflichtungen nicht glatt-
stellen und eventuell Verluste erleiden. 

(xviii) Illiquide Anlagen: Bestimmte Alternative Investmentfonds können Anlagen tätigen, die recht-
lichen oder sonstigen Übertragungsbeschränkungen unterliegen oder für die keine liquiden Märkte 
bestehen, beispielsweise Privatplatzierungen. Die Kurswerte, soweit vorhanden, solcher Anlagen 
sind tendenziell stärkeren Schwankungen ausgesetzt, und es ist unter Umständen unmöglich, solche 
Anlagen zu dem gewünschten Zeitpunkt zu verkaufen oder im Falle des Verkaufs den tatsächlichen 
Marktwert zu erzielen. Darüber hinaus kann ein Alternativer Investmentfonds auch in nicht börsenno-
tierte oder im Freiverkehr gehandelte Wertpapiere investieren. Da solche Wertpapiere nicht an öffent-
lichen Märkten gehandelt werden, sind diese wahrscheinlich schwieriger veräußerbar als Wertpapie-
re, für die ein solcher Markt besteht. Bei der Veräußerung solcher nicht öffentlich gehandelter Wert-
papiere kann es zu erheblichen Verzögerungen kommen. Diese Wertpapiere können zwar im Rah-
men privater Transaktionen wieder veräußert werden, jedoch liegen die hierbei erzielten Kurswerte 
unter Umständen unter den ursprünglich gezahlten Preisen. Darüber hinaus unterliegen Unterneh-
men, deren Wertpapiere nicht registriert sind oder nicht öffentlich gehandelt werden, nicht den Offen-
legungspflichten oder anderen Erfordernissen im Hinblick auf den Anlegerschutz, die anwendbar wä-
ren, wenn diese Wertpapiere registriert wären oder öffentlich gehandelt würden. Zudem können Ter-
minpositionen schwer veräußerbar werden, da zum Beispiel die meisten US-Warenbörsen tägliche 
Schwankungen bei bestimmten Terminkontraktpreisen durch Regulierungen beschränken, die als 
"tägliche Preisschwankungsobergrenze" oder "tägliche Obergrenze" bezeichnet werden. Im Rahmen 
solcher täglichen Obergrenzen können keine Geschäfte zu Preisen getätigt werden, die diese Ober-
grenzen überschreiten. Sobald der Preis eines Kontrakts für bestimmte Termingeschäfte auf einen 
Betrag in Höhe der Preisobergrenze steigt bzw. sinkt, können Positionen weder eröffnet noch veräu-
ßert werden, falls Händler nicht bereit sind, Geschäfte in Höhe oder bis zur Höhe der Obergrenze zu 
tätigen. Terminkontraktpreise für unterschiedliche Waren haben gelegentlich die tägliche Obergrenze 
mehrere aufeinanderfolgende Tage lang bei geringem oder gar keinem Handel überschritten. Dies 
könnte einen Handelsberater daran hindern, ungünstige Positionen unverzüglich zu veräußern, und 
erhebliche Verluste für den jeweiligen Alternativen Investmentfonds nach sich ziehen. Zudem kann 
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eine Börse oder Aufsichtsbehörde den Handel in einem bestimmten Kontrakt aussetzen, unverzügli-
che Veräußerung und Abwicklung für einen bestimmten Kontrakt anordnen oder anordnen, dass der 
Handel in einem bestimmten Kontrakt nur zu Veräußerungszwecken durchgeführt wird. Die Illiquidität 
von Positionen kann zu erheblichen unvorhergesehenen Verlusten führen. 

(xix) Rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken: Rechtliche und aufsichtsrechtliche Änderungen 
können einen Alternativen Investmentfonds negativ beeinflussen. Die aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen zu Anlageinstrumenten wie Alternativen Investmentfonds und vielen Anlagen, die ein Han-
delsberater im Namen eines Alternativen Investmentfonds tätigen darf, befinden sich noch in der 
Entwicklungsphase und sind daher Änderungen unterworfen. Viele staatliche Stellen, Selbstregulie-
rungsorganisationen und Börsen sind darüber hinaus berechtigt, im Notfall am Markt außerordentli-
che Maßnahmen zu ergreifen. Die Auswirkungen von zukünftigen rechtlichen oder aufsichtsrechtli-
chen Änderungen in Bezug auf einen Alternativen Investmentfonds sind nicht vorhersehbar, können 
jedoch grundlegend und negativ sein. 

(xx) Leerverkauf: Bei einem Leerverkauf wird ein Wertpapier verkauft, das noch nicht von einem 
Alternativen Investmentfonds gehalten wird, in der Erwartung, das betreffende Wertpapier (oder ein 
austauschbares Wertpapier) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurswert erwerben 
zu können. Zur Lieferung an den Erwerber muss der Alternative Investmentfonds das Wertpapier lei-
hen und ist verpflichtet, das Wertpapier an den Verleiher zurückzugeben, was durch einen späteren 
Erwerb des Wertpapiers erfolgt. Der Alternative Investmentfonds erzielt im Rahmen eines Leerver-
kaufes einen Gewinn bzw. erleidet einen Verlust, wenn der Wert des betreffenden Wertpapiers zwi-
schen dem Zeitpunkt des Leerverkaufes und dem Zeitpunkt, zu dem der Alternative Investmentfonds 
seine Short-Position deckt, d. h. das Wertpapier erwirbt, um den geliehenen Titel zu ersetzen, steigt 
bzw. sinkt. Ein Leerverkauf birgt theoretisch das unbegrenzte Risiko eines Anstiegs des Kurswertes 
des Wertpapiers, was zu theoretisch unbegrenzten Verlusten führen kann. 

(xxi) Warentermingeschäfte: Warenterminmärkte unterliegen starken Preisschwankungen. Alter-
native Investmentfonds, die in solche Warenterminmärkte investieren, müssen in der Lage sein, die-
se Märkte, die unter anderem von schwankenden Angebots- und Nachfragerelationen, Wetterbedin-
gungen, staatlichen, landwirtschaftlichen, geschäftlichen und Handelsprogrammen und -richtlinien, 
die auf die Beeinflussung der Preise an der Warenbörse abzielen, weltpolitischen und wirtschaftli-
chen Ereignissen sowie Zinsschwankungen beeinflusst werden, richtig zu analysieren. Darüber hin-
aus sind Anlagen in Futures- und Optionskontrakte mit zusätzlichen Risiken verbunden, insbesonde-
re der Hebelwirkung (die Marge beträgt im Allgemeinen nur 5-15 % des Nennwertes des Kontraktes, 
und das Risiko ist nahezu unbegrenzt). Die Terminpositionen eines Alternativen Investmentfonds 
sind unter Umständen nur schwer veräußerbar, da bestimmte Warenbörsen tägliche Schwankungen 
bei bestimmten Terminkontraktpreisen durch Regulierungen beschränken, die als "tägliche Preis-
schwankungsobergrenze" oder "tägliche Obergrenze" bezeichnet werden. Im Rahmen solcher tägli-
chen Obergrenzen können während eines bestimmten Handelstages keine Geschäfte zu Preisen ge-
tätigt werden, die diese Obergrenzen überschreiten. Sobald der Preis eines Kontrakts für bestimmte 
Termingeschäfte auf einen Betrag in Höhe der Preisobergrenze steigt bzw. sinkt, können Terminposi-
tionen weder eröffnet noch veräußert werden, falls Händler nicht bereit sind, Geschäfte in Höhe oder 
bis zur Höhe der Obergrenze zu tätigen. Dies könnte den Alternativen Investmentfonds daran hin-
dern, ungünstige Positionen unverzüglich zu veräußern und erhebliche Verluste für den Fonds nach 
sich ziehen. 

(xxii) "Soft Dollar"-Leistungen: Bei der Auswahl seiner Broker, Banken und Händler zur Tätigung 
von Transaktionen im Namen eines Alternativen Investmentfonds kann der jeweilige Handelsberater 
Faktoren wie Preise, die Fähigkeit der Broker, Banken und Händler zur unverzüglichen und zuverläs-
sigen Durchführung von Transaktionen, ihre Einrichtungen, die operative Effizienz bei der Durchfüh-
rung von Transaktionen, ihre Finanzstärke, Integrität und Stabilität sowie im Vergleich mit anderen 
Brokern, Banken und Händlern attraktive Provisionen sowie Qualität, Bandbreite und Häufigkeit der 
von diesen Brokern, Banken und Händlern bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen oder die 
von diesen übernommenen Ausgaben berücksichtigen. Die Produkte und Dienstleistungen können 
die vom Handelsberater genutzten Analysemittel im Zusammenhang mit Anlageentscheidungen um-
fassen, und Ausgaben können die allgemeinen Gemeinkosten des Handelsberaters beinhalten. Sol-
che "Soft Dollar"-Leistungen können einen Handelsberater dazu veranlassen, eine Transaktion mit 
einem bestimmten Broker, einer bestimmten Bank oder einem bestimmten Händler abzuschließen, 
obwohl diese nicht die niedrigsten Transaktionsgebühren bieten. Ein Handelsberater ist nicht dazu 
verpflichtet, (i) sich die niedrigsten Provisionen zu sichern oder (ii) Aufträge so zu kombinieren oder 
zu arrangieren, dass sich die niedrigsten Provisionen für sein Maklergeschäft ergeben. Bestimmt ein 
Handelsberater, dass der von einem Broker verlangte Provisionsbetrag im Verhältnis zum Wert der 
von diesem Broker angebotenen Makler- und Research-Produkten und Dienstleistungen angemes-
sen ist, kann er Transaktionen durchführen, für die dieser Makler höhere Provisionen erhebt als an-
dere Makler. Solche Maklerprovisionen können an Broker gezahlt werden, die Transaktionen für das 
entsprechende Managed Account tätigen und dem Alternativen Investmentfonds einen Teil der Pro-
visionen des Alternativen Investmentfonds bereitstellen, bezahlen oder rückvergüten, um die Kosten 
für von dem jeweiligen Handelsberater oder dessen verbundenen Unternehmen genutzte Einrichtun-
gen oder Dienstleistungen (wie Research-Dienste, Telefonleitungen, Nachrichten- und Quotierungs-
einrichtungen, Computerausstattung und Publikationen) zu bestreiten. Ein Handelsberater kann die 
durch seine Anlageaktivitäten erzielten "Soft Dollars" verwenden, um oben beschriebene Einrichtun-
gen und Dienstleistungen zu bezahlen. Der Begriff "Soft Dollars" bezieht sich auf die Inanspruch-
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nahme von Einrichtungen und Dienstleistungen durch einen Handelsberater, die von Brokern (oder 
Terminkontrakt-Verkaufskommissionären in Verbindung mit Terminkontrakten) zur Verfügung gestellt 
werden, ohne dass eine Barzahlung durch den jeweiligen Handelsberater auf Basis des Umsatzvo-
lumens erfolgt, das aus Provisionen für Transaktionen, die für Kunden des Handelsberaters durchge-
führt werden, erzielt wird. Ein Handelsberater schätzt Betrag und Art der von den Brokern bereitge-
stellten Research-Dienstleistungen sowie den Umfang, in dem diese Dienstleistungen in Anspruch 
genommen werden müssen, ab und versucht, einen Teil des Handelsgeschäfts für das entsprechen-
de verwaltete Konto auf Basis dieser Erwägungen zuzuweisen. 

(xxiii) Hochvolatile Märkte: Die Preise von Warenkontrakten und allen derivativen Finanzinstrumen-
ten, einschließlich der Preise für Futures- und Optionsgeschäfte, unterliegen starken Schwankungen. 
Preisschwankungen im Zusammenhang mit Termin-, Futures- und sonstigen Derivategeschäften, in 
die ein Alternativer Investmentfonds investieren kann, werden unter anderem beeinflusst durch 
Zinssätze, schwankende Angebots- und Nachfragerelationen, staatliche Handels-, Steuer- sowie 
Geldmengen- und Devisenkontrollprogramme und -richtlinien sowie durch politische und wirtschaftli-
che Ereignisse und politische Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten. Dar-
über hinaus können Regierungen zu jeder Zeit unmittelbar oder mittels Regulierungsmaßnahmen in 
bestimmte Märkte eingreifen, insbesondere bezüglich währungs- und zinsabhängiger Futures und 
Optionen. Solche Interventionen zielen häufig auf eine direkte Preisbeeinflussung ab und können, 
zusammen mit anderen Faktoren, dazu führen, dass alle diese Märkte gemeinsame Entwicklungs-
tendenzen aufweisen, unter anderem aufgrund von Zinsschwankungen. Alternative Investmentfonds 
unterliegen ferner dem Risiko des Ausfalls einer Börse, an der ihre Positionen gehandelt werden, o-
der ihrer Clearingstellen. 

(xxiv) Anlagen an Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten und der EU: Ein Handelsberater 
kann in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht in den Vereinigten Staaten oder der Euro-
päischen Union ansässig sind, die weder in den Vereinigten Staaten noch der Europäischen Union 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, die nicht in US-Dollar, Britischen Pfund oder Euro 
denominiert sind und nicht in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union gehandelt wer-
den. Solche Anlagen unterliegen bestimmten spezifischen Risiken, so unter anderem Risiken im Zu-
sammenhang mit politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, negativen politischen Entscheidungen, 
Beschränkungen in Bezug auf Auslandsanlagen und Devisenverkehr, Wechselkursschwankungen, 
eventuell weniger strengen Offenlegungspflichten und aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie Unsi-
cherheiten in Bezug auf Status, Auslegung und Anwendung von Gesetzen, so unter anderem von 
Gesetzen in Bezug auf Enteignung, Verstaatlichung und Beschlagnahmung. Unternehmen, die ihren 
Sitz nicht in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union haben, unterliegen im Allgemei-
nen auch nicht einheitlichen Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Publizitätsstandards, und 
Wirtschaftsprüfungspraxis und -vorschriften sind unter Umständen nicht mit denen vergleichbar, die 
für Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union gelten. Des Weiteren sind 
nicht in den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union gehandelte Wertpapieren, insbeson-
dere in Schwellen- oder Entwicklungsländern gehandelte Wertpapiere, weniger liquide bzw. volatiler 
in ihrer Kursentwicklung. Hinzu kommt, dass die Abwicklung von Geschäften an einigen dieser Märk-
te wesentlich langsamer sein und leichter fehlschlagen kann als an Märkten in den Vereinigten Staa-
ten oder der Europäischen Union. Eine Anlage außerhalb der Vereinigten Staaten und der Europäi-
schen Union kann zusätzliche Kosten für das jeweilige verwaltete Konto verursachen. Maklerprovisi-
onen sind außerhalb der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in der Regel höher, und 
es können Währungsumtauschkosten entstehen, wenn ein Handelsberater Anlagen von einem Land 
in ein anderes Land verlagert. Auch höhere Depotgebühren sowie administrative Schwierigkeiten 
(wie die Anwendbarkeit von Gesetzen von Nicht-US- und Nicht-EU-Rechtsordnungen auf Verwah-
rungsstellen außerhalb der USA und der EU unter verschiedenen Umständen, so unter anderem In-
solvenz, die Möglichkeiten zur Wiedergewinnung verlorener Vermögenswerte, Enteignung, Verstaat-
lichung und Zugriff auf Unterlagen) können durch das Halten von Anlagen in Rechtsordnungen au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union entstehen. 

(xxv) Spezielle Risiken in Bezug auf den Handel mit Terminkontrakten: Alternative Investment-
fonds können sich an Terminkontrakten beteiligen. Terminkontrakte (Forward Contracts) werden im 
Gegensatz zu Futures-Kontrakten (Futures Contracts) nicht an Börsen gehandelt und sind nicht 
standardisiert; vielmehr handeln Banken und Händler auf diesen Märkten als Eigenhändler, wobei je-
de Transaktion einzeln verhandelt wird. Termin- und Kassageschäfte sind im Wesentlichen nicht reg-
lementiert; es bestehen weder Begrenzungen bezüglich der täglichen Preisschwankungen noch für 
spekulative Positionen. Die Termingeschäfte tätigenden Eigenhändler sind nicht verpflichtet, im Zu-
sammenhang mit den Währungen oder Waren, mit denen sie handeln, weiterhin Kauf- und Ver-
kaufsaufträge entgegenzunehmen, und auf diesen Märkten kann zeitweise eine nur geringe Liquidität 
bestehen, wobei diese Zeiträume von erheblicher Dauer sein können. Es ist im Zusammenhang mit 
solchen Märkten bereits vorgekommen, dass die Teilnehmer keine Kursgebote für bestimmte Wäh-
rungen oder Waren abgeben konnten oder Kursgebote mit einer ungewöhnlich großen Spanne zwi-
schen dem Preis, zu dem sie kaufbereit waren und demjenigen, zu dem sie verkaufsbereit waren, 
abgegeben haben. In allen Märkten, an denen Alternative Investmentfonds investiert haben, kann es 
zu Störungen aufgrund eines ungewöhnlich großen Handelsvolumens, politischer Intervention oder 
anderer Faktoren kommen. Durch Marktilliquidität oder -störungen können dem Alternativen Invest-
mentfonds erhebliche Verluste entstehen. 
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(xxvi) Konzentration von Anlagen: Obwohl die Anlagen der Alternativen Investmentfonds gestreut 
werden, kann der Handelsberater in Bezug auf einen Alternativen Investmentfonds das Vermögen 
des Alternativen Investmentfonds in einer begrenzten Zahl von Anlagen investieren, die unter Um-
ständen auf einige wenige Länder, einige wenige Branchen und Sektoren einer Volkswirtschaft oder 
einige wenige Emittenten konzentriert sind. Trotz Streuung der Anlagen durch die Alternativen In-
vestmentfonds können daher die negativen Auswirkungen auf den Wert der jeweiligen Alternativen 
Investmentfonds durch ungünstige Entwicklungen in einem bestimmten Land, einer bestimmten Wirt-
schaft oder Branche oder in Bezug auf den Wert der Wertpapiere eines bestimmten Emittenten er-
heblich größer sein, als wenn für diesen Alternativen Investmentfonds keine Konzentrierung seiner 
Anlagen in diesem Umfang erlaubt wäre. 

(xxvii) Transaktionsvolumen: Alternative Investmentfonds können ihrer Anlagetätigkeit bestimmte 
kurzfristige Marktüberlegungen zugrunde legen. Das Transaktionsvolumen von Alternativen Invest-
mentfonds wird daher voraussichtlich erheblich sein, wobei potenziell erhebliche Maklerprovisionen, -
gebühren und andere Transaktionskosten anfallen. 

(xxviii) Operative und menschliche Fehler: Der Erfolg eines Alternativen Investmentfonds hängt teil-
weise von der richtigen Berechnung der Preisverhältnisse durch den jeweiligen Handelsberater, der 
Übermittlung präziser Handelsanweisungen und ständigen Positionsbewertungen ab. Zudem erfor-
dern die Strategien eines Handelsberaters unter Umständen aktives und kontinuierliches Manage-
ment von Laufzeiten und anderen Variablen sowie dynamische Anpassungen der Positionen eines 
Alternativen Investmentfonds. In diesem Prozess können durch menschliche Fehler, Flüchtigkeitsfeh-
ler oder operative Schwachstellen Fehler auftreten und zu erheblichen Handelsverlusten und negati-
ven Folgen für den jeweiligen Nettoinventarwert führen. 

(xxix) Zuverlässigkeit von Bewertungen: Die Bewertung der Alternativen Investmentfonds erfolgt 
gemäß dem jeweiligen Bewertungsinstrumentarium des Alternativen Investmentfonds. Im Allgemei-
nen wird Wertpapieren oder Anlagen, die schwer veräußerbar sind, nicht an der Börse oder in einem 
etablierten Markt gehandelt werden oder deren Wert nicht ohne weiteres ermittelt werden kann, im 
Rahmen der Bewertungsinstrumentarien der Alternativen Investmentfonds ein Wert nach dem Er-
messen der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu-
gewiesen. Hierzu zählen unter anderem Gesamt-Händlerquotierungen oder unabhängige Bewertun-
gen. Solche Bewertungen spiegeln nicht immer den "richtigen" Marktwert des Wertpapiers in einem 
aktiven, liquiden oder etablierten Markt wider. 

VII.j. Private Equity Fonds und Venture Capital Fonds 

Die folgende Auflistung der mit einer Anlage in Private Equity- und Venture Capital-Fonds verbunde-
nen Risiken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wobei die Gesellschaft keine direkten Anla-
gen in nicht geeignete Private Equity- und Venture Capital-Fonds tätigt. 

Private Equity Fonds und Venture Capital Fonds (Wagniskapitalfonds) sind als unternehmerische Ei-
genkapitalbeteiligungen begriffsnotwendig einem spezifischen Verlustrisiko ausgesetzt. Erträge kön-
nen ausbleiben. Bei negativer Entwicklung der Unternehmen, in die der jeweilige Fonds investiert 
hat, kann es auch zu einer vollständigen Abschreibung einer Beteiligung an einem solchen Unter-
nehmen kommen. Im schlimmsten Fall kann ein Totalverlust des gesamten Fondsvermögens und 
damit des gesamten darin investierten Kapitals des Anlegers eintreten. Die Anlagestrategien können 
auf äußerst spekulativen Anlagetechniken basieren, darunter extrem hohe Fremdfinanzierungen, 
hoch konzentrierte Portfolios, Problemlösungen und Neugründungen, Kontrollpositionen und illiquide 
Anlagen. Wesentliches Merkmal ist, dass der Anleger unter Umständen auf Abruf Mittel bereitstellen 
muss. Dies kann zum Beispiel für Fonds der Fall sein, die eine zusätzliche Kapitaleinzahlung, die den 
Anlagebetrag bei Erstzeichnung übersteigt, fordern. Private Equity Fonds haben komplexe Risi-
kostrukturen, von denen insbesondere folgende hervorzuheben sind: 

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

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

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

 Eine Ertragsauskehrung erfolgt nicht zwangsläufig in bar, sondern kann z. B. auch in der 
Übertragung eventuell nicht verwertbarer Anteile an einzelne Beteiligungen des Fonds be-
stehen. 
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 Die Verwendung des Fonds-Kapitals beinhaltet neben dem Risiko der Bonität und des wirt-
schaftlichen Erfolgs der Beteiligungsunternehmen ein Währungs- bzw. Wechselkursände-
rungsrisiko. 

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

 Ist bei Portfoliostrukturen ein fixierter Investitionszeitraum vorgesehen, so kann der beste-
hende Wettbewerb einen negativen Einfluss auf die Qualität der Beteiligungen haben. 
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VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT 
 

Co-Management 

Mit dem Ziel eines effizienten Managements und zur Verringerung der Betriebs- und Verwaltungskos-
ten kann der Verwaltungsrat entscheiden, alle oder einen Teil der Vermögenswerte eines oder mehre-
rer Teilfonds der Gesellschaft mit Vermögenswerten anderer Teilfonds der Gesellschaft (im Rahmen 
dieser Bestimmung als "Beteiligte Teilfonds" bezeichnet) gemeinsam zu verwalten (Co-
Management), sofern die rechtliche Zuordnung dieser Vermögenswerte zu jedem Teilfonds davon 
nicht beeinträchtigt wird. In den folgenden Absätzen bezieht sich der Begriff "Gemeinsam Verwaltete 
Vermögenswerte" auf alle Vermögenswerte der Beteiligten Teilfonds, welche im Rahmen dieses Co-
Managements verwaltet werden. 

In diesem Zusammenhang kann der Verwaltungsrat für Rechnung der Beteiligten Teilfonds Entschei-
dungen im Hinblick auf die Anlage, die Veräußerung von Anlagen oder andere Anpassungsmaßnah-
men treffen, welche sich auf die Zusammensetzung des Portfolios der Beteiligten Teilfonds auswirken. 
Jeder Beteiligte Teilfonds wird einen Anteil an den Gemeinsam Verwalteten Vermögenswerten halten, 
der dem Anteil seines jeweiligen Nettoinventarwerts am Gesamtwert der Gemeinsam Verwalteten 
Vermögenswerte entspricht. Diese Quote findet auf sämtlichen Ebenen des im Rahmen des Co-
Managements gehaltenen oder erworbenen Portfolios Anwendung. Bei einer Entscheidung über den 
Erwerb bzw. die Veräußerung von Anlagen bleiben die Quoten unverändert; die zusätzlichen Anlagen 
werden anhand dieser unveränderten Quoten auf die Beteiligten Teilfonds verteilt, und veräußerte An-
lagen werden im Verhältnis der von den einzelnen Beteiligten Teilfonds gehaltenen Gemeinsam Ver-
walteten Vermögenswerte abgezogen. 

Bei neuen Zeichnungen für einen der Beteiligten Teilfonds werden die Erlöse aus diesen Zeichnungen 
den Beteiligten Teilfonds auf der Grundlage einer modifizierten Quote zugeteilt, welche sich aus der 
Erhöhung des Nettovermögens des Beteiligten Teilfonds ergibt, für welchen diese Zeichnungen erfolgt 
sind. Dementsprechend werden alle Ebenen des im Rahmen des Co-Managements gehaltenen Port-
folios durch Umschichtung der betreffenden Vermögenswerte zur Anpassung an die geänderten Quo-
ten modifiziert. Analog dazu ist es notwendig, bei Rücknahmen für einen Beteiligten Teilfonds einen 
Betrag an liquiden Vermögenswerten der Beteiligten Teilfonds abzuziehen, welcher auf der Basis der 
modifizierten Quoten bestimmt wird; dies hat zur Folge, dass die Ebenen der Portfolios entsprechend 
angepasst werden müssen. Anteilsinhaber sollten sich bewusst sein, dass die Nutzung der Co-
Management-Technik auch ohne Einflussnahme durch die zuständigen Organe der Gesellschaft zu 
Veränderungen in der Zusammenstellung der Vermögenswerte des Teilfonds führen kann, welche 
sich aus bestimmten Ereignissen bei anderen Beteiligten Teilfonds, wie beispielsweise Zeichnungen 
und/oder Rücknahmen, ergeben. So führen Zeichnungen für einen Beteiligten Teilfonds zu einer Er-
höhung der liquiden Vermögenswerte dieses Beteiligten Teilfonds, wohingegen Rücknahmen eine 
Verminderung der liquiden Vermögenswerte des betreffenden Beteiligten Teilfonds zur Folge haben. 
Allerdings können Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse auch auf einem speziellen Konto gehalten 
werden, welches für jeden Beteiligten Teilfonds eingerichtet werden kann und nicht den Co-
Management-Techniken unterliegt. Über dieses Konto können Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse 
geleitet werden. Die auf diesem Konto im Rahmen von umfangreichen Zeichnungen und Rücknahmen 
getätigten Gutschriften und Abbuchungen sowie die Entscheidungsbefugnis der zuständigen Organe 
der Gesellschaft zur jederzeitigen Beendigung der Co-Management-Technik können als eine Form 
des Ausgleichs angesehen werden für die o. g. Anpassungen der Teilfondsportfolios, sollten diese 
Anpassungen als den Interessen der Anteilsinhaber der betreffenden Beteiligten Teilfonds zuwiderlau-
fend eingestuft werden. 

Sofern sich Änderungen in der Zusammensetzung eines Portfolios eines einzelnen Beteiligten Teil-
fonds ergeben, die durch Anteilsrücknahmen für diesen Beteiligten Teilfonds oder durch Zahlungen 
von Gebühren oder Aufwendungen für einen anderen Beteiligten Teilfonds bedingt sind und die zu ei-
ner Verletzung der Anlagebeschränkungen dieses Beteiligten Teilfonds führen würden, werden die re-
levanten Vermögenswerte vor der Durchführung der entsprechenden Modifikationen aus dem Co-
Management herausgenommen.  

Gemeinsam Verwaltete Vermögenswerte werden nur dann gemeinsam mit Vermögenswerten von Be-
teiligten Teilfonds verwaltet, wenn die jeweils angewendeten Anlagepolitiken miteinander vereinbar 
sind. Da die jeweiligen Anlagegrundsätze der einzelnen Beteiligten Teilfonds nicht exakt identisch 
sind, ist es nicht auszuschließen, dass die gemeinsamen Anlagegrundsätze der Gemeinsam Verwal-
teten Vermögenswerte restriktiver sind als die Anlagegrundsätze der einzelnen Beteiligten Teilfonds. 

Der Verwaltungsrat kann jederzeit und ohne Ankündigung entscheiden, das Co-Management zu be-
enden. 

Die Anteilsinhaber können jederzeit am Sitz der Gesellschaft Informationen über den Prozentsatz der 
Gemeinsam Verwalteten Vermögenswerte und die im Rahmen des Co-Managements gemeinsam 
verwalteten Beteiligten Teilfonds anfordern. Die Anteilsinhaber werden außerdem periodische Berich-
te erhalten, in denen die vorstehenden Informationen ausgeführt sind. 

Bestimmung des Nettoinventarwerts 

Allgemeine Bewertungsvorschriften 

Der Nettoinventarwert der Gesellschaft entspricht stets den Nettoinventarwerten der Teilfonds. 
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Die Satzung sieht vor, dass der Verwaltungsrat für jeden Teilfonds ein Portfolio mit Vermögenswerten 
wie folgt errichtet: 

(i) Die Erlöse aus der Ausgabe jedes Anteils werden in den Büchern des entsprechenden Teil-
fonds dem für diesen Teilfonds errichteten Pool von Vermögenswerten zugeschrieben; die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Erträge und Aufwendungen, die diesem 
zuzurechnen sind, werden, vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen, für dieses Port-
folio verbucht; 

(ii) Vermögenswerte, die sich aus anderen Vermögenswerten ableiten, werden den Büchern des 
entsprechenden Teilfonds gutgeschrieben, bei dem der zugrunde liegende Vermögenswert 
verbucht ist; dementsprechend ist bei jeder Neubewertung dieses Vermögenswerts der 
Wertzuwachs bzw. die Wertminderung dem jeweiligen Portfolio zuzubuchen;  

(iii) Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die sich auf einen Vermögenswert eines bestimmten 
Portfolios oder auf Maßnahmen in Verbindung mit Vermögenswerten eines bestimmten Port-
folios beziehen, werden dem betreffenden Portfolio belastet;  

(iv) Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem bestimmten Portfolio 
zugerechnet werden können, werden auf sämtliche Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen 
Nettoinventarwerte an den betreffenden Auflegungsterminen verteilt bzw. umgelegt;  

(v) bei Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilsinhaber eines Teilfonds verringert sich der 
Nettoinventarwert dieses Teilfonds um den Bruttobetrag dieser Ausschüttungen. 

Die Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind für jeden Teilfonds getrennt zu führen, wobei Dritt-
gläubiger ausschließlich auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds Regress nehmen kön-
nen. 

Vermögenswerte, die in einem bestimmten Teilfonds gehalten werden, der nicht auf die Referenzwäh-
rung lautet, werden zu dem Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet, der an einem aner-
kannten Markt an dem Geschäftstag gilt, der dem Bewertungstag unmittelbar vorausgeht. 

Der Nettoinventarwert je Anteil einer bestimmten Anteilsklasse wird ermittelt, indem der Wert des die-
ser Anteilsklasse zurechenbaren Gesamtvermögens des Teilfonds, abzüglich der dieser Anteilsklasse 
zurechenbaren Verbindlichkeiten des Teilfonds, durch die Summe der Anteile dieser Anteilsklasse ge-
teilt wird, die sich am betreffenden Transaktionstag in Umlauf befinden. 

Zur Ermittlung des Nettoinventarwerts einer Anteilsklasse gelten die vorstehend unter (i) bis (v) aufge-
führten Bewertungsvorschriften entsprechend. Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Anteils-
klassen eines jeden Teilfonds wird von der Verwaltungsstelle in der Referenzwährung der entspre-
chenden Anteilsklasse und gegebenenfalls, wie im entsprechenden Produktanhang vorgesehen, für 
Zwecke des Handels in einer anderen Währung unter Verwendung des entsprechenden Wechselkur-
ses, der für diesen Bewertungstag gültig ist, errechnet. 

Die Bewertung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Teilfonds erfolgt in regelmäßigen Ab-
ständen, wie im Prospekt und/oder im entsprechenden Produktanhang aufgeführt.  

Die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt bzw. wird an jedem Bewertungstag erfolgen. 
Der Nettoinventarwert sämtlicher Teilfonds wird auf der Grundlage der letzten Schlusskurse an dem 
Geschäftstag ermittelt, der dem Bewertungstag unmittelbar vorausgeht, bzw. auf der Grundlage der 
zuletzt an den Märkten, an denen die Anlagen der verschiedenen Teilfonds hauptsächlich gehandelt 
werden, verfügbaren Kurse.  

Innerhalb der einzelnen Teilfonds kann der Nettoinventarwert je Anteil der verschiedenen Anteilsklas-
sen unterschiedlich ausfallen, da sich die Erklärung/Auszahlung von Ausschüttungen sowie die Ge-
bühren- und Kostenstrukturen der einzelnen Anteilsklassen unterscheiden. Bei der Berechnung des 
Nettoinventarwerts werden Erträge und Aufwendungen auf Tagesbasis berücksichtigt.  

Es ist die Absicht der Gesellschaft, Ausschüttungen nur auf Ausschüttende Anteile vorzunehmen.  

Eigentümern von Ausschüttenden Anteilen stehen Ausschüttungen zu, die nach Maßgabe der im ent-
sprechenden Produktanhang aufgeführten Vorschriften berechnet werden. 

Spezielle Bewertungsvorschriften 

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ermitteln: 

(i) Der Wert von Barbeständen oder Einlagen, Wechseln, Forderungen und Rechnungsabgren-
zungsposten, sowie wie vorstehend beschrieben erklärten oder aufgelaufenen aber noch 
nicht vereinnahmten Bardividenden und Zinsen gilt als der Gesamtbetrag hiervon, es sei 
denn, die vollständige Zahlung oder der vollständige Erhalt sind in irgendeinem Fall unwahr-
scheinlich - in diesem Fall wird der Wert hiervon nach einem solchen Abschlag festgesetzt, 
wie dies in einem solchen Fall als angebracht erscheint, um den wahren Wert hiervon wider-
zuspiegeln. 

(ii) Der Wert aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder gehandelt werden 
oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der zu-
letzt verfügbaren Kurse, die am dem Bewertungstag unmittelbar vorausgehenden Geschäfts-
tag ermittelt werden, oder auf der Grundlage der letzten verfügbaren Kurse des Hauptmark-
tes bewertet, an dem die Anlagen der Teilfonds hauptsächlich gehandelt werden. Der Ver-
waltungsrat wird einen Dienstleister bestimmen, der die vorstehend genannten Kurse zur 
Verfügung stellen wird. Sollten nach Auffassung des Verwaltungsrats diese Kurse den 
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Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen widerspiegeln, ermittelt der Ver-
waltungsrat den Wert dieser Wertpapiere nach Treu und Glauben entweder durch Bezug-
nahme auf andere öffentlich verfügbare Quellen oder durch Bezugnahme auf nach seinem 
Ermessen geeignete sonstige Quellen. 

(iii) Nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt notierte oder gehandelte Wertpapiere 
werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, wie mit der gebo-
tenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat festgelegt. 

(iv) Von offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zu ihrem letzten verfügba-
ren Nettoinventarwert oder gemäß dem obigen Punkt (ii) bewertet, sofern diese Wertpapiere 
notiert sind. 

(v) Der Liquidationswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder 
anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird entsprechend den vom Verwaltungs-
rat eingeführten und auf einheitlicher Basis angewandten Verfahren bestimmt. Der Liquidati-
onswert von Futures-, Termin- oder Optionskontrakten, die an Börsen oder anderen organi-
sierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwick-
lungskurses dieser Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten festgesetzt, an denen die 
einzelnen Futures-, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt werden. Dies gilt mit der Maß-
gabe, dass wenn ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt an einem Geschäftstag für den 
der Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht abgewickelt werden kann, die Grundlage für die 
Bestimmung des Liquidationswerts dieses Kontrakts dem Wert entspricht, der vom Verwal-
tungsrat als angemessen und zutreffend erachtet wird. 

(vi) Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener 
Zinsen oder unter Verwendung einer Restbuchwertmethode bewertet werden. Diese Rest-
buchwertmethode kann zu Zeiträumen führen, während derer der Wert von dem Kurs ab-
weicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und 
falls nötig Änderungen empfehlen, um zu gewährleisten, dass solche Vermögenswerte zu ih-
rem angemessenen Wert nach Treu und Glauben gemäß vom Verwaltungsrat eingeführten 
Verfahren bewertet werden. Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass eine Abweichung 
vom Restbuchwert je Anteil zu einem wesentlichen Wertverlust oder anderen unangemesse-
nen Ergebnissen für die Anteilsinhaber führen könnte, ergreift der Verwaltungsrat gegebe-
nenfalls solche Korrekturmaßnahmen, die er für geeignet hält, um den Wertverlust oder die 
unangemessenen Ergebnisse soweit vernünftigerweise möglich abzuwenden oder abzufe-
dern. 

(vii) Die Swap-Transaktionen werden auf einheitlicher Basis auf der Grundlage von durch den 
Swap-Kontrahenten zur Verfügung gestellten Bewertungen bewertet, bei denen es sich um 
Geld-, Brief- oder Mittelkurse handeln kann, die nach Treu und Glauben gemäß vom Verwal-
tungsrat erstellten Verfahren bestimmt werden. Spiegeln diese Werte nach Meinung des 
Verwaltungsrats den Marktwert der jeweiligen Swap-Transaktionen nicht wider, wird der Wert 
dieser Swap-Transaktionen nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder anhand einer 
anderen Methode, die er nach seinem eigenen Ermessen für geeignet hält, bestimmt.  

(viii) Alle anderen Wertpapiere und anderen zulässigen Vermögenswerte sowie alle vorstehend 
erwähnten Vermögenswerte, für die eine Bewertung in Übereinstimmung mit den vorstehen-
den Unterabsätzen nicht möglich oder zweckmäßig ist oder den Wert nicht angemessen wi-
derspiegelt, werden zum nach Treu und Glauben nach Maßgabe vom Verwaltungsrat einge-
führter Verfahren ermittelten Marktwert bewertet. 

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

Nach den Bestimmungen ihrer Satzung kann die Gesellschaft die Berechnung des Nettoinventarwerts 
der Teilfonds, der Anteile und/oder der Anteilsklassen sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den 
Umtausch von Anteilen aussetzen, 

(i) solange eine der Hauptbörsen oder andere Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der Be-
standteile der Hedging-Anlagen und/oder des Basiswertes jeweils notiert ist oder gehandelt 
wird, aus anderen Gründen als aufgrund eines gewöhnlichen Feiertages geschlossen sind, 
oder solange diesbezügliche Transaktionen beschränkt oder ausgesetzt sind, sofern die Be-
schränkung oder Aussetzung die Bewertung der Hedging-Anlagen oder des Basiswertes be-
einträchtigen; 

(ii) solange Umstände vorliegen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats eine Notsituation be-
gründen oder eine Verfügung über die einem Teilfonds zuzurechnenden Vermögenswerte 
oder deren Bewertung unmöglich werden lassen; 

(iii) für die Dauer eines Ausfalls der Kommunikations- bzw. Rechenanlagen, die normalerweise 
für die Kursbestimmung oder die Bewertung der Vermögenswerte eines Teilfonds verwendet 
werden; 

(iv) solange der Gesellschaft eine Rückführung von Mitteln zur Zahlung von Rücknahmeerlösen 
für die Anteile nicht möglich ist, oder solange eine Überweisung von Mitteln in Verbindung 
mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Anlagen oder zur Zahlung von Rücknahmeerlö-
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sen auf Anteile nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen möglich 
ist; 

(v) solange die Kurse eines oder mehrerer Bestandteile des Basiswertes oder der Hedging-
Anlage(n) und, zur Klarstellung, wenn die jeweils zur Übernahme einer Position in dem Ba-
siswert eingesetzten Techniken aus sonstigen Gründen nicht unmittelbar bzw. nicht genau 
bestimmt werden können; 

(vi) im Falle eines Beschlusses zur Liquidation der Gesellschaft oder im Falle einer Mitteilung 
über die Schließung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse;  

(vii) solange nach Ansicht des Verwaltungsrats Umstände vorliegen, die nicht vom Verwaltungs-
rat zu vertreten sind und aufgrund derer eine Fortsetzung des Handels in den Anteilen un-
durchführbar oder den Anteilsinhabern gegenüber ungerechtfertigt wäre;  

(viii) im Falle der Verschmelzung eines Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft 
oder eines anderen OGAW (oder einem Teilfonds eines solchen), sofern die Aussetzung im 
Interesse der Anteilsinhaber ist; und 

(ix) wenn im Falle eines Feeder-Fonds die Berechnung des Nettoinventarwerts des Master Be-
schränkungen unterworfen ist oder ausgesetzt wurde oder wenn der Wert eines beträchtli-
chen Anteils des Vermögens eines Teilfonds nicht genau berechnet werden kann. 

Eine derartige Aussetzung bei einem Teilfonds hat keinerlei Auswirkungen auf die Berechnung des 
Nettoinventarwerts je Anteil, die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen der ande-
ren Teilfonds. 

Der Beginn und das Ende eines Aussetzungszeitraums werden der Luxemburger Aufsichtsbehörde, 
der Luxemburger Börse sowie allen anderen Börsen mitgeteilt, an denen die Anteile notiert sind. Fer-
ner werden sämtliche ausländischen Aufsichtsbehörden, bei denen die Teilfonds nach Maßgabe der 
jeweiligen Vorschriften registriert sind, vom Beginn und Ende eines Aussetzungszeitraums in Kenntnis 
gesetzt. Die betroffenen Anteilsinhaber werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften und gelten-
dem Recht in den jeweiligen Rechtsordnungen, in denen die betroffenen Anteile zum öffentlichen Ver-
trieb zugelassen sind, von einer Aussetzung in Kenntnis gesetzt. Eine entsprechende Mitteilung an 
die Anteilsinhaber wird gemäß den in vorliegendem Dokument aufgeführten Mitteilungsbestimmungen 
und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften veröffentlicht. 

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts 

Der Nettoinventarwert je Anteil aller Anteilsklassen jedes Teilfonds (ausgedrückt in der Referenzwäh-
rung und gegebenenfalls in andere Währungen umgerechnet, wie im entsprechenden Produktanhang 
vorgesehen) sowie etwaige Ausschüttungszahlungen werden am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht 
und spätestens zwei Luxemburger Bankgeschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag in den 
Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt.  

Wurden die genannten Informationen nicht innerhalb von zwei Luxemburger Bankgeschäftstagen 
nach dem jeweiligen Bewertungstag veröffentlicht, erfolgt eine Mitteilung an die Inhaber von Na-
mensanteilen per Brief oder Fax bzw. an die Inhaber von in einer Globalurkunde verbrieften Inhaber-
anteilen über die jeweilige Clearingstelle. Wenn Inhaberanteile als Einzelne Inhaberanteilscheine 
ausgegeben werden, wird diese Mitteilung auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. 

Die Gesellschaft stellt die vorstehenden Informationen auf der Webseite der Gesellschaft zur Verfü-
gung. Der Zugang zu dieser Veröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft kann beschränkt sein 
und gilt nicht als Aufforderung zur Zeichnung, zum Erwerb, zum Umtausch, zum Verkauf oder zur 
Rückgabe von Anteilen.  

Die Gesellschaft kann zudem die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil in einer oder meh-
reren führenden Finanzzeitungen in den Ländern veranlassen, in denen die Teilfonds öffentlich ver-
trieben werden. Ferner kann die Gesellschaft die jeweiligen Börsen benachrichtigen, an denen die An-
teile notiert sind. Die Gesellschaft kann keinerlei Verantwortung für eine fehlerhafte, verspätete oder 
nicht erfolgte Veröffentlichung von Preisen übernehmen, die nicht von ihr zu vertreten ist. 
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AUSGABE VON ANTEILEN UND ANTEILSZEICHNUNG 
 

Ausgabe von Anteilen 

Der Verwaltungsrat ist jederzeit uneingeschränkt zur Ausgabe von Anteilen aller Anteilsklassen be-
fugt. Ferner behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, die Ausgabe und den Verkauf von Anteilen 
jederzeit und ohne vorherige Mitteilung einzustellen. Der Verwaltungsrat behält sich auch das Recht 
vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe und den Verkauf von Anteilen für Teilfonds, 
die zuvor für weitere Zeichnungsanträge geschlossen waren, zu gestatten. Diese Entscheidung wird 
vom Verwaltungsrat unter gebührender Berücksichtigung der Interessen der gegenwärtigen Anteilsin-
haber getroffen. 

Der Auflegungstermin und gegebenenfalls der Angebotszeitraum für jede neu geschaffene bzw. akti-
vierte Anteilsklasse wird vom Verwaltungsrat festgelegt, und der Auflegungstermin wird im jeweiligen 
Produktanhang angegeben.  

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen vor dem Auflegungstermin beschließen, das An-
gebot eines Teilfonds zurückzuziehen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann ebenfalls beschlie-
ßen, das Angebot einer neuen Anteilsklasse zurückzuziehen. In diesem Fall werden Anleger, die be-
reits einen Zeichnungsantrag gestellt haben, ordnungsgemäß informiert, und bereits überwiesene 
Zeichnungsbeträge werden zurückgezahlt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
bis zur Rücküberweisung dieser Beträge an Anleger keinerlei Zinsen darauf gezahlt werden. 

Für die Dauer des Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil des betreffen-
den Teilfonds ausgesetzt ist, wird die Gesellschaft keine Anteile ausgeben.  

Für alle Arten von Anteilen können Anteilsbruchteile zugeteilt werden, einschließlich für durch eine 
Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile. 

Anteilszeichnungen gegen Barzahlung oder Sachleistungen 

Es wird davon ausgegangen, dass Zeichnungen gegen Barzahlung erfolgen. 

Die Gesellschaft kann Anteile als Entgelt für als Sachleistungen eingebrachte Wertpapiere ausgeben. 
Zu erfolgen hat diese Einbringung jedoch unter Einhaltung (i) des Anlageziels des betreffenden Teil-
fonds und (ii) der Anlagebeschränkungen. Darüber hinaus werden solche als Sachleistungen einge-
brachten Wertpapiere vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft in einem Bericht bewertet, dessen Kos-
ten die einbringenden Anleger zu tragen haben.  

Erstausgabepreis von Anteilen 

Erstzeichnungsanträge für Anteile werden zum Erstausgabepreis zuzüglich des (gegebenenfalls an-
fallenden) Ausgabeaufschlags – wie im Kapitel "Gebühren und Aufwendungen" und/oder im entspre-
chenden Produktanhang beschrieben – angenommen. Erstzeichnungsanträge für Anteile einer neuen 
Anteilsklasse werden zu dem im entsprechenden Produktanhang bestimmten Preis angenommen. 

Folgezeichnungen werden zu einem Preis angenommen, der dem Nettoinventarwert je Anteil ent-
spricht, der an dem unmittelbar auf den jeweiligen Transaktionstag folgenden Bewertungstag ermittelt 
wird, zuzüglich des (gegebenenfalls anfallenden) Ausgabeaufschlags, wie im Kapitel "Gebühren und 
Aufwendungen" und/oder im entsprechenden Produktanhang beschrieben. 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnungen und Vorgeschriebener Mindestbestand 

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung, der Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung 
und der Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen, in deren Höhe Anträge gestellt werden können, 
können je nach Teilfonds und Anteilsklasse unterschiedlich sein. Der Verwaltungsrat behält sich das 
Recht vor, nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung von Anteilsinhabern gegebenenfalls auf Vorschriften in Bezug auf Mindestanlagebeträge bei 
Erstzeichnung, Mindestanlagebeträge bei Erst- und Folgezeichnung und Mindestanlagebeträge bei 
Folgezeichnungen zu verzichten.  

Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Rücknahme sämtlicher Anteile eines Anteilsinhabers beschlie-
ßen, dessen Anteilsbestand geringer ist als der Vorgeschriebene Mindestbestand. In diesem Fall wird 
der betreffende Anteilsinhaber vor der Rücknahme eine Mitteilung erhalten, um ihm Gelegenheit zu 
geben, seinen Anteilsbestand binnen zehn Luxemburger Bankgeschäftstagen nach Erhalt dieser Mit-
teilung auf einen über dem Vorgeschriebenen Mindestbestand liegenden Betrag aufzustocken. 

An die Gesellschaft gerichtete Zeichnungsanträge 

An die Gesellschaft gerichtete Erstzeichnungen oder Folgezeichnungen für Anteile sind per Telefax, 
per Post oder mittels elektronischer Datenübertragung an die Register- und Transferstelle in Luxem-
burg mit der im vorliegenden Prospekt angegebenen Anschrift zu übersenden. Die Register- und 
Transferstelle kann den vollen Betrag des im jeweiligen Produktanhang angegebenen Ausgabeauf-
schlags erheben, der gegebenenfalls der Vertriebsstelle zufällt. 

Die Register- und Transferstelle kann die Identitätsnachweise verlangen, die sie zur Einhaltung der in 
Luxemburg geltenden Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche für notwendig hält. Bestehen hin-
sichtlich der Identität eines Anlegers Zweifel oder liegen der Register- und Transferstelle keine ausrei-
chenden Angaben zur Identitätsfeststellung vor, so kann diese weitere Auskünfte und/oder Unterlagen 
verlangen, um die Identität des Anlegers zweifelsfrei feststellen zu können. Wenn der Anleger die 
Übermittlung der angeforderten Auskünfte und/oder Unterlagen verweigert bzw. versäumt, kann die 
Register- und Transferstelle die Eintragung der Daten des Anlegers in das Anteilsinhaberregister der 
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Gesellschaft verweigern oder verzögern. Die der Register- und Transferstelle übermittelten Auskünfte 
werden ausschließlich zur Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeholt. 

Die Register- und Transferstelle ist außerdem verpflichtet, die Herkunft der von einem Finanzinstitut 
vereinnahmten Gelder zu überprüfen, es sei denn, das betreffende Finanzinstitut ist einem zwingend 
vorgeschriebenen Identitätsnachweisverfahren unterworfen, welches dem Nachweisverfahren nach 
Luxemburger Recht gleichwertig ist. Die Bearbeitung von Zeichnungsanträgen kann ausgesetzt wer-
den, bis die Register- und Transferstelle die Herkunft der Gelder ordnungsgemäß festgestellt hat. 

Zeichnungsanträge über eine Vertriebsstelle 

Erstzeichnungen oder Folgezeichnungen für Anteile können auch indirekt, d. h. über eine Vertriebs-
stelle gestellt werden. In diesem Fall kann die Gesellschaft unter den folgenden bzw. unter den Um-
ständen auf die vorgenannten vorgeschriebenen Identitätsnachweise verzichten, die nach den in Lu-
xemburg geltenden Geldwäschevorschriften als ausreichend gelten: 

a) Wenn ein Zeichnungsantrag über eine Vertriebsstelle abgewickelt wird, die unter der Aufsicht 
einer zuständigen Behörde steht, deren Vorschriften ein Identitätsnachweisverfahren für 
Kunden vorsieht, das dem Nachweisverfahren nach Luxemburger Recht zur Bekämpfung der 
Geldwäsche gleichwertig ist, und dem die Vertriebsstelle unterliegt;  

b) wenn ein Zeichnungsantrag über eine Vertriebsstelle abgewickelt wird, deren Muttergesell-
schaft unter der Aufsicht einer zuständigen Behörde steht, deren Vorschriften ein Identitäts-
nachweisverfahren für Kunden vorsehen, das dem Nachweisverfahren nach Luxemburger 
Recht zur Bekämpfung der Geldwäsche gleichwertig ist, und wenn das für die Muttergesell-
schaft geltende Recht bzw. die Konzernrichtlinien ihren Tochtergesellschaften oder Nieder-
lassungen gleichwertige Pflichten auferlegen. 

Bei Ländern, von denen die Empfehlungen der "Financial Action Task Force" (FATF) ratifiziert wur-
den, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass den auf dem Finanzsektor geschäftlich tätigen na-
türlichen bzw. juristischen Personen von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden in diesen Län-
dern Vorschriften zur Durchführung von Identitätsnachweisverfahren für ihre Kunden auferlegt wer-
den, die dem nach Luxemburger Recht vorgeschriebenen Nachweisverfahren gleichwertig sind. 

Eine Vertriebsstelle kann Anlegern, die Anteile über sie erwerben, einen Nominee-Service zur Verfü-
gung stellen. Anleger können dabei nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie diesen Service in 
Anspruch nehmen, bei dem der Nominee die Anteile in seinem Namen für und im Auftrag der Anleger 
hält; letztere sind jederzeit berechtigt, das unmittelbare Eigentum an den Anteilen zu fordern. Zur Be-
vollmächtigung des Nominee als Stimmberechtigter bei Hauptversammlungen der Anteilsinhaber 
müssen Anleger dem Nominee diesbezüglich konkrete oder allgemeine Abstimmungsanweisungen 
erteilen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen bleibt es den Anlegern unbenommen, Anlagen 
direkt bei der Gesellschaft zu tätigen, ohne den Nominee-Service in Anspruch zu nehmen.  

Ablehnung von Zeichnungsanträgen 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach seinem alleinigen Ermessen direkte bzw. indirekte 
Zeichnungsanträge für Anteile ganz oder teilweise abzulehnen. 

Der Verwaltungsrat kann, nach seinem alleinigen Ermessen, direkte bzw. indirekte Zeichnungsanträ-
ge für Anteile stornieren, wenn die betreffenden Anleger ihre Zeichnungsbeträge nicht innerhalb eines 
(vom Verwaltungsrat zu bestimmenden) angemessenen Zeitraums nach dem im Prospekt ausgewie-
senen Abwicklungszeitraum begleichen. 

Der Verwaltungsrat kann nach alleinigem und freiem Ermessen das Eigentum an Anteilen der Gesell-
schaft durch Nicht Zugelassene Personen beschränken oder verbieten. Der Verwaltungsrat hat insbe-
sondere beschlossen, das Eigentum von US-Personen an Anteilen auszuschließen. Ferner wird der 
Verwaltungsrat keine Anteile der Klasse "I" an Personen bzw. Gesellschaften ausgeben, die nicht als 
Institutionelle Anleger eingestuft werden können. Der Verwaltungsrat wird nach seinem alleinigen Er-
messen die Ausgabe von Anteilen der Klasse "I" verweigern, wenn keine ausreichenden Nachweise 
dahingehend vorliegen, dass die anteilerwerbende Person bzw. Gesellschaft als Institutioneller Anle-
ger einzustufen ist. Bei der Entscheidung, ob es sich bei dem jeweiligen Anleger um einen Institutio-
nellen Anleger handelt, wird der Verwaltungsrat die (gegebenenfalls) von den Luxemburger Aufsichts-
behörden erlassenen Richtlinien und Empfehlungen in gebührendem Maße berücksichtigen. Instituti-
onelle Anleger, die Anteile in ihrem Namen, aber für und im Auftrag von Dritten, zeichnen, müssen der 
Gesellschaft gegenüber wie vorstehend beschrieben den Nachweis erbringen, dass die Zeichnung für 
und im Auftrag eines Institutionellen Anlegers erfolgt, und der Verwaltungsrat kann Auskünfte und 
Nachweise dahingehend verlangen, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile als Institutioneller 
Anleger einzustufen ist. Der Verwaltungsrat kann des Weiteren nach eigenem Ermessen Zeichnungs-
anträge ablehnen. 

Aufschub von Zeichnungsanträgen 

Der Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen Ermessen bestimmen, dass die Annahme von 
Zeichnungsanträgen gegen Barzahlung bzw. Sachleistungen, deren Wert 5 % des Nettoinventarwerts 
eines Teilfonds übersteigt, unter bestimmten Umständen für die bestehenden Anteilsinhaber von 
Nachteil ist. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat die Bearbeitung des Zeichnungsantrags auf-
schieben und nach Rücksprache mit dem betreffenden Anleger entweder verlangen, dass der Anleger 
den eingereichten Antrag über einen festgelegten Zeitraum hinweg stückelt, oder ein von den Konten 
der Gesellschaft separat geführtes Konto einrichten, auf das die Zeichnungsbeträge des Anlegers 
eingezahlt werden. Dieses Konto wird genutzt, um die Anteile über einen im Voraus festgelegten Zeit-
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raum hinweg zu erwerben. Der Anleger trägt sämtliche Transaktionskosten bzw. angemessenen Auf-
wendungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Anteile entstehen. 

Wird ein Ausgabeaufschlag erhoben, so wird dieser von dem Zeichnungsbetrag in Abzug gebracht, 
bevor mit der Anlage des Zeichnungsbetrags begonnen wird.  

Bearbeitung der an die Gesellschaft gerichteten Zeichnungsanträge 

Die Bearbeitung von Zeichnungen von Anteilen erfolgt entweder auf Basis eines "T-Modells" (stan-
dardmäßig anwendbares Modell) oder alternativ auf Basis eines "T-1-Modells", wie im entsprechen-
den Produktanhang angegeben. 

T-Modell 

Die Bearbeitung von Zeichnungsaufträgen für nachstehend beschriebene Anteile, die vor Ablauf der 
jeweiligen Frist für diese Anteile an einem Transaktionstag bei der Register- und Transferstelle einge-
hen, erfolgt an dem auf diesen Transaktionstag bezogenen Bewertungstag auf der Grundlage des 
Nettoinventarwerts je Anteil, der an diesem Bewertungstag errechnet wird. 

Die Zeichnungsfrist für Teilfonds auf Basis des "T-Modells" endet um 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) 
an dem jeweiligen Transaktionstag. Anträge, die nach Ablauf dieser Zeichnungsfrist an dem entspre-
chenden Transaktionstag eingehen, werden am nächsten Transaktionstag auf der Grundlage des Net-
toinventarwerts je Anteil bearbeitet, dessen Berechnung an dem Bewertungstag für diesen Transakti-
onstag erfolgt. 

Die Gesellschaft hat der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer 
Funktion als Vertriebsstelle gestattet, Zeichnungsanträge nach Annahmeschluss um 14.00 Uhr (Orts-
zeit Luxemburg) zu bearbeiten und zu denselben Bedingungen anzunehmen, die für vor Ablauf der 
Frist eingegangene Anträge gegolten hätten, sofern diese Anträge vor 18.00 Uhr (Ortszeit Luxem-
burg) bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind und sofern sie ausschließlich im Auftrag 
der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer Funktion als Vertriebs-
stelle und zu Zwecken des Antragsabgleichs ausgeführt werden. Die Gesellschaft kann anderen Ver-
triebsstellen eine entsprechende Ausnahme unter denselben Bedingungen gestatten, sofern dies ge-
mäß den geltenden Bestimmungen zu Late Trading erfolgt. 

T-1-Modell 

Die Bearbeitung von Zeichnungsaufträgen für nachstehend beschriebene Anteile, die vor Ablauf der 
jeweiligen Frist für diese Anteile an einem Transaktionstag bei der Register- und Transferstelle einge-
hen, erfolgt an dem auf den Transaktionstag, an dem der entsprechende Zeichnungsauftrag fristge-
recht eingegangen ist, folgenden Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil, 
der an diesem Bewertungstag errechnet wird. 

Die Zeichnungsfrist für Teilfonds auf Basis des "T-1-Modells" endet um 15.00 Uhr (Ortszeit Luxem-
burg) einen Transaktionstag vor dem maßgeblichen Transaktionstag, an dem der entsprechende Net-
toinventarwert je Anteil bestimmt wird ("T-1"). Anträge, die nach Ablauf dieser Zeichnungsfrist einge-
hen, werden am nächsten Transaktionstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil bear-
beitet, dessen Berechnung an dem Bewertungstag erfolgt, der dem auf diesen nächsten Transakti-
onstag folgenden Transaktionstag entspricht. 

Die Gesellschaft hat der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer 
Funktion als Vertriebsstelle gestattet, Zeichnungsanträge nach Annahmeschluss um 15.00 Uhr (Orts-
zeit Luxemburg) an T-1 zu bearbeiten und zu denselben Bedingungen anzunehmen, die für vor 
15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an T-1 eingegangene Anträge gegolten hätten, sofern diese Anträge 
vor 19.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an T-1 bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind und 
sofern sie ausschließlich im Auftrag der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung Lon-
don, in ihrer Funktion als Vertriebsstelle zu Zwecken des Antragsabgleichs ausgeführt werden. Die 
Gesellschaft kann anderen Vertriebsstellen eine entsprechende Ausnahme unter denselben Bedin-
gungen gestatten, sofern dies gemäß den geltenden Bestimmungen zu Late Trading erfolgt. 

Zahlung und Abwicklung: 

Anleger, die ihre Zeichnungsanträge für Anteile der Klasse "R" direkt an die Gesellschaft richten, 
müssen frei verfügbare Mittel bereitstellen, die vor Ablauf der jeweiligen Frist am Transaktionstag bei 
der Depotbank eingehen müssen, um Anteile der Klasse "R" zu erhalten, deren Nettoinventarwert an 
dem Bewertungstag für diesen Transaktionstag berechnet wird. Die vollständigen Zahlungsbedingun-
gen sind über die Register- und Transferstelle erhältlich. 

Sofern im entsprechenden Produktanhang keine anders lautenden Angaben enthalten sind, beträgt 
der Abwicklungszeitraum bei Zeichnungsanträgen für Anteile der Klasse "I", die direkt an die Gesell-
schaft gerichtet werden, für gewöhnlich drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag. 

Anleger müssen die Zahlung in der Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse leisten. Darüber 
hinaus können Anleger, die Anteile dieser Anteilsklassen zeichnen, die Zahlung in einer anderen Zu-
lässigen Zahlungswährung leisten. Anleger, die die Zahlung ihres Zeichnungsentgelts in einer ande-
ren Zulässigen Zahlungswährung als der Referenzwährung abwickeln möchten, müssen der Register- 
und Transferstelle innerhalb der vorstehend oder im jeweiligen Produktanhang angegebenen Fristen 
für den entsprechenden Transaktionstag frei verfügbare Mittel in dieser Zulässigen Zahlungswährung 
bereitstellen. Daher müssen Anleger unter Umständen dafür Sorge tragen, dass Zeichnungsentgelte 
in Bezug auf einen bestimmten Transaktionstag früher übermittelt werden, sofern zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt an bzw. vor der Fälligkeit der Zeichnungsentgelte Geschäftsbanken oder Devisenmärkte 
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im Hauptgeltungsbereich der Zulässigen Zahlungswährung geschlossen sind oder keine Zahlungen in 
dieser Währung abwickeln können (bzw. wenn die Zulässige Zahlungswährung der Euro ist, das 
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)-System außer 
Betrieb ist). 

Abhängig davon, ob ein Nettoinventarwert in mehreren Währungen veröffentlicht wird, führen die 
Verwaltungsstelle bzw. die Register- und Transferstelle die Währungsumrechnung durch. Die maß-
gebliche Stelle wird gegebenenfalls erforderliche Devisentransaktionen zum Umtausch der Zeich-
nungsbeträge in die Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse in die Wege leiten. Solche 
Devisentransaktionen werden grundsätzlich mit der maßgeblichen Stelle auf Kosten und Risiko des 
Anlegers durchgeführt. Durch solche Umtauschtransaktionen können sich Transaktionen in Bezug auf 
die Anteile verzögern. 

Die Gesellschaft wird für die Dauer eines Zeitraums keine Anteile ausgeben, in dem die Berechnung 
des Nettoinventarwerts je Anteil des betreffenden Teilfonds ausgesetzt ist. Direkt an die Gesellschaft 
gerichtete Zeichnungsanträge, die während dieses Aussetzungszeitraums gestellt bzw. zuvor noch 
nicht bearbeitet worden sind, können durch eine entsprechende schriftliche Mitteilung zurückgezogen 
werden, die vor dem Ende des Aussetzungszeitraums bei der Register- und Transferstelle eingehen 
muss. Nicht zurückgezogene Zeichnungsanträge werden am ersten, unmittelbar auf das Ende des 
Aussetzungszeitraums folgenden Bewertungstag für den ersten Geschäftstag berücksichtigt. 

Innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem jeweiligen Bewertungstag wird dem Anleger auf sein al-
leiniges Risiko eine Ausführungsanzeige über die abgewickelten Zeichnungen gegebenenfalls zu-
sammen mit Namensanteile verbriefenden Anteilscheinen zugesandt. In dieser Ausführungsanzeige 
sind alle Einzelheiten der Transaktionen aufgeführt. Die Anteilsinhaber müssen die Register- und 
Transferstelle schriftlich von sämtlichen Änderungen ihrer persönlichen Daten, einem Verlust ihrer An-
teilsinhabernummer bzw. einem Verlust oder einer Beschädigung ihrer Anteilscheine in Kenntnis set-
zen. Bei Verlust von Anteilscheinen ist nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Luxem-
burger Rechts vorzugehen. Wird nicht so vorgegangen, kann dies zu Verzögerungen führen, die sich 
nachteilig auf die Rücknahme der Anteile auswirken könnten. Die Gesellschaft behält sich das Recht 
vor, eine Haftungsfreistellung oder eine von ihr als notwendig erachtete Bestätigung zu verlangen, die 
von einer Bank, einem Börsenmakler oder einer für die Gesellschaft akzeptablen dritten Partei unter-
zeichnet ist, bevor die Anweisungen eines Anteilsinhabers angenommen werden. 

Bearbeitung der Zeichnungsanträge über eine Vertriebsstelle 

Werden Zeichnungsanträge über eine Vertriebsstelle abgewickelt, so können andere Zeichnungsver-
fahren und Zeichnungsfristen gelten; die im vorstehenden Absatz bezeichneten Endfristen bei der 
Register- und Transferstelle bleiben jedoch unverändert. Die vollständigen Zahlungsbedingungen für 
Anteilszeichnungen über eine Vertriebsstelle sind über die Vertriebsstelle erhältlich. 

Es ist einer Vertriebsstelle nicht gestattet, Zeichnungsaufträge zurückzuhalten, um sich selbst einen 
Vorteil aus Preisänderungen zu verschaffen.  

Anleger sollten beachten, dass der Erwerb von Anteilen über eine Vertriebsstelle u. U. nur während 
der Geschäftszeiten dieser Vertriebsstelle möglich ist. 

Sofern im entsprechenden Produktanhang keine anders lautenden Angaben enthalten sind, beträgt 
der Abwicklungszeitraum bei Zeichnungsanträgen, die über eine Vertriebsstelle abgewickelt werden, 
unter normalen Umständen drei Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag. 

Die Zeichnungsentgelte für Erstzeichnungen müssen spätestens am Auflegungstermin während der 
üblichen Geschäftszeiten bei der Register- und Transferstelle eingehen. 

Geht das Zeichnungsentgelt nicht fristgerecht ein, so kann die jeweilige Zuteilung von Anteilen stor-
niert werden und der Anleger und/oder die Vertriebsstelle müssen der Gesellschaft gegebenenfalls 
sämtliche hierdurch entstandenen Kosten und Aufwendungen erstatten.  

Die Gesellschaft wird für die Dauer eines Zeitraums keine Anteile ausgeben, in dem die Berechnung 
des Nettoinventarwerts je Anteil des betreffenden Teilfonds von der Gesellschaft ausgesetzt ist, wie 
im Abschnitt "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der Rücknahme 
und des Umtauschs von Anteilen" erläutert. 

Bei Zeichnungsanträgen, die während eines solchen Aussetzungszeitraums zu stellen bzw. zu bear-
beiten sind, müssen sich Anleger für das weitere Vorgehen direkt an die Vertriebsstelle wenden. 
Zeichnungsanträge, die während dieses Aussetzungszeitraums gestellt bzw. zuvor noch nicht bear-
beitet wurden, können durch eine entsprechende schriftliche Mitteilung zurückgezogen werden, die 
vor dem Ende des Aussetzungszeitraums bei der Register- und Transferstelle eingehen muss. Nicht 
zurückgezogene Zeichnungsanträge werden am ersten, unmittelbar auf das Ende des Aussetzungs-
zeitraums folgenden Bewertungstag für den ersten Geschäftstag berücksichtigt. 

Form der Anteile und Anteilsinhaberregister 

Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, können Anteile als Namensanteile oder 
als Inhaberanteile ausgegeben werden. Sofern im Produktanhang nicht anders vorgesehen, können 
Anteilsbruchteile von Inhaberanteilen oder Namensanteilen ausgegeben und auf Tausendstel aufge-
rundet werden. Eine Rundung kann für den jeweiligen Anteilsinhaber oder den Teilfonds vorteilhaft 
sein. Inhaberanteile werden entweder durch (i) eine Globalurkunde oder (ii) Einzelne Inhaberanteils-
scheine verbrieft. 
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Es wird davon ausgegangen, dass Anteile der Klasse "I" als Namensanteile bzw. gegebenenfalls als 
Inhaberanteile ausgegeben werden, die entweder durch eine Globalurkunde oder durch Einzelne In-
haberanteilsscheine verbrieft sind. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft jederzeit 
in der Lage ist festzustellen, ob die Inhaber dieser Anteile als Institutionelle Anleger einzustufen sind. 

Namensanteile 

Wie im Produktanhang vorgesehen, können die Anteile als Namensanteile ausgegeben werden; in 
diesem Fall ist das Anteilsinhaberregister schlüssiger Beweis für das Eigentum an diesen Anteilen. 

Die Ausgabe von Namensanteilen kann mit oder ohne Anteilschein erfolgen. Wird die Ausgabe von 
Anteilscheinen bei Antragstellung nicht ausdrücklich verlangt, so werden Namensanteile grundsätzlich 
ohne Anteilscheine ausgegeben. Da diese unverbriefte Form der Ausgabe es der Gesellschaft ermög-
licht, Rücknahmeanweisungen ohne unnötige Verzögerung auszuführen, empfiehlt die Gesellschaft 
den Anlegern, ihre Namensanteile in unverbriefter Form zu halten. Verlangt ein Anleger (oder ein im 
Auftrag des Anlegers handelnder bevollmächtigter Vertreter) die Ausgabe von Namensanteilen unter 
Ausgabe von Anteilscheinen, so werden ihm (bzw. dem vom Anleger ernannten bevollmächtigten Ver-
treter) diese Anteilscheine auf sein alleiniges Risiko innerhalb von 30 Kalendertagen nach Abschluss 
des Registrierungsverfahrens bzw. der Übertragung zugesandt. 

Durch Globalurkunden verbriefte Inhaberanteile 

Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe von Inhaberanteilen beschließen, die durch eine oder mehrere 
Globalurkunden verbrieft werden (wie im entsprechenden Produktanhang aufgeführt). 

Diese Globalurkunden werden auf den Namen der Gesellschaft ausgestellt und bei den Clearingstel-
len hinterlegt. Die Übertragbarkeit der durch eine Globalurkunde verbrieften Inhaberanteile unterliegt 
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorschriften und Verfahren der mit der 
Übertragung befassten Clearingstelle. Anleger erhalten die durch eine Globalurkunde verbrieften In-
haberanteile durch Einbuchung in die Depots ihrer Finanzmittler, die direkt oder indirekt bei den Clea-
ringstellen geführt werden. Solche durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile sind gemäß 
und in Übereinstimmung mit den in diesem Prospekt enthaltenen Bestimmungen und/oder den Rege-
lungen der jeweiligen Clearingstelle frei übertragbar. Anteilsinhaber, die nicht an einem solchen Sys-
tem teilnehmen, können durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile nur über einen am Ab-
wicklungssystem der entsprechenden Clearingstelle teilnehmenden Finanzmittler übertragen. 

Durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbriefte Inhaberanteile  

Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe von durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbriefter Inhaber-
anteile beschließen. Die Ausgabe solcher Einzelnen Inhaberanteilsscheine erfolgt, sofern diese ver-
fügbar sind, auf Verlangen des Anlegers, der für sämtliche anfallenden Kosten und/oder Aufwendun-
gen (gemäß den Bestimmungen im entsprechenden Produktanhang und/oder in den jeweiligen Do-
kumenten, in denen zusätzliche Angaben für die Staaten aufgeführt sind, in denen die Anteile zur 
Zeichnung angeboten werden) aufzukommen hat. 

Einzelne Inhaberanteilsscheine werden in Stückelungen ausgestellt, die vom Verwaltungsrat festge-
legt und die im entsprechenden Produktanhang und/oder in den jeweiligen Dokumenten, in denen zu-
sätzliche Angaben für die Rechtsordnungen aufgeführt sind, in denen die Anteile zur Zeichnung an-
geboten werden, niedergelegt sind. 

Einzelne Inhaberanteilsscheine werden den Anlegern auf deren alleiniges Risiko an die Anschrift ge-
schickt, die der Register- und Transferstelle für diese Zwecke genannt wird. 

Die Übertragung von Inhaberanteilen, die durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbrieft sind, erfolgt 
durch Lieferung dieser Einzelnen Inhaberanteilsscheine.  

Rücknahme- bzw. Umtauschanträge in Bezug auf verloren gegangene Einzelne Inhaberanteilsschei-
ne werden nicht akzeptiert. 

Anleger in Teilfonds, bei denen bestimmte Anteile börsennotiert sind, die die Ausgabe von durch Ein-
zelne Inhaberanteilsscheine verbrieften Inhaberanteilen beantragen, sollten beachten, dass es ihnen 
aufgrund der für die jeweilige Börse geltenden Vorschriften und Verfahrensregeln u. U. untersagt ist, 
ihre durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbrieften Inhaberanteile zu veräußern. In diesem Fall 
können die Anteilsinhaber verpflichtet sein, ihre durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbrieften In-
haberanteile auf eigene Kosten in Inhaberanteile umzutauschen, die durch eine Globalurkunde ver-
brieft sind. 

Nähere Auskünfte über durch Globalurkunden oder Einzelne Inhaberanteilsscheine verbriefte Inha-
beranteile sowie deren jeweilige Bearbeitungsverfahren sind bei der Register- und Transferstelle er-
hältlich. 
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RÜCKNAHME VON ANTEILEN 
 

Rücknahmepreis 

Anteile können an Transaktionstagen zur Rücknahme eingereicht werden. Anleger sollten jedoch be-
achten, dass Rücknahmen über eine Vertriebsstelle nur während der Geschäftszeiten der Vertriebs-
stelle möglich sind. 

Die Rücknahmeerlöse für die Anteile entsprechen dem Nettoinventarwert dieser Anteile abzüglich et-
waiger Rücknahmegebühren oder Rücknahmeabschläge, wie sie im Einzelnen im Abschnitt "Gebüh-
ren und Aufwendungen" beschrieben werden. Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass die 
Rücknahmeerlöse höher oder niedriger ausfallen können als der Zeichnungsbetrag.  

Rücknahmevolumen 

Anteilsinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile sämtlicher Klassen zur Rücknahme einrei-
chen. 

Die Mindestanzahl der zur Rücknahme einzureichenden Anteile und/oder der Mindestrücknahmebe-
trag kann je nach Teilfonds bzw. Anteilsklasse unterschiedlich sein und wird im jeweiligen Produktan-
hang angegeben. Es können Anteilsbruchteile zurückgenommen werden, sofern im entsprechenden 
Produktanhang keine anders lautenden Angaben enthalten sind. 

Die Gesellschaft ist nicht zur Ausführung von Rücknahmeanträgen verpflichtet, wenn sich der betref-
fende Antrag auf Anteile im Wert von mehr als 10 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds bezieht, 
sofern nicht etwas anderes in dem entsprechenden Produktanhang angegeben wurde. Der Verwal-
tungsrat behält sich das Recht vor, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung al-
ler Anteilsinhaber auf Mindestrücknahmebeträge zu verzichten. 

Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Zwangsrücknahme sämtlicher Anteile eines Anteilsinhabers be-
schließen, dessen Anteilsbestand geringer ist als der Vorgeschriebene Mindestbestand. In diesem 
Fall wird der betreffende Anteilsinhaber vor der Zwangsrücknahme eine Mitteilung erhalten, um ihm 
Gelegenheit zu geben, seinen Anteilsbestand binnen zehn Luxemburger Bankgeschäftstagen nach 
Erhalt dieser Mitteilung auf einen über dem Vorgeschriebenen Mindestbestand liegenden Betrag auf-
zustocken. 

Verfahren bei an die Gesellschaft gerichteten Rücknahmeanträgen 

Anteilsinhaber, die alle oder einen Teil ihrer Anteile zur Rücknahme durch die Gesellschaft einreichen 
wollen, können an Transaktionstagen einen Rücknahmeantrag stellen. Diese direkt an die Gesell-
schaft gerichteten Rücknahmeanträge müssen (im Gegensatz zu Rücknahmeanträgen, die über eine 
Vertriebsstelle abgewickelt werden, wie im nachstehenden Abschnitt "Verfahren bei über eine Ver-
triebsstelle abgewickelten Rücknahmeanträgen" beschrieben) per Telefax oder per Post an die Regis-
ter- und Transferstelle übermittelt werden. Die Gesellschaft kann außerdem entscheiden, dass Rück-
nahmeanträge auch mittels elektronischer Datenübertragung gestellt werden können. 

In diesem Fall kann die Gesellschaft eine schriftliche Bestätigung des Antrags verlangen. Sind Anteils-
inhaber im Anteilsinhaberregister als Miteigentümer eingetragen, so gilt jeder einzelne dieser Anteils-
inhaber für die Gesellschaft im Hinblick auf das Miteigentum an diesen Anteilen als alleiniger Zeich-
nungsberechtigter, der die jeweiligen Miteigentümer dieser Anteile mit der Erteilung von Bestätigun-
gen rechtlich binden kann. 

Direkt an die Gesellschaft gerichtete Rücknahmeanträge gelten ausnahmslos als rechtsverbindlich 
und unwiderruflich. 

In direkt an die Gesellschaft gerichteten Rücknahmeanträgen müssen (i) die Anzahl der Anteile, die 
der Anteilsinhaber zur Rücknahme einreichen will (für jede (Unter-)Anteilsklasse), (ii) die persönlichen 
Daten des Anteilsinhabers sowie (iii) dessen Kontonummer angegeben werden.  

Die Bearbeitung von Rücknahmen von Anteilen erfolgt entweder auf Basis eines "T-Modells" (stan-
dardmäßig anwendbares Modell) oder alternativ auf Basis eines "T-1-Modells", wie im entsprechen-
den Produktanhang angegeben. 

T-Modell 

Die Bearbeitung von Rücknahmeaufträgen für nachstehend beschriebene Anteile, die vor Ablauf der 
jeweiligen Frist für diese Anteile an einem Transaktionstag bei der Register- und Transferstelle einge-
hen, erfolgt an dem auf diesen Transaktionstag bezogenen Bewertungstag auf der Grundlage des 
Nettoinventarwerts je Anteil, der an diesem Bewertungstag errechnet wird. 

Die Rücknahmefrist für Teilfonds auf Basis des "T-Modells" endet um 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) 
an dem jeweiligen Transaktionstag. Anträge, die nach Ablauf dieser Rücknahmefrist an dem entspre-
chenden Transaktionstag eingehen, werden am nächsten Transaktionstag auf der Grundlage des Net-
toinventarwerts je Anteil bearbeitet, dessen Berechnung an dem Bewertungstag für diesen Transakti-
onstag erfolgt. 

Die Gesellschaft hat der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer 
Funktion als Vertriebsstelle gestattet, Rücknahmeanträge nach Annahmeschluss um 14.00 Uhr (Orts-
zeit Luxemburg) zu bearbeiten und zu denselben Bedingungen anzunehmen, die für vor Ablauf der 
Frist eingegangene Anträge gegolten hätten, sofern diese Anträge vor 18.00 Uhr (Ortszeit Luxem-
burg) bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind und sofern sie ausschließlich im Auftrag 
der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer Funktion als Vertriebs-
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stelle und zu Zwecken des Antragsabgleichs ausgeführt werden. Die Gesellschaft kann anderen Ver-
triebsstellen eine entsprechende Ausnahme unter denselben Bedingungen gestatten, sofern dies ge-
mäß den geltenden Bestimmungen zu Late Trading erfolgt. 

T-1-Modell 

Die Bearbeitung von Rücknahmeaufträgen für nachstehend beschriebene Anteile, die vor Ablauf der 
jeweiligen Frist für diese Anteile an einem Transaktionstag bei der Register- und Transferstelle einge-
hen, erfolgt an dem auf den Transaktionstag, an dem der entsprechende Rücknahmeauftrag fristge-
recht eingegangen ist, folgenden Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil, 
der an diesem Bewertungstag errechnet wird. 

Die Rücknahmefrist für Teilfonds auf Basis des "T-1-Modells" endet um 15.00 Uhr (Ortszeit Luxem-
burg) einen Transaktionstag vor dem maßgeblichen Transaktionstag, an dem der entsprechende Net-
toinventarwert je Anteil bestimmt wird (T-1). Rücknahmeanträge, die nach Ablauf dieser Rücknahme-
frist eingehen, werden am nächsten Transaktionstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je An-
teil bearbeitet, dessen Berechnung an dem Bewertungstag erfolgt, der dem auf diesen nächsten 
Transaktionstag folgenden Transaktionstag entspricht. 

Die Gesellschaft hat der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, in ihrer 
Funktion als Vertriebsstelle gestattet, Rücknahmeanträge nach Annahmeschluss um 15.00 Uhr (Orts-
zeit Luxemburg) an T-1 zu bearbeiten und zu denselben Bedingungen anzunehmen, die für vor 
15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an T-1 eingegangene Anträge gegolten hätten, sofern diese Anträge 
vor 19.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an T-1 bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind und 
sofern sie ausschließlich im Auftrag der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung Lon-
don, in ihrer Funktion als Vertriebsstelle zu Zwecken des Antragsabgleichs ausgeführt werden. Die 
Gesellschaft kann anderen Vertriebsstellen eine entsprechende Ausnahme unter denselben Bedin-
gungen gestatten, sofern dies gemäß den geltenden Bestimmungen zu Late Trading erfolgt. 

Wurden Anteilscheine für Namensanteile und/oder Inhaberanteile ausgegeben, die durch Einzelne In-
haberanteilsscheine verbrieft sind, so muss der die Rücknahme dieser Anteile beantragende Anteils-
inhaber der Register- und Transferstelle die betreffenden Anteilscheine übergeben. 

Werden die vorgenannten Angaben nicht übermittelt, so kann sich die Bearbeitung des Rücknahme-
antrags verzögern. Im Falle der Verbriefung durch Inhaberanteilsscheine können Rücknahmeanträge 
ohne die Aushändigung der Einzelnen Inhaberanteilsscheine nicht akzeptiert werden. 

Die Gesellschaft kann Anteilsinhaber zur Übermittlung von Informationen oder Unterlagen auffordern, 
die sie für erforderlich hält, um feststellen zu können, ob es sich bei einem wirtschaftlichen Eigentü-
mer der Anteile um (i) eine Nicht Zugelassene Person, (ii) eine US-Person oder (iii) eine Person han-
delt, die Anteile der Klasse "I" hält, aber nicht als Institutioneller Anleger einzustufen ist. 

Erhält die Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt Kenntnis davon, dass sich Anteile im wirtschaftlichen 
Eigentum einer der vorstehend unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen befinden (unabhängig da-
von, ob sie Allein- oder Miteigentümer sind), und kommt die betreffende Person der Aufforderung der 
Gesellschaft zum Verkauf ihrer Anteile und zur Übermittlung eines Verkaufsnachweises an die Ge-
sellschaft nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erteilung der Aufforderung durch die Gesell-
schaft nach, so kann die Gesellschaft diese Anteile nach eigenem Ermessen zwangsweise zum 
Rücknahmepreis zurücknehmen. Die Zwangsrücknahme erfolgt nach Maßgabe der für die Anteile gel-
tenden Bedingungen unmittelbar nach dem in der entsprechenden Mitteilung der Gesellschaft an die 
Nicht Zugelassene Person angegebenen Geschäftsschluss, und die Anleger gelten nicht länger als 
Eigentümer dieser Anteile. 

Anteilsinhaber sollten beachten, dass in diesem Fall eine Rücknahmegebühr und/oder in Bezug auf 
Anteile der Klassen "I2D", "I2C", "R2D" und "R2C" ein Rücknahmeabschlag, berechnet auf der Grund-
lage des Rücknahmepreises oder gegebenenfalls des Erstausgabepreises, erhoben werden kann. 

Die Gesellschaft kann den Rücknahmeantrag vorbehaltlich der Zustimmung des Anteilsinhabers aus-
führen, indem sie diesem Anteilsinhaber aus dem entsprechenden Teilfonds Vermögenswerte zuteilt, 
deren Wert dem der zur Rücknahme eingereichten Anteile entspricht (Rücknahme gegen Sachleis-
tung). Art und Kategorie dieser Vermögenswerte sind auf einer angemessenen Grundlage und unter 
Berücksichtigung der Interessen der verbleibenden Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds zu be-
stimmen. Der Wert der zu diesem Zweck genutzten Vermögenswerte wird durch einen Bericht des 
Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft bestätigt. 

Zahlungen bei Barrücknahmen werden in der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds bzw. 
auf Wunsch des Anteilsinhabers auch in der Zulässigen Zahlungswährung geleistet, in der die Zeich-
nung erfolgt ist. Abhängig davon, ob ein Nettoinventarwert in mehreren Währungen veröffentlicht wird, 
führen die Verwaltungsstelle bzw. die Register- und Transferstelle die Währungsumrechnung durch. 
Wenn nötig, wird die maßgebliche Stelle auf Kosten des Anteilsinhabers eine Devisentransaktion zum 
Umtausch der Rücknahmeerlöse von der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds in die je-
weilige Zulässige Zahlungswährung vornehmen. Solche Devisentransaktionen werden grundsätzlich 
mit der maßgeblichen Stelle auf Kosten und Risiko des Anlegers durchgeführt. Durch solche Um-
tauschtransaktionen können sich Transaktionen in Bezug auf die Anteile verzögern. 

Bei direkt an die Gesellschaft gerichteten Barrücknahmeanträgen erfolgt die Mitteilung des Rücknah-
mepreises an den Anleger, sobald dies nach der Ermittlung des jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil 
vernünftigerweise möglich ist. 
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Die Register- und Transferstelle wird für die Zahlung bzw. Abwicklung in der Referenzwährung An-
weisung geben, wonach diese spätestens drei Geschäftstage nach dem entsprechenden Bewertungs-
tag für sämtliche Teilfonds zu erfolgen hat, wobei folgende Ausnahmen gelten: (i) die Gesellschaft be-
hält sich das Recht vor, die Zahlung um bis zu weitere fünf Geschäftstage zu verschieben, wenn dies 
im Interesse der verbleibenden Anteilsinhaber ist und (ii) im Fall eines Rücknahmeantrags in Bezug 
auf alle verbleibenden Anteile des jeweiligen Teilfonds oder der Anteilsklasse weist die Register- und 
Transferstelle an, dass die Zahlung oder Abwicklung in der Referenzwährung spätestens zehn Lu-
xemburger Bankgeschäftstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zu erfolgen hat.  

Anleger, die Rücknahmeerlöse in einer anderen Zulässigen Zahlungswährung als der Referenzwäh-
rung erhalten, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie die Rücknahmeerlöse möglicherweise 
später als drei Geschäftstage nach dem entsprechenden Bewertungstag erhalten, sofern zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ab einschließlich dem entsprechenden Bewertungstag bis einschließlich zu dem 
Tag drei Geschäftstage nach diesem Bewertungstag Geschäftsbanken oder Devisenmärkte im 
Hauptgeltungsbereich der jeweiligen Zulässigen Zahlungswährung geschlossen sind oder keine Zah-
lungen abwickeln können (bzw. wenn die Zulässige Zahlungswährung der Euro ist, das Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)-System außer Be-
trieb ist). 

Zwangsrücknahme 

Für Teilfonds oder Anteilsklassen mit Fälligkeitstermin gilt, dass sämtliche bis zu diesem Fälligkeits-
termin noch nicht zur Rücknahme eingereichten Anteile an diesem Fälligkeitstermin zwangsweise zu 
dem in Bezug auf diesen Fälligkeitstermin berechneten Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen 
werden.  

Teilfonds oder Anteilsklassen können außerdem im Einklang mit dem in der Satzung niedergelegten 
Verfahren durch Entscheidung des Verwaltungsrates oder Beschluss einer Hauptversammlung der 
betreffenden Anteilsinhaber geschlossen werden (wie nachstehend im Abschnitt "Schließung von Teil-
fonds" im Kapitel "Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und die Anteile" ausführlich be-
schrieben). Die Rücknahme erfolgt dann zu einem Preis, der die erwarteten Veräußerungs- und Auf-
lösungskosten in Zusammenhang mit der Schließung des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen 
Klasse widerspiegelt, jedoch keine Rücknahmegebühren oder Rücknahmeabschläge beinhaltet.  

Beschließt die Gesellschaft die Zwangsrücknahme sämtlicher Anteile einer Anteilsklasse oder eines 
Teilfonds, muss sie den Anteilsinhabern der jeweiligen Anteilsklasse bzw. des Teilfonds nach Maßga-
be der Satzung schriftlich und/oder mittels Veröffentlichung in Zeitungen eine Mitteilung zukommen 
lassen, die nach Möglichkeit vor dem Stichtag der Zwangsrücknahme zu erfolgen hat. In dieser Mittei-
lung ist das Zwangsrücknahmeverfahren zu begründen und zu erläutern. 

Die Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme werden in bar ausgezahlt, sofern im entsprechen-
den Produktanhang nichts anderes bestimmt wird. Die Register- und Transferstelle veranlasst, dass 
die Zahlung oder Abwicklung spätestens zehn Luxemburger Bankgeschäftstage nach dem Fälligkeits-
termin oder gegebenenfalls dem Tag der Zwangsrücknahme erfolgt. Die Rücknahmeerlöse in Bezug 
auf Anteile, für die keine Auszahlung oder Abwicklung vorgenommen werden konnte, werden so bald 
wie möglich und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen 
bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie 
nach 30 Jahren. 

Bei Zwangsrücknahmen werden alle zur Rücknahme eingereichten Anteile entwertet und somit ungül-
tig. Das Liquidationsverfahren wird nach Auszahlung sämtlicher Rücknahmeerlöse an die betreffen-
den Anteilsinhaber bzw. Hinterlegung bei der Caisse de Consignation in Luxemburg so bald wie mög-
lich abgeschlossen. 

Weitere Informationen zum Rücknahmeverfahren in Zusammenhang mit der Beendigung eines Teil-
fonds oder einer Anteilsklasse sind dem Abschnitt "Schließung von Teilfonds" im Kapitel "Allgemeine 
Informationen über die Gesellschaft und die Anteile" zu entnehmen. 

Verfahren bei über eine Vertriebsstelle abgewickelten Rücknahmeanträgen 

Werden Rücknahmeanträge über eine Vertriebsstelle abgewickelt, so können andere Rücknahmever-
fahren und Rücknahmefristen gelten; die Endfristen und Rücknahmeverfahren bei der Register- und 
Transferstelle bleiben jedoch unverändert. Die Anteilsinhaber können sich direkt bei der Vertriebsstel-
le über das Rücknahmeverfahren informieren und sollten sich (gegebenenfalls) auf den jeweiligen 
Länderanhang beziehen. 

Aussetzung der Rücknahme 

Die Gesellschaft wird für die Dauer eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts je 
Anteil des betreffenden Teilfonds ausgesetzt ist, keine Anteile zurücknehmen. Die Aussetzung wird 
den Anteilsinhabern mitgeteilt, die ihren Rücknahmeantrag direkt an die Register- und Transferstelle 
gesandt haben. Rücknahmeanträge werden am ersten Bewertungstag für den ersten Geschäftstag 
nach dem Ende des Aussetzungszeitraums berücksichtigt. 

Dauert ein Aussetzungszeitraum ab dem Eingangsdatum des Rücknahmeantrags bei einer Vertriebs-
stelle oder gegebenenfalls der Register- und Transferstelle länger als 30 Kalendertage an, so kann 
der Antrag von dem Anteilsinhaber durch eine entsprechende schriftliche Mitteilung an die Vertriebs-
stelle oder gegebenenfalls die Register- und Transferstelle storniert werden, sofern diese Mitteilung 
an einem Luxemburger Bankgeschäftstag vor Ablauf des Aussetzungszeitraums eingeht. 
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Besonderes Verfahren bei Barrücknahmen im Wert von 10 % oder mehr des Nettoinventar-
werts eines Teilfonds 

Gehen Anträge auf Barrücknahme an einem Bewertungstag (dem "Ersten Bewertungstag") ein, de-
ren Wert einzeln oder zusammen mit anderen eingegangenen Anträgen 10 % des Nettoinventarwerts 
eines Teilfonds übersteigt, so behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, nach seinem alleinigen 
Ermessen (und unter Berücksichtigung der Interessen der verbleibenden Anteilsinhaber) die Anzahl 
der Anteile bei den einzelnen Rücknahmeanträgen für diesen Ersten Bewertungstag anteilig zu ver-
ringern, sodass der Wert der an diesem Ersten Bewertungstag zurückgenommenen bzw. umge-
tauschten Anteile 10 % des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds nicht überschreitet. 
Soweit ein Antrag aufgrund der Ausübung der Befugnis zur anteiligen Verringerung an diesem Ersten 
Bewertungstag nicht in vollem Umfang ausgeführt wird, muss er im Hinblick auf den nicht ausgeführ-
ten Teil so behandelt werden, als habe der Anteilsinhaber für den nächsten Bewertungstag, und nöti-
genfalls auch für die maximal sieben darauf folgenden Bewertungstage, einen weiteren Antrag ge-
stellt. Anträge, die für den Ersten Bewertungstag eingehen, werden gegenüber späteren Anträgen, 
soweit sie für die darauffolgenden Bewertungstage eingehen, vorrangig bearbeitet. Unter diesem Vor-
behalt erfolgt die Bearbeitung dieser zu einem späteren Zeitpunkt eingegangenen Anträge jedoch wie 
im vorstehenden Satz festgelegt. 

Geht ein einzelner Antrag auf Barrücknahme bzw. Umtausch für einen Bewertungstag ein, dessen 
Wert 10 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds übersteigt, so kann der Verwaltungsrat den betref-
fenden Anteilsinhaber darum ersuchen, eine Sachleistung in Form von Portfoliowertpapieren anstelle 
von Bargeld als vollständige oder teilweise Zahlung zu akzeptieren. Akzeptiert der die Rücknahme 
beantragende Anteilsinhaber eine Sachleistung in Form von Portfoliowertpapieren des entsprechen-
den Teilfonds als vollständige bzw. teilweise Zahlung, so ist die Gesellschaft berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, ein von ihren Konten separat geführtes Konto einzurichten, auf das die Portfoliowertpapie-
re übertragen werden können. Sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Eröffnung 
und der Führung eines solchen Kontos entstehen, werden vom Anteilsinhaber getragen. Das Konto 
wird unmittelbar nach der Übertragung der Portfoliowerte bewertet, und ein entsprechender Bewer-
tungsbericht wird von dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft eingeholt. Das Konto wird zum Verkauf 
dieser Portfoliowertpapiere genutzt, um dem antragstellenden Anteilsinhaber anschließend Barmittel 
überweisen zu können. Anleger, die bei der Rücknahme anstelle von Barmitteln diese Portfoliowert-
papiere erhalten, sollten beachten, dass ihnen bei der Veräußerung dieser Portfoliowertpapiere Mak-
lergebühren und/oder Steuerbelastungen in dem jeweiligen Land entstehen können. Darüber hinaus 
können die Rücknahmeerlöse aus dem Verkauf durch den Anteilsinhaber, der den Rücknahmeantrag 
für die Anteile gestellt hat, aufgrund von Marktbedingungen und/oder der Differenz zwischen den zur 
Berechnung des Nettoinventarwerts verwendeten Kursen und den beim Verkauf der Portfoliowertpa-
piere erzielten Geldkursen höher oder niedriger ausfallen als der Rücknahmepreis. Wird ein Rück-
nahmeabschlag auf die Rücknahmeerlöse für die Anteile der Klassen "I2D", "I2C" "R2D" und "R2C" 
erhoben, so wird dieser nach dem Verkauf der auf dem Konto befindlichen Portfoliowertpapiere und 
vor der Überweisung der Barmittel an den Antragsteller von den Barmitteln in Abzug gebracht.  

Für die Zwecke dieser Bestimmungen sind Umtauschanträge wie Rücknahmeanträge zu behandeln. 
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UMTAUSCH VON ANTEILEN 
 

Soweit im entsprechenden Produktanhang nichts anderes bestimmt ist, sind Anteilsinhaber berechtigt, 
ihre einer Anteilsklasse bzw. einem Teilfonds zugehörigen Anteile vollständig oder teilweise in Anteile 
anderer Teilfonds bzw. anderer Anteilsklassen umzutauschen, sofern diese anderen Teilfonds oder 
Anteilsklassen zum öffentlichen Vertrieb in derselben Rechtsordnung wie der Ursprüngliche Teilfonds 
oder die Ursprüngliche Anteilsklasse zugelassen sind. Nicht zulässig ist ein Umtausch zwischen Teil-
fonds oder Anteilsklassen, die in unterschiedlichen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zuge-
lassen sind. Vor einem Umtausch ihrer Anteile sollten sich die Anteilsinhaber von ihren Steuer- und 
Finanzberatern über die rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder sonstigen Folgen eines Um-
tauschs dieser Anteile beraten lassen. 

Anteilsinhaber sollten beachten, dass sie als Alternative zu einem Umtausch auch die Möglichkeit ha-
ben, ihre Anteile am Ursprünglichen Teilfonds zurückzugeben und Anteile an dem Neuen Teilfonds zu 
zeichnen, in den sie anlegen möchten. Anteilsinhaber sollten die Vor- und Nachteile beider Optionen 
abwägen und dabei bedenken, dass bei einer Rückgabe und anschließender Zeichnung eine Rück-
nahmegebühr und/oder ein Ausgabeaufschlag anfallen kann, während bei einem Umtausch unter 
Umständen eine Umtauschgebühr zu entrichten ist, die gegebenenfalls Transaktionskosten und Ver-
mittlungsgebühren widerspiegelt. Weitere Informationen hierzu sind bei der Register- und Transfer-
stelle erhältlich. 

An die Gesellschaft gerichtete Umtauschanträge 

Ist ein Umtausch zulässig, sind an die Gesellschaft gerichtete Umtauschanträge per Telefax oder per 
Post schriftlich an die Register- und Transferstelle zu richten; in einem solchen Antrag ist anzugeben, 
welche Anteile umgetauscht werden sollen. Die Gesellschaft kann außerdem entscheiden, dass Um-
tauschanträge auch mittels elektronischer Datenübertragung gestellt werden können. 

In dem Umtauschantrag ist (i) der Geldbetrag, den der Anteilsinhaber umtauschen will, oder (ii) die 
Anzahl der Anteile, die der Anteilsinhaber umtauschen will, anzugeben; des Weiteren sind die persön-
lichen Daten des Anteilsinhabers sowie dessen Kontonummer zu nennen. Wurden Anteilscheine für 
Namensanteile und/oder Inhaberanteile ausgegeben, die durch Einzelne Inhaberanteilsscheine ver-
brieft sind, wie im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" beschrieben, so muss der 
den Umtausch beantragende Anteilsinhaber der Register- und Transferstelle die Anteilscheine für die 
umzutauschenden Anteile übermitteln. Werden die vorgenannten Angaben nicht übermittelt, so kann 
sich die Bearbeitung des Umtauschantrags um die für Rückfragen beim Anteilsinhaber benötigte Zeit 
verzögern. Es gelten dieselben Fristen wie für Rücknahmeanträge. Umtauschanträge können ohne 
die Aushändigung der Einzelnen Inhaberanteilsscheine nicht akzeptiert werden. 

Für einen Umtausch kann (sofern im Produktanhang nicht anders angegeben) eine Umtauschgebühr 
von bis zu 5 % berechnet werden, um den bei Durchführung des Umtauschs anfallenden Transakti-
onskosten und Vermittlungsgebühren Rechnung zu tragen. Die Umtauschgebühr wird die bei Rück-
nahme/Zeichnung von entsprechenden Anteilen anfallenden Rücknahmegebüh-
ren/Ausgabeaufschläge (basierend auf dem Nettoinventarwert je Anteil für die Anteile, die bzw. in die 
der Anteilsinhaber umtauschen möchte, wie im jeweiligen Produktanhang beschrieben) nicht über-
steigen. Die Umtauschgebühr ist insgesamt oder teilweise an die Vertriebsstelle zu zahlen, die den 
Umtauschantrag bearbeitet. Zur Klarstellung: Weichen die Umtauschgebühren des Ursprünglichen 
Teilfonds und des Neuen Teilfonds voneinander ab, gelten die höheren Umtauschgebühren. Sind die 
Umtauschgebühren gleich hoch, ist die Umtauschgebühr des Ursprünglichen Teilfonds maßgeblich. 

Umtauschanträge, die an einem Transaktionstag vor Ablauf der jeweiligen Frist (die auch für Zeich-
nungs- und Rücknahmeanträge gilt) bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden noch am 
selben Transaktionstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil bearbeitet, dessen Be-
rechnung am entsprechenden Bewertungstag oder, wenn für die Teilfonds eine andere Bewertungs-
methodik gilt, an den jeweiligen Bewertungstagen für die Anteile, die umgetauscht werden sollen und 
in die umgetauscht werden soll, unter Anwendung der jeweiligen Bewertungsmethodik erfolgt. Bei 
Umtauschanträgen, die nach Ablauf der geltenden Frist an dem jeweiligen Transaktionstag eingehen, 
erfolgt die Bearbeitung am unmittelbar darauffolgenden Transaktionstag auf der Grundlage des Netto-
inventarwerts je Anteil, dessen Berechnung an dem diesem Transaktionstag entsprechenden Bewer-
tungstag oder, wenn für die Teilfonds eine andere Bewertungsmethodik gilt, an den jeweiligen Bewer-
tungstagen für die Anteile, die umgetauscht werden sollen und in die umgetauscht werden soll, unter 
Anwendung der jeweiligen Bewertungsmethodik erfolgt. 

Über eine Vertriebsstelle abgewickelte Umtauschanträge 

Werden Umtauschanträge über eine Vertriebsstelle abgewickelt, so können andere Umtauschverfah-
ren und Fristen gelten; die Endfristen bei der Register- und Transferstelle bleiben jedoch unverändert. 
In diesen Fällen informiert die Vertriebsstelle den Anteilsinhaber über das für ihn geltende Umtausch-
verfahren sowie etwaige für Umtauschanträge geltende Eingangsfristen. Anleger sollten beachten, 
dass der Umtausch von Anteilen über eine Vertriebsstelle u. U. nur während der Geschäftszeiten die-
ser Vertriebsstelle möglich ist. 

Anleger sollten beachten, dass es nach der in einigen Rechtsordnungen außerhalb Luxemburgs gel-
tenden Gesetzgebung (einschließlich Steuergesetzgebung) erforderlich sein kann, dass bei einem 
Umtausch zwischen Teilfonds zwei getrennte Aufträge für die Rücknahme und die anschließende 
Zeichnung ausgeführt werden. Folglich kann der Abwicklungsprozess bei einem Umtauschantrag von 
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dem oben beschriebenen Prozess abweichen, und die Bewertungstage zur Berechnung des Nettoin-
ventarwerts der umzutauschenden Anteile und des Nettoinventarwerts der Anteile, in die umgetauscht 
werden soll, werden auf Grundlage unterschiedlicher Transaktionstage festgelegt. 

Gehen an einem Bewertungstag Umtauschanträge ein, deren Wert einzeln oder zusammen mit ande-
ren Umtausch- bzw. Rücknahmeanträgen 10 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds übersteigt, so 
können Verfahren zur Anwendung kommen, die den im vorliegenden Prospekt im Abschnitt "Beson-
deres Verfahren bei Barrücknahmen im Wert von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teil-
fonds" im Kapitel "Rücknahme von Anteilen" beschriebenen Verfahren entsprechen. 

Ablehnung eines Umtauschs 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, direkt an die Gesellschaft gerichtete Umtauschanträge 
bzw. an eine Vertriebsstelle gerichtete Umtauschanträge nach alleinigem und freiem Ermessen ganz 
oder teilweise abzulehnen. 

Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Gesellschaft Umtauschanträge nicht ausführt, wenn sich 
diese auf den teilweisen Umtausch eines Anteilsbestands beziehen und der nach dem Umtausch 
noch verbleibende Anteilsbestand unter dem Vorgeschriebenen Mindestbestand liegen würde. 

Der Verwaltungsrat kann nach alleinigem und freiem Ermessen, Umtauschanträge für Anteile stornie-
ren, wenn die betreffenden Anteilsinhaber die im Zusammenhang mit dem Umtausch anfallenden Ge-
bühren nicht innerhalb eines (vom Verwaltungsrat zu bestimmenden) angemessenen Zeitraums nach 
dem im Prospekt ausgewiesenen Abwicklungszeitraum begleichen. 

Umtauschformel 

Der Satz, zu dem die Anteile eines Ursprünglichen Teilfonds vollständig oder teilweise in Anteile eines 
Neuen Teilfonds bzw. zu dem die Anteile einer Ursprünglichen Anteilsklasse vollständig oder teilweise 
in Anteile einer Neuen Anteilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden, wird nach der folgen-
den Formel ermittelt: 

 

D

ExCxB
A   

Dabei gilt: 

A ist die Anzahl der Anteile des Neuen Teilfonds bzw. der Neuen Anteilsklasse, die von der Gesell-
schaft zuzuteilen bzw. auszugeben sind. 

B ist die Anzahl der Anteile des Ursprünglichen Teilfonds bzw. der Ursprünglichen Anteilsklasse, 
die umgetauscht werden sollen. 

C ist der Nettoinventarwert je Anteil (abzüglich der gegebenenfalls anfallenden maßgeblichen Um-
tauschgebühr) der Ursprünglichen Anteilsklasse bzw. der jeweiligen Anteilsklasse des Ur-
sprünglichen Teilfonds zum jeweiligen Bewertungstag. 

D ist der Nettoinventarwert je Anteil (zuzüglich der gegebenenfalls anfallenden maßgeblichen Um-
tauschgebühr) der Neuen Anteilsklasse bzw. der betreffenden Anteilsklasse des Neuen Teil-
fonds zum jeweiligen Bewertungstag. 

E ist der (etwaige) Währungsumrechnungsfaktor, der jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt wird. 

Im Anschluss an den Umtausch der Anteile wird die Register- und Transferstelle dem Anteilsinhaber 
Anzahl und Preis der aus dem Umtausch resultierenden Anteile des Neuen Teilfonds bzw. der Neuen 
Anteilsklasse mitteilen. Handelt es sich bei "A" nicht um eine ganze Zahl, so werden die Anteilsbruch-
teile gegebenenfalls dem Neuen Teilfonds zugeteilt. 
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VERBOT VON LATE TRADING UND MARKET TIMING 
 

Unter Late Trading ist die Annahme eines Zeichnungsauftrags (oder Umtausch- oder Rücknahmeauf-
trags) nach Ablauf der entsprechenden Annahmefristen (wie unten beschrieben) am jeweiligen Trans-
aktionstag sowie die Ausführung eines solchen Auftrags zu dem an diesem Tag geltenden Preis auf 
Basis des Nettoinventarwerts zu verstehen. Late Trading ist strengstens verboten. 

Unter Market Timing ist eine Arbitrage-Methode zu verstehen, bei der ein Anleger systematisch Antei-
le der Gesellschaft innerhalb eines kurzen Zeitraums zeichnet und zurückgibt oder umtauscht und auf 
diese Weise Zeitdifferenzen und/oder Ineffizienzen oder Defizite in der Methode zur Bestimmung des 
Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds ausnutzt. Market Timing-Praktiken können die Anlage-
verwaltung der Portfolios stören und die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds negativ beeinflus-
sen. 

Zur Vermeidung solcher Praktiken werden Anteile zu einem nicht bekannten Preis begeben, und we-
der die Gesellschaft noch eine Vertriebsstelle nehmen Aufträge an, die nach den entsprechenden An-
nahmefristen eingehen. 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, bei Personen, die unter dem Verdacht von Market Timing-
Praktiken stehen, Kauf-(und Umtausch-)aufträge in Bezug auf einen Teilfonds abzulehnen. 
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GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN 
 

Von den Anlegern zu zahlende Handelsgebühren 

Die Anteile unterliegen unterschiedlichen Verkaufsprovisions- und Gebührenstrukturen. Etwaige Aus-
nahmeregelungen zu den nachstehend erläuterten Verkaufsprovisions- und Gebührenstrukturen wer-
den im jeweiligen Produktanhang beschrieben. 

Nicht in Luxemburg ansässige Anleger können neben dem Ausgabeaufschlag, der Rücknahmegebühr 
und der Umtauschgebühr, wie im jeweiligen Produktanhang angegeben, zusätzlichen Gebühren un-
terliegen. Alle zusätzlichen Gebühren sind in den entsprechenden Zeichnungsunterlagen aufgeführt, 
und den betreffenden Anteilsinhabern wird unter Einhaltung einer Frist von einem Monat die Einfüh-
rung der Gebühren mitgeteilt. 

Ausgabeaufschlag 

Für die Zeichnung von Anteilen kann ein Ausgabeaufschlag anfallen, der nur erhoben wird, wenn dies 
nach geltendem Recht zulässig ist. Die Berechnung des Ausgabeaufschlags erfolgt auf Grundlage (i) 
des Erstausgabepreises in der Referenzwährung bei Zeichnungen während des Angebotszeitraums, 
(ii) des Erstausgabepreises oder des am unmittelbar auf den maßgeblichen Transaktionstag folgen-
den Bewertungstag bestimmten Nettoinventarwerts je Anteil bei Zeichnungen nach dem Angebotszeit-
raum und vor dem Auflegungstermin (ausschließlich) oder (iii) des am unmittelbar auf den maßgebli-
chen Transaktionstag folgenden Bewertungstag bestimmten Nettoinventarwerts je Anteil bei Zeich-
nungen am oder nach dem Auflegungstermin. Auf diesen Ausgabeaufschlag kann nach dem Ermes-
sen des Verwaltungsrats vollständig oder teilweise verzichtet werden. Der anfallende Ausgabeauf-
schlag ist im Produktanhang aufgeführt, beträgt jedoch maximal 5 %. Der Ausgabeaufschlag fällt der 
Vertriebsstelle zu, über die die Zeichnung erfolgt ist. Ist in einem Land, in dem Anteile angeboten wer-
den, nach der dort geltenden Gesetzgebung oder Praxis ein niedrigerer Ausgabeaufschlag vorge-
schrieben, so kann einer Vertriebsstelle gestattet sein, die Anteile in diesem Land zu einem Gesamt-
preis verkaufen, der unter dem im jeweiligen Produktanhang festgelegten gültigen Preis liegt; ein sol-
cher Verkauf hat jedoch unter Berücksichtigung der Höchstbeträge zu erfolgen, die nach der in die-
sem Land geltenden Gesetzgebung oder Praxis zulässig sind. 

Alternative Verkaufsgebührenstruktur und Rücknahmeabschlag 

Die Alternative Verkaufsgebührenstruktur ermöglicht es einem Anleger, der Anteile zeichnet, sich für 
die Methode des Anteilerwerbs zu entscheiden, die im Hinblick auf den Kaufbetrag, die voraussichtli-
che Haltedauer und seine persönliche Situation für ihn vorteilhafter ist. 

Wie im entsprechenden Produktanhang bestätigt, kann für Anteile der Klassen "I2D", "I2C", "R2D" 
und "R2C" eine Alternative Verkaufsgebührenstruktur gewählt werden. Die Alternative Verkaufsge-
bührenstruktur besteht aus einem Rücknahmeabschlag in Kombination mit einer Vertriebsgebühr. 
Hiermit soll der Vertrieb der Anteile dieser Klassen (sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders 
festgelegt) über eine Vertriebsstelle finanziert werden. 

Der Rücknahmeabschlag wird von der Register- und die Transferstelle berechnet und in Abzug ge-
bracht und fällt in der Regel der Vertriebsstelle zu, die den Rücknahmeantrag für den Anleger stellt. 
Der Rücknahmeabschlag verringert sich während der Laufzeit des Teilfonds und ist bei Rücknahme 
gemäß den Prozentsätzen zu entrichten, die im entsprechenden Produktanhang angegeben sind. Bei 
Rücknahme der Anteile am Fälligkeitstermin (sofern zutreffend) oder Zwangsrücknahme (wie unter 
"Rücknahme von Anteilen" sowie unter "Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und die An-
teile" näher beschrieben) fällt kein Rücknahmeabschlag an. 

Sofern im Produktanhang nicht anders festgelegt, erfolgt die Berechnung des Rücknahmeabschlags 
auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil oder (gegebenenfalls) des Erstausgabepreises. 
Der Rücknahmeabschlag wird in der Referenzwährung ausgedrückt. 

Rücknahmegebühr 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschließen, dass für Anteile eine Rücknahmegebühr von 
maximal 2 % (sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders angegeben) des am Bewer-
tungstag unmittelbar nach dem jeweiligen Transaktionstag (wie im Produktanhang festgelegt) ermittel-
ten Nettoinventarwerts je Anteil anfällt, der in der Regel der Vertriebsstelle zufällt, die im Namen des 
Anlegers den Rücknahmeantrag stellt. Auf diese Rücknahmegebühr kann nach dem Ermessen des 
Verwaltungsrats unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Anteilsinhabern 
vollständig oder teilweise verzichtet werden. Bei Rücknahme der Anteile am Fälligkeitstermin (sofern 
zutreffend) oder Zwangsrücknahme (wie unter "Rücknahme von Anteilen" sowie unter "Allgemeine In-
formationen über die Gesellschaft und die Anteile" näher beschrieben) fällt keine Rücknahmegebühr 
an. 

Umtauschgebühr 

Der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. von einer Anteils-
klasse eines Teilfonds in eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds unterliegt unter Umständen 
einer Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %, die auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je 
Anteil berechnet wird (wie im jeweiligen Produktanhang festgelegt). Sofern nicht anders im jeweiligen 
Produktanhang vorgesehen, wird keine Umtauschgebühr erhoben. 
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Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen (sofern im entsprechenden 
Produktanhang keine anders lautenden Angaben enthalten sind) 

Vertriebsgebühr 

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertriebsstellen eine Vertriebsgebühr aus der Verwaltungsge-
sellschaftsgebühr zahlen. Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an 
eine Untervertriebsstelle weitergeben. 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr 

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinba-
rung läuft die jährliche Verwaltungsgesellschaftsgebühr an jedem Kalendertag auf und wird an jedem 
Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (i) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts 
jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilsklasse oder (ii) des Erstausgabepreises, multipliziert mit der Anzahl 
der in Umlauf befindlichen Anteile jedes Teilfonds oder jeder Anteilsklasse (wie im jeweiligen Produkt-
anhang für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilsklasse angegeben), berechnet. Die Verwaltungsgesell-
schaftsgebühr ist monatlich zahlbar. Die Verwaltungsgesellschaft hat darüber hinaus Anspruch auf 
Erstattung von Auslagen in angemessener Höhe, die im Rahmen ihrer Funktion als Verwaltungsge-
sellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausführung der Verwaltungsgesellschaftsver-
einbarung angefallen sind und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Er-
messen nicht vorhersehbar waren. 

Ungeachtet des Vorstehenden können die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft in Bezug auf 
einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse eine andere Gebührenstruktur verein-
baren, wie im jeweiligen Produktanhang angegeben. 

Außerordentliche Aufwendungen 

Die Gesellschaft trägt Außerordentliche Aufwendungen, u. a. Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Prozesskosten sowie Steuern, Abgaben oder ähnliche Lasten, die der Gesellschaft auferlegt bzw. auf 
ihre Vermögenswerte erhoben werden, die ansonsten nicht als gewöhnliche Aufwendungen einzustu-
fen wären ("Außerordentliche Aufwendungen"). Außerordentliche Aufwendungen werden auf Cash-
Basis abgerechnet und bei Entstehung bzw. Rechnungsstellung auf der Grundlage des Nettoinven-
tarwerts der Teilfonds entrichtet, denen sie zuzurechnen sind. Außerordentliche Aufwendungen wer-
den auf die einzelnen Anteilsklassen umgelegt. 

Kosten für Sicherheiten 

In Bezug auf einen Teilfonds, der die (eventuell) entstehenden Kosten aus der Stellung von Sicherhei-
ten durch den Swap-Kontrahenten ("Kosten für Sicherheiten") trägt, wie im entsprechenden Produkt-
anhang für diesen Teilfonds dargelegt, werden diese Kosten nicht aus der Fixgebühr, sondern von 
dem Teilfonds direkt gezahlt. 

Fixgebühr 

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle wird die Fixgebüh-
renstelle als Gegenleistung für eine Fixgebühr, die – wie im entsprechenden Produktanhang dargelegt 
– auf der Basis des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Teilfonds oder der Anteils-
klassen berechnet und vierteljährlich fällig wird, die Zahlung von bestimmten Gebühren und Auslagen 
finanzieren, sofern im entsprechenden Produktanhang keine anders lautenden Angaben enthalten 
sind. Die Gebühren und Auslagen, die von der Vereinbarung umfasst sind, sind Transaktionsgebüh-
ren und Verwaltungsaufwendungen (einschließlich der Verwaltungsstellengebühr, der Depotbankge-
bühr, der Register- und Transferstellengebühr, der Gründungskosten und sonstiger Verwaltungsauf-
wendungen), wie nachstehend näher aufgeführt. 

Sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders angegeben, umfasst die Fixgebühr die folgenden 
ordentlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten: 

(i) Transaktionsgebühren 

Transaktionsgebühren sind alle Gebühren und Aufwendungen für den Kauf und den Verkauf 
von Wertpapieren oder sonstiger Anlagen des Teilfonds, wie z. B. Maklerkosten und –
gebühren sowie Korrespondenzgebühren für die Übertragung der Wertpapiere, Anlagen oder 
sonstiger Beteiligungen, sofern im entsprechenden Produktanhang keine anders lautenden 
Angaben enthalten sind. 

(ii) Verwaltungsaufwendungen 

a. Verwaltungsstellengebühr 

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bestimmungen der Fondsdienstleistungsver-
einbarung zahlt die Gesellschaft der Verwaltungsstelle für ihre Dienste als zentrale Verwal-
tungs- und Domiziliarstelle sowie Börsenzulassungsbeauftragte eine Verwaltungsstellenge-
bühr gemäß der in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Verwaltungsstelle hat außerdem An-
spruch auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im Zusammen-
hang mit der Gesellschaft entstanden sind. 

b. Register- und Transferstellengebühr 

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bestimmungen der Register- und Transferstel-
lenvereinbarung zahlt die Gesellschaft der Register- und Transferstelle für ihre Dienste als 
Register- und Transferstelle eine monatliche Register- und Transferstellengebühr gemäß der 
in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Register- und Transferstelle hat außerdem Anspruch 
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auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im Zusammenhang mit 
der Gesellschaft entstanden sind. 

c. Depotbankgebühr 

In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bestimmungen der Depotbankvereinbarung 
zahlt die Gesellschaft der Depotbank für ihre Dienste als Depotbank eine Depotbankgebühr 
gemäß der in Luxemburg banküblichen Praxis. Die Gebühr wird auf der Grundlage eines Pro-
zentsatzes der von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds be-
rechnet und von der Gesellschaft monatlich an die Depotbank gezahlt. Die Depotbank hat au-
ßerdem Anspruch auf Erstattung von Auslagen und Spesen in angemessener Höhe, die im 
Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind. 

d. Gründungskosten 

Die Gründungskosten der Gesellschaft betragen schätzungsweise EUR 85.000. Sie werden 
von den am oder ungefähr am Gründungsdatum der Gesellschaft bestehenden Teilfonds ge-
tragen und können über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben werden. Gründungs-
kosten in Bezug auf neue Teilfonds werden von diesen neuen Teilfonds getragen und können 
über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben werden. Neu aufgelegte Teilfonds tragen 
die noch nicht abgeschriebenen Gründungskosten der Gesellschaft nicht mit. 

e. Sonstige Verwaltungsaufwendungen 

Sonstige Verwaltungsaufwendungen umfassen unter anderem die Kosten und Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft; Errichtungs- und Registrierungskos-
ten; an Index-Lizenzinhaber zu entrichtende Lizenzgebühren, Aufwendungen für Rechtsbera-
tung und Wirtschaftsprüfung und im Zusammenhang mit Steuermeldungen, Kosten für beab-
sichtigte Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, Kosten für die Drucklegung von An-
teilscheinen, sämtliche Spesen des Verwaltungsrats in angemessener Höhe, im Ausland er-
hobene Registrierungsgebühren sowie Gebühren für die Aufrechterhaltung dieser Registrie-
rungen, einschließlich Übersetzungs- und lokaler Rechtsberatungskosten sowie sonstige 
durch Aufsichtsbehörden in den unterschiedlichen Rechtsordnungen veranlasste Aufwendun-
gen und Vergütungen für die lokalen Vertreter in den ausländischen Rechtsordnungen, Versi-
cherungsprämien, Zinsen, Maklerkosten sowie die Kosten für die Veröffentlichung des Netto-
inventarwerts und anderer in den verschiedenen Rechtsordnungen zu veröffentlichenden In-
formationen, und alle Kosten für die Erstellung und den Druck der Prospekte, der Dokumente 
mit wesentlichen Anlegerinformationen und Rechenschaftsberichte, Kosten für die Erstellung, 
Pflege, Übersetzung und Aktualisierung von Fact Sheets über die Teilfonds für die Anleger; 
Aufwendungen für die Überwachung der Wertentwicklung der Teilfonds einschließlich der 
Kosten für diesbezüglich eingesetzte Software; Kosten für das Betreiben der Webseite in Be-
zug auf die Gesellschaft und die Teilfonds, über die Anlegern Informationen zu der Gesell-
schaft und den Teilfonds bereitgestellt werden, u. a. Nettoinventarwerte, Sekundärmarktpreise 
und aktualisierte Prospekte. 

Insbesondere ist mit der Fixgebühr die Bezahlung von Rechnungen von Rechtsberatern, örtli-
chen Rechtsberatern, örtlichen Zahlstellen und Übersetzern bis zu einer Gesamtobergrenze 
von EUR 10 Mio. (EUR 10.000.000) pro Geschäftsjahr abgegolten. Für darüber hinaus ge-
hende Rechnungsbeträge haftet die Gesellschaft. Sie wird diese Beträge aus dem Vermögen 
des betreffenden Teilfonds, dem die spezifischen Kosten zuzurechnen sind, begleichen. 

Anleger sollten bedenken, dass aufgrund der Tatsache, dass die Fixgebühr von der Gesell-
schaft und der Fixgebührenstelle im Voraus für das ganze Jahr berechnet wird, sich der an 
die Fixgebührenstelle gezahlte Betrag am Ende des Jahres als höher erweisen könnte als 
dies der Fall gewesen wäre, hätte die Gesellschaft die betreffenden Aufwendungen direkt ge-
zahlt. Andererseits könnte der Betrag der Aufwendungen, die von der Gesellschaft zu zahlen 
wären, auch höher sein als die Fixgebühr, sodass der effektiv von der Gesellschaft an die 
Fixgebührenstelle gezahlte Betrag somit geringer wäre. Die Fixgebühr wird von der Gesell-
schaft und der Fixgebührenstelle festgelegt und entspricht den voraussichtlichen Kosten, wie 
diese von der Gesellschaft und der Fixgebührenstelle nach dem Prinzip der rechtlichen Selb-
ständigkeit (arm's length basis) ermittelt werden. Die Höhe der Fixgebühr wird im betreffenden 
Produktanhang angegeben. 

Sofern im entsprechenden Produktanhang nicht anders angegeben, sind folgende Gebühren, Auf-
wendungen und Kosten nicht in der Fixgebühr enthalten: 

- die Kosten für Marketingagenturen, die von der Gesellschaft mit der Erbringung bestimmter 
Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für die Gesellschaft beauftragt sind; 

- die Vertriebsgebühr; 

- die (etwaige) Anlageverwaltungsgebühr; 

- die Verwaltungsgesellschaftsgebühr; 

- nicht abgeschriebene Gründungskosten; 

- Steuern oder steuerliche Belastungen, die die Gesellschaft zu tragen hat, beispielsweise die 
jährliche Steuer in Luxemburg (die "Taxe d'Abonnement", wie nachstehend näher beschrie-
ben) oder gegebenenfalls Mehrwertsteuer oder vergleichbare von der Gesellschaft zu entrich-
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tende Steuern auf Warenverkäufe und Dienstleistungen (USt.) (all dies fällt unter Steuern oder 
steuerliche Belastungen) sofern im jeweiligen Produktanhang nicht anders bestimmt; 

- etwaige an Verkaufsvermittler zu zahlende Provisionen, die in Verbindung mit dem Handel in 
Anteilen anfallen; 

- Kosten und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Ge-
sellschaft angefallen sind, wie beispielsweise Außerordentliche Aufwendungen (z. B. Anwalts-
gebühren für die Wahrung von Rechten im Falle einer Klage der oder gegen die Gesellschaft); 

- Kosten für Sicherheiten. 
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ALLGEMEINE BESTEUERUNG 
 

Warnhinweis 

Die nachfolgenden Angaben basieren auf den derzeit geltenden Rechtsvorschriften und Verwaltungs-
praktiken und können gegebenenfalls rückwirkenden Änderungen unterworfen sein. Die folgende Zu-
sammenfassung erhebt keinen Anspruch auf erschöpfende Darstellung aller steuerrechtlichen Aspek-
te und steuerlichen Erwägungen in Luxemburg, die für eine Entscheidung in Bezug auf die Anlage in, 
das Eigentum, Halten oder die Veräußerung von Anteilen maßgeblich sein könnten und ist nicht als 
steuerliche Empfehlung an einen bestimmten Anleger oder potenziellen Anleger zu verstehen. Poten-
zielle Anleger sollten sich über Gesetze und Vorschriften (z. B. zu Besteuerung und Devisenkontrol-
len) informieren und gegebenenfalls beraten lassen, die für die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, 
den Verkauf (über eine Börse oder anderweitig) und die Rücknahme von Anteilen in den Ländern gel-
ten, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen bzw. in denen sie ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz haben. 

In dieser Zusammenfassung sind keine steuerlichen Folgen aufgeführt, die sich durch gesetzliche 
Bestimmungen eines anderen Landes, einer anderen Örtlichkeit oder steuerlichen Rechtsordnung als 
Luxemburg ergeben. 

Die Gesellschaft 

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommen- oder 
körperschaftsteuerpflichtig.  

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg jedoch einer Steuer ("Taxe d'Abonnement") in Höhe von 
0,05 % p. a. in Bezug auf Anteile der Klasse "R" sowie in Höhe von 0,01 % p. a. in Bezug auf Anteile 
der Klasse "I", gemäß Artikel 174 des Gesetzes. Anlagen, die ein Teilfonds in Anteile eines anderen 
Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen tätigt, fließen nicht in die Berechnung des Netto-
inventarwerts des Teilfonds ein, der als Grundlage für die Berechnung der von diesem Teilfonds zu 
entrichtenden Taxe d'Abonnement dient.  

Teilfonds, die die folgenden Bedingungen erfüllen, sind zudem von der Taxe d’Abonnement ausge-
nommen: Teilfonds, (i) deren Anteile nur für Institutionelle Anleger bestimmt sind, (ii) deren alleiniges 
Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumente oder Einlagen bei Kreditinstituten besteht, 
(iii) deren gewichtete Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 90 Tage beträgt und (iv) die das 
höchstmögliche Ranking einer anerkannten Ratingstelle erhalten haben. Im Falle mehrerer Anteils-
klassen innerhalb eines Teilfonds gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, deren Anteile aus-
schließlich für Institutionelle Anleger bestimmt sind. 

Die Befreiung gilt zudem für Teilfonds, deren Wertpapiere ausschließlich Pensionsfonds oder 
Unternehmen vorbehalten sind, die von einem oder mehreren Arbeitgebern zugunsten ihrer 
Mitarbeiter gegründet wurden, bzw. Teilfonds, deren Hauptziel in der Anlage in Institute, die 
Mikrokredite vergeben, besteht, bzw. Teilfonds, deren Wertpapiere (i) an mindestens einer Börse oder 
einem sonstigen anerkannten, öffentlich zugänglichen, regulierten Markt mit regelmäßiger Notierung 
notiert sind oder gehandelt werden und (ii) die ausschließlich das Ziel verfolgen, die Wertentwicklung 
eines oder mehrerer Indizes abzubilden (wobei diese Ausschließlichkeitsbedingung nicht bedeutet, 
dass der Teilfonds nicht daneben gegebenenfalls vorhandene liquide Vermögenswerte verwalten oder 
Techniken und Instrumente zu Zwecken der Absicherung oder einer effizienten Portfolioverwaltung 
einsetzen darf). Kraft einer großherzoglichen Verordnung können zusätzliche oder alternative Kriterien 
für die unter diese Ausnahmeregelung fallenden Indizes festgelegt werden (im Falle mehrerer 
Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds findet die Befreiung nur auf Anteilsklassen Anwendung, auf 
die vorstehender Unterpunkt (i) zutrifft). 

Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich auf der Basis des Nettoinventarwerts des Teilfonds am Ende 
des jeweiligen Kalenderquartals zu entrichten. Auf Basis der in Luxemburg geltenden gesetzlichen, 
aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften, wie sie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Auf-
nahme eines Anlegers in diese Anteilsklassen bekannt sind, kommt der Klasse "I" der ermäßigte 
Steuersatz der Taxe d'Abonnement von 0,01 % zugute. Diese Einschätzung steht jedoch unter dem 
Vorbehalt etwaiger Änderungen der in Luxemburg geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der je-
weiligen Einordnung des Status eines für die Anteilsklasse "I" zulässigen Anlegers durch eine zustän-
dige Luxemburger Behörde. Infolge einer Neuklassifizierung des Status eines Anlegers durch eine 
Behörde kann die gesamte Anteilsklasse einer Taxe d'Abonnement in Höhe von 0,05 % p. a. unterlie-
gen. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschaft sind in Luxemburg weder 
Stempel- noch sonstige Steuern zu zahlen. 

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist auf den realisierten Wertzuwachs in Bezug auf die 
Vermögenswerte der Gesellschaft in Luxemburg keine Kapitalertragsteuer zu zahlen; gleiches gilt für 
Anlageerträge, die dieser aus Vermögenswerten zufließen. Auf Anlageerträge in Form von der Ge-
sellschaft vereinnahmten Dividenden und Zinsen können in den jeweiligen Ursprungsländern Quellen-
steuern in unterschiedlicher Höhe erhoben werden, die nicht erstattungsfähig sind. 

Die Anteilsinhaber 

Nach geltendem Recht und gängiger Verwaltungspraxis unterliegen die Anteilsinhaber in Luxemburg 
in der Regel keiner Kapitalertrag-, Einkommen/Ertrag-, Quellen-, Schenkungs-, Nachlass-, Erbanfall- 
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oder sonstiger Steuer, mit Ausnahme der Anteilsinhaber, die in Luxemburg ansässig sind bzw. dort ih-
ren Wohn- oder Geschäftssitz haben oder eine Betriebsstätte unterhalten. 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

Veräußerungsgewinne, die von in Luxemburg ansässigen natürlichen Personen durch den Verkauf 
von in deren Privatportfolio (nicht im Betriebsvermögen) gehaltenen Anteilen erzielt werden, unterlie-
gen in der Regel nicht der Einkommensteuer in Luxemburg, sofern: 

(i) die Anteile nicht innerhalb von sechs Monaten ab Zeichnung oder Erwerb veräußert werden, 
oder 

(ii) die in dem Privatportfolio gehaltenen Anteile keine wesentliche Beteiligung darstellen. Eine Be-
teiligung gilt als wesentlich, wenn der Verkäufer alleine und/oder mit seinem Ehepartner und 
minderjährigen Kindern direkt oder indirekt zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der fünf 
Jahre vor dem Datum des Verkaufs seiner Beteiligung mehr als 10 % des Kapitals oder Vermö-
gens der Gesellschaft gehalten hat.  

Von der Gesellschaft vorgenommene Ausschüttungen unterliegen der Einkommensteuer. In Luxem-
burg wird eine progressive Einkommensteuer zuzüglich eines Solidaritätszuschlags (contribution au 
fonds pour l’emploi (Beitrag zum Beschäftigungsfonds)) erhoben. Daraus ergibt sich ein effektiver 
Grenzsteuersatz von maximal 43,6 %. Für in Luxemburg ansässige natürliche Personen, die in Bezug 
auf ihre Erwerbseinkünfte und Kapitalerträge in Luxemburg sozialversicherungspflichtig sind, fällt zu-
sätzlich eine zeitweilige budgetäre Ausgleichssteuer (impôt d’équilibrage budgétaire temporaire) von 
0,5 % an.  

In Luxemburg ansässige institutionelle Anleger 

In Luxemburg ansässige institutionelle Anleger unterliegen in Bezug auf die von der Gesellschaft er-
haltenen Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Anteile der Körperschafts-
teuer mit einem Steuersatz von 29,22 % (gilt für 2015 für Unternehmen mit Sitz in Luxemburg-Stadt). 

In Luxemburg ansässige institutionelle Anleger, für die besondere Steuerbestimmungen gelten, wie 
beispielsweise (i) ein dem Gesetz unterliegender OGA, (ii) ein spezialisierter Investmentfonds gemäß 
dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds oder (iii) Verwaltungsgesellschaften für Fami-
lienvermögen (société de gestion de patrimoine familial) im Sinne des Gesetzes vom 11. Mai 2007 
über die Gründung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen sind von der Einkommens-
teuer in Luxemburg befreit, unterliegen aber einer jährlichen Zeichnungssteuer (Taxe d’Abonnement). 
Auf Erträge und Veräußerungsgewinne aus den Anteilen fällt somit keine Einkommensteuer in Lu-
xemburg an.  

Die Anteile werden dem steuerpflichtigen Nettovermögen von in Luxemburg ansässigen institutionel-
len Anlegern zugeordnet, es sei denn der Inhaber der Anteile ist (i) ein dem Gesetz unterliegender 
OGA, (ii) ein Verbriefungsorganismus im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über die Verbrie-
fung, (iii) eine Gesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft 
zur Anlage in Risikokapital, (iv) ein spezialisierter Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Feb-
ruar 2007 über Spezialfonds oder (v) eine Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen im Sinne 
des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung einer Verwaltungsgesellschaft für Familienver-
mögen. Das steuerpflichtige Nettovermögen unterliegt einem jährlichen Steuersatz von 0,5 %. 

Aspekte des EU-Steuerrechts 

Der Rat der Europäischen Union hat am 3. Juni 2003 die Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich 
der Besteuerung von Zinserträgen (die "EUSD") verabschiedet. Gemäß der EUSD sind die EU-
Mitgliedstaaten verpflichtet, den Steuerbehörden eines anderen EU-Mitgliedstaates Auskünfte über 
Zinszahlungen oder sonstige ähnliche Erträge (im Sinne der EUSD) zu erteilen, die von einer Zahlstel-
le (im Sinne der EUSD) an einen wirtschaftlichen Eigentümer, bei dem es sich um eine in dem ande-
ren Mitgliedstaat ansässige natürliche Person handelt, oder an bestimmte Einrichtungen (im Sinne der 
EUSD) mit Sitz in dem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurden.  

Gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 21. Juni 2005 (das "Luxemburger Zinsgesetz"), mit dem die 
EUSD in nationales Recht umgesetzt wurde, in der durch das Gesetz vom 25. November 2014 geän-
derten Fassung und verschiedenen Vereinbarungen zwischen Luxemburg und bestimmten abhängi-
gen oder assoziierten Gebieten der EU ("Gebiete") ist eine in Luxemburg ansässige Zahlstelle ab 
dem 1. Januar 2015 verpflichtet, den Luxemburger Steuerbehörden die Zahlung von Zinsen oder 
sonstigen ähnlichen Erträgen an (oder, unter bestimmten Umständen, zu deren Gunsten) in anderen 
EU-Mitgliedstaaten oder Gebieten ansässige natürliche Personen oder bestimmte dort errichtete oder 
ansässige Einrichtungen sowie bestimmte persönliche Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu 
melden. Diese Angaben werden von den Luxemburger Steuerbehörden an die zuständigen ausländi-
schen Steuerbehörden des Staates, in dem der wirtschaftliche Eigentümer (im Sinne der EUSD) sei-
nen (Wohn-)Sitz hat, übermittelt. 

Alle Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen (außer gemäß Teil II des Gesetzes gegrün-
deter SICAVs) fallen in den Anwendungsbereich des Luxemburger Zinsgesetzes (die "Betroffenen 
Fonds"). 

Da die Gesellschaft die Struktur eines Umbrella-Fonds hat, wird jeder Teilfonds der Gesellschaft als 
separater Betroffener Fonds im Sinne des Luxemburger Zinsgesetzes behandelt. 
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Gemäß geltendem Recht fallen die Ausschüttungen der Gesellschaft in den Anwendungsbereich der 
EUSD, wenn die Gesellschaft mit mindestens 15 % ihres Vermögens in Forderungen (im Sinne der 
EUSD) investiert ist. 

Erlöse aus dem Verkauf, der Erstattung oder der Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft fallen 
in den Anwendungsbereich des Luxemburger Zinsgesetzes, wenn die Gesellschaft direkt oder indirekt 
mindestens 25 % ihres Vermögens in Forderungen im Sinne des Luxemburger Zinsgesetzes investiert 
hat.  

Um festzustellen, ob die Schwellenwerte von 15 % und/oder 25 % erreicht wurden, muss die Anlage-
politik jedes Teilfonds überprüft werden. Bei fehlender Genauigkeit in der Beschreibung dieser Anla-
gepolitik sollte die tatsächliche Zusammensetzung der Anlagen jedes Teilfonds analysiert werden. 

Für in Deutschland ansässige Anleger und im Hinblick auf § 5 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
werden: 

a) als zugeflossen geltende ausschüttungsgleiche Erträge auf der Webseite www.funds.db.com; und 

b) Informationen zu Zwischengewinnen und zu Ausschüttungen in der Börsen-Zeitung und nach dem 
Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Inzwischen hat die OECD von den G8/G20-Staaten den Auftrag erhalten, einen gemeinsamen Melde-
standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (Common Reporting Stan-
dard, "CRS") zu entwickeln, um zukünftig weltweit einen umfassenden und multilateralen automati-
schen Informationsaustausch ("AEOI") zu ermöglichen. Der CRS verpflichtet Finanzinstitute in Lu-
xemburg, die Inhaber von Finanzvermögen zu identifizieren und zu ermitteln, ob diese einen Steuer-
sitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg eine Vereinbarung zum Austausch von Steuerinformati-
onen getroffen hat. Finanzinstitute in Luxemburg melden in diesem Falle Informationen zu Finanzkon-
ten der Inhaber von Vermögenswerten an die Luxemburger Steuerbehörden. Diese leiten die Informa-
tionen anschließend jährlich automatisch an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden weiter. 
Anteilsinhaber können daher gemäß den geltenden Bestimmungen an die Luxemburger und sonstige 
relevante Steuerbehörden gemeldet werden. 

Auf dieser Grundlage wurde am 9. Dezember 2014 die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Ände-
rung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteuerung (die "Euro-CRS-Richtlinie") verabschiedet, um den 
CRS innerhalb der EU-Mitgliedstaaten umzusetzen. Gemäß der Euro-CRS-Richtlinie muss der erste 
AEOI innerhalb der EU-Mitgliedstaaten für die Daten des Kalenderjahres 2016 bis zum 30. September 
2017 erfolgen.  

Am 10. November 2015 hob der Rat der Europäischen Union die EUSD auf, um die Überschneidung 
mit der Euro-CRS-Richtlinie zu beseitigen. EU-Mitgliedstaaten werden verpflichtet, entsprechend der 
Euro-CRS-Richtlinie mit Wirkung vom 1. Januar 2016 (bzw. im Falle von Österreich vom 1. Januar 
2017) einen automatischen Informationsaustausch einzuführen. 

Zudem haben die Luxemburger Steuerbehörden die multilaterale Vereinbarung zuständiger Behörden 
der OECD ("Multilaterale Vereinbarung") zum automatischen Austausch von Informationen im 
Rahmen des CRS unterzeichnet. Beim Luxemburger Parlament wurde ein Gesetzentwurf (Nr. 6858) 
zur Umsetzung der Euro-CRS-Richtlinie eingereicht (der "Gesetzentwurf"). 

Laut Gesetzentwurf soll der erste Informationsaustausch für Daten des Jahres 2016 bis 30. Septem-
ber 2017 erfolgen. Dementsprechend wäre die Gesellschaft ab 1. Januar 2016 dazu verpflichtet, zu-
sätzliche Due Dilligence-Prüfungen ihrer Anteilsinhaber vorzunehmen sowie die Identität und den 
Wohnsitz der Inhaber von Finanzkonten (u. a. bestimmter Rechtsträger sowie die diese leitenden Per-
sonen), Kontodaten, den meldenden Rechtsträger, Kontoguthaben/Wert und Erträ-
ge/Veräußerungserlöse oder Rücknahmeerlöse an die zuständigen Steuerbehörden des Landes der 
Ansässigkeit eines ausländischen Anlegers zu melden, sofern dieser in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder einem sonstigen Land ansässig ist, für den die Multilaterale Vereinbarung uneinge-
schränkt rechtsgültig und anwendbar ist. 

Anteilsinhaber sollten hinsichtlich möglicher steuerlicher oder anderweitiger Folgen der Um-
setzung des CRS ihre eigenen Steuerberater konsultieren. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT UND DIE 
ANTEILE 

 

I. Die Anteile 

I.a. Mit den Anteilen verbundene Rechte 

Mit den Anteilen sind keinerlei Vorzugs- oder Vorkaufsrechte verbunden, und jeder Anteil gewährt un-
abhängig von der Anteilsklasse oder dem Teilfonds, auf den bzw. die er sich bezieht, ein einzelnes 
Stimmrecht bei sämtlichen Hauptversammlungen der Anteilsinhaber. Die Anteile werden ohne Nenn-
wert ausgegeben und müssen in voller Höhe eingezahlt werden. Die Anteile sämtlicher Teilfonds sind 
innerhalb einer Anteilsklasse uneingeschränkt übertragbar (sofern keine Anteilsübertragungen an 
Nicht Zugelassene Personen erfolgen). Mit ihrer Ausgabe verleihen die Anteile in Abhängigkeit von ih-
rer jeweiligen Klasse das Recht auf gleichberechtigte Beteiligung an den Gewinnen und Ausschüttun-
gen des Teilfonds, die der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnen sind, in der die Anteile ausgegeben 
wurden. Gleiches gilt für den Liquidationserlös eines solchen Teilfonds oder einer solchen Anteilsklas-
se. 

Werden für eine Anteilsklasse Inhaberanteile ausgegeben, so werden Globalurkunden bzw. Einzelne 
Inhaberanteilsscheine ausgegeben, wie im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen und Anteilszeichnung" 
beschrieben.  

Die Verwaltungsgesellschaft macht die Anleger darauf aufmerksam, dass ein Anleger seine Anteilsin-
haberrechte (insbesondere das Recht zur Teilnahme an Hauptversammlungen der Anteilsinhaber) nur 
dann in vollem Umfang direkt gegenüber der Gesellschaft geltend machen kann, sofern der Anleger 
selbst mit eigenem Namen im Anteilsinhaberregister der Gesellschaft eingetragen ist. In Fällen, in de-
nen die Anlage eines Anlegers in die Gesellschaft über einen Finanzintermediär erfolgt, der im eige-
nen Namen jedoch im Auftrag des Anlegers in die Gesellschaft anlegt, hat der Anleger nicht immer die 
Möglichkeit, bestimmte Anteilsinhaberrechte direkt gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Anlegern 
wird empfohlen, bezüglich ihrer Rechte fachkundigen Rat einzuholen. 

I.b. Börsennotierung der Anteile  

Wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt, kann die Zulassung der Anteile der einzelnen Anteilsklas-
sen der Teilfonds zur Notierung an der Luxemburger Börse und/oder einer anderen Börse beantragt 
werden. Entscheidet sich der Verwaltungsrat für die Auflegung weiterer Teilfonds oder Anteilsklassen, 
so kann er nach eigenem Ermessen die Notierung der Anteile dieser Teilfonds beantragen. Solange 
die Anteile eines Teilfonds an der Luxemburger Börse oder einer anderen Börse notiert sind, unter-
liegt der Teilfonds den Vorschriften der Luxemburger Börse oder einer anderen maßgeblichen Börse 
in Bezug auf diese Anteile. 

I.c. Ausschüttungspolitik 

Erträge und Veräußerungsgewinne, die bei den einzelnen Teilfonds in Bezug auf Thesaurierende An-
teile anfallen, werden in denselben Teilfonds wieder angelegt. Die Thesaurierung der Erträge und 
Veräußerungsgewinne wird sich im Wert der Anteile dieser Klassen niederschlagen. Der Verwaltungs-
rat beabsichtigt derzeit, der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft die Wiederanlage der jährli-
chen Nettoerträge für sämtliche der vorgenannten Anteilsklassen der Teilfonds vorzuschlagen. Sollte 
eine Ausschüttung für diese Anteilsklassen jedoch als angemessen erachtet werden, so wird der Ver-
waltungsrat der Hauptversammlung der Anteilinhaber die Festsetzung einer Ausschüttung aus den Er-
trägen, die diesen Anteilsklassen zuzurechnen sind und für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen, 
und/oder aus veräußerten Anlagen vorschlagen. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, für Ausschüttende Anteile Ausschüttungen vorzunehmen. Solche ge-
gebenenfalls erfolgenden Ausschüttungen werden an den in dem jeweiligen Produktanhang angege-
benen Tagen festgesetzt. Ausschüttungen, deren Festsetzungstermin auf einen Tag fällt, der kein Lu-
xemburger Bankgeschäftstag ist, laufen auf und werden am unmittelbar darauffolgenden Luxembur-
ger Bankgeschäftstag festgesetzt. Die Auszahlung von Ausschüttungen wird in der Regel innerhalb 
von zehn Luxemburger Bankgeschäftstagen nach dem Festsetzungstermin erfolgen. 

Werden für einen oder mehrere Teilfonds Ausschüttungen vorgenommen, so erfolgt die Zahlung an 
die eingetragenen Anteilsinhaber entweder per Scheck, der den eingetragenen Anteilsinhabern auf ihr 
Risiko per Post an ihre im Anteilsinhaberregister angegebene Anschrift gesandt wird, oder per Bank-
überweisung. Schecks über Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingelöst wer-
den, verfallen zugunsten des Teilfonds, aus dem die Ausschüttung zu leisten ist. 

Bei Eigentümern von Anteilen, die durch Einzelne Inhaberanteilsscheine verbrieft sind, wird der Bar-
ausschüttungsbetrag gegen Einreichung der jeweiligen Kupons überwiesen. 

II. Die Gesellschaft 

II.a. Gründung der Gesellschaft 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxemburg am 8. Februar 2002 als SICAV auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Das 
nach Luxemburger Recht erforderliche Mindestkapital beläuft sich auf EUR 1.250.000. 

Die Satzung wurde beim Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister ("Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg") hinterlegt und im Recueil des Sociétés et Associations des 
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Großherzogtums Luxemburg (der "Mémorial") am 1. März 2002 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist im 
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B-85.828 eingetragen. 

Die Satzung wurde zuletzt durch eine außerordentliche Hauptversammlung am 3. Juni 2014 geändert. 
Das Protokoll dieser außerordentlichen Hauptversammlung sowie die Satzung wurden im Mémorial 
am 26. Juni 2014 veröffentlicht. 

II.b. Verschmelzung von Teilfonds bzw. Anteilsklassen 

Obwohl es nicht die Absicht der Gesellschaft ist, Teilfonds oder Anteilsklassen zu verschmelzen, kann 
der Verwaltungsrat, wenn der Nettoinventarwert eines Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse unter den 
Mindestnettoinventarwert fällt, oder wenn eine Änderung der wirtschaftlichen bzw. politischen Situati-
on in Bezug auf den betreffenden Teilfonds oder die Anteilsklasse eine solche Verschmelzung recht-
fertigen, beschließen: 

 eine Klasse eines Teilfonds gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
mit einer anderen Klasse desselben Teilfonds zu verschmelzen. Soweit dies gemäß in Lu-
xemburg geltenden Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist oder der Verwaltungsrat dies an-
derweitig für angemessen erachtet, wird vor dem Stichtag der Verschmelzung eine Mitteilung 
über die Verschmelzung mit zusätzlichen Informationen bezüglich der neuen Anteilsklassen in 
der/den vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitung(en) veröffentlicht und/oder den Anteilsinha-
bern zugesandt und/oder auf anderem Wege übermittelt. Die Mitteilung erfolgt gemäß den 
geltenden Rechtsvorschriften vor dem Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, um den 
Anteilsinhabern die Möglichkeit zu geben, vor dem Inkrafttreten der Verschmelzung einen 
kostenfreien Rücknahmeantrag für ihre Anteile einzureichen, oder 

 gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, einen Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der 
Gesellschaft, einem anderen OGAW-Fonds (der entweder in Luxemburg oder einem anderen 
Mitgliedstaat gegründet wurde und die Rechtsform einer Gesellschaft hat oder in Vertragsform 
(ohne eigene Rechtspersönlichkeit) aufgelegt wurde) oder einem Teilfonds eines anderen 
OGAW-Fonds dieser Art (der "neue Teilfonds") zu verschmelzen. Eine solche Verschmelzung 
ist für die Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds unter Einhaltung einer Frist für eine ent-
sprechende schriftliche Mitteilung von mindestens 30 Tagen verbindlich. Innerhalb dieser Frist 
hat jeder Anteilsinhaber der betreffenden Teilfonds die Möglichkeit, kostenfrei (mit Ausnahme 
von Auflösungskosten) die Rücknahme oder den Umtausch seiner eigenen Anteile zu verlan-
gen, wobei die Verschmelzung fünf Geschäftstage nach Ablauf dieser Frist wirksam wird. Al-
ternativ kann der Verwaltungsrat den Anteilsinhabern eines Teilfonds den Vorschlag unter-
breiten, den Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft, einem anderen OGAW-
Fonds (der entweder in Luxemburg oder einem anderen Mitgliedstaat gegründet wurde und 
die Rechtsform einer Gesellschaft hat oder in Vertragsform (ohne eigene Rechtspersönlich-
keit) aufgelegt wurde) oder einem Teilfonds eines anderen OGAW-Fonds dieser Art zu ver-
schmelzen.  

Sollte der Verwaltungsrat beschließen, dass dies im Interesse der Anteilsinhaber des betreffenden 
Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse notwendig ist oder dass eine Veränderung der wirt-
schaftlichen, aufsichtsrechtlichen oder politischen Situation in Bezug auf den Teilfonds oder die An-
teilsklasse eingetreten ist, die dies rechtfertigen würde, kann der Verwaltungsrat die Reorganisation 
eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse in Form einer Aufspaltung in zwei oder mehr Teilfonds oder 
Anteilsklassen beschließen. Fällt eine solche Aufspaltung eines Teilfonds unter die Definition von 
"Verschmelzung" im Sinne des Gesetzes, so gelten die vorstehend aufgeführten Bestimmungen für 
die Verschmelzung von Fonds. In diesem Fall werden die betreffenden Anteilsinhaber demnach in der 
vorstehend beschriebenen Weise benachrichtigt. Im Fall des Umtauschs in Inhaberanteile werden bis 
zum 30. September 2014 keine Anteilsbruchteile ausgegeben und der Restbetrag wird an den jeweili-
gen Anteilsinhaber ausbezahlt, der für etwaige entsprechende Transaktionskosten oder -
aufwendungen aufkommen muss. 

Sofern den Anteilsinhabern eines Teilfonds der Vorschlag einer Verschmelzung unterbreitet wurde 
oder eine Verschmelzung zur Folge hat, dass die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit nicht mehr besteht, 
muss im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Anteilsinhaber des be-
treffenden Teilfonds bzw. der Gesellschaft über eine entsprechende Verschmelzung entschieden 
werden. Zur Beschlussfähigkeit ist keine Mindestanwesenheit erforderlich, und der Beschluss erfolgt 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden und vertretenen Anteilsinhaber. 

II.c. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit auf 
Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber aufgelöst und liquidiert 
werden. Eine solche Versammlung ist einzuberufen, wenn der Nettoinventarwert der Gesellschaft un-
ter zwei Drittel des nach dem Gesetz vorgeschriebenen Mindestwerts fällt. 

Im Falle einer Auflösung wird der/werden die von den Anteilsinhabern der Gesellschaft bestellte/n Li-
quidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber 
verwerten, und die Verwaltungsstelle wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Liquida-
tionsaufwendungen) auf Anweisung des/der Liquidators/Liquidatoren an die Anteilsinhaber der einzel-
nen Anteilsklassen im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des Lu-
xemburger Rechts wird der Liquidationserlös für Anteile, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wur-
den, nach Abschluss der Liquidation bei der "Caisse de Consignation" verwahrt. Werden diese nicht 
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eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren. Tritt ein Ereignis ein, das eine Liquidation erforderlich 
macht, so ist die Ausgabe, die Rücknahme, der Umtausch bzw. die Umwandlung von Anteilen nichtig. 

II.d. Schließung von Teilfonds 

Teilfonds oder Anteilsklassen können im Einklang mit dem in der Satzung niedergelegten Verfahren 
durch Entscheidung des Verwaltungsrates oder Beschluss einer Hauptversammlung der entspre-
chenden Anteilsinhaber geschlossen werden. 

Der Verwaltungsrat kann die ausstehenden Anteile eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse unter den 
folgenden Umständen insgesamt (aber nicht teilweise) zurücknehmen: 

(i) wenn der Wert des gesamten Nettovermögens eines einzelnen Teilfonds oder einer 
einzelnen Klasse aus irgendeinem Grund unter den Mindestnettoinventarwert sinkt 
oder diesen zu irgendeinem Zeitpunkt nicht erreicht,  

(ii) wenn der Verwaltungsrat dies aufgrund einer Veränderung der wirtschaftlichen, auf-
sichtsrechtlichen oder politischen Lage, die Auswirkungen auf den jeweiligen Teilfonds 
oder die jeweilige Klasse hat, für angemessen hält,  

(iii) wenn der Verwaltungsrat es als angemessen erachtet, die Palette der Anlegern ange-
botenen Teilfonds oder Klassen zu reduzieren, oder 

(iv) wenn der Verwaltungsrat dies als im besten Interesse der jeweiligen Anteilsinhaber für 
angemessen hält, 

wozu u. a. folgende Fälle zählen können: 

● wenn ein Rücknahmeantrag eingeht, der dazu führen würde, dass das Vermögen des be-
treffenden Teilfonds oder der Anteilsklasse unter den Mindestnettoinventarwert sinkt, 

●  bei einem solch erheblichen Rückgang des Nettoinventarwerts des jeweiligen 
Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, dass keine Aussicht auf eine angemessene Erho-
lung besteht, 

●  bei (i) einer Änderung der steuerlichen, rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Bedingungen oder (ii) die Bekanntmachung oder Änderung in Bezug auf die Auslegung 
von anwendbaren Gesetzen oder Rechtsvorschriften durch zuständige Gerichte oder 
Aufsichtsbehörden (einschließlich der Beschlüsse von Steuerbehörden) mit Auswirkun-
gen auf die Wertentwicklung oder die Attraktivität von Anlagen des jeweiligen Teilfonds 
oder der jeweiligen Klasse, 

● wenn die Deutsche Bank AG, ihre verbundenen Unternehmen, die Gesellschaft, die Ver-
waltungsgesellschaft oder ein Anteilsinhaber aus irgendeinem Grund einem Reputations-
risiko in Bezug auf die Fortführung des Teilfonds oder der Klasse ausgesetzt ist bzw. 
sind, u. a. einem Reputationsrisiko in Bezug auf die Nutzung eines bestimmten Dienst-
leistungsanbieters in Zusammenhang mit diesem Teilfonds oder dieser Klasse, und in 
diesem Fall keine nach vernünftigen Maßstäben zufriedenstellende Alternative zu diesem 
Dienstleister besteht, 

●  wenn ein für einen Teilfonds oder eine Klasse bzw. für deren Basiswert tätiger 
Dienstleister:  

(i) seinen Verpflichtungen nicht in zufriedenstellender Weise nachkommt,  

(ii) Gegenstand strafrechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Sanktionen bzw. von Untersu-
chungen, die zu solchen Sanktionen führen können, ist,  

(iii) eine für die Ausübung seiner Tätigkeit in Bezug auf den Teilfonds oder die Klasse 
oder den Basiswert erforderliche Zulassung verliert oder  

(iv) die Beendigung der entsprechenden Vereinbarung mitteilt,  

   und in diesem Fall keine nach vernünftigen Maßstäben zufriedenstellende Alternative zu 
diesem Dienstleister besteht,  

● wenn der Kontrahent der zur Erfüllung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Teil-
fonds oder der Klasse verwendeten Swap-Vereinbarungen, Optionen oder sonstigen de-
rivativen Instrumente nach wirtschaftlich zumutbarem Bemühen nicht in der Lage ist oder 
es für ihn nicht durchführbar ist, Transaktionen oder Vermögenswerte zu erwerben, zu er-
richten, wieder zu errichten, zu ersetzen, beizubehalten, abzuwickeln oder zu veräußern, 
die dieser Kontrahent vernünftigerweise für die Absicherung des mit dem jeweiligen deri-
vativen Instrument verbundenen Risikos für notwendig oder angemessen hält, und keine 
nach vernünftigen Maßstäben zufriedenstellende Alternative zu diesem Kontrahenten be-
steht,  

● wenn der Kontrahent der zur Erfüllung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Teil-
fonds oder der Klasse verwendeten Swap-Vereinbarungen, Optionen oder sonstigen de-
rivativen Instrumente die Beendigung der entsprechenden Vereinbarung mitteilt oder 
wenn ein vorzeitiges Beendigungsereignis (wie im jeweiligen Produktanhang definiert) in 
Bezug auf dieses derivative Instrument eintritt, und keine nach vernünftigen Maßstäben 
zufriedenstellende Alternative zu diesem derivativen Instrument besteht oder 

● unter den im Abschnitt "Änderung des Basiswertes" des Kapitels "Anlageziele und Anla-
gepolitik" aufgeführten Umständen. 
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Die obige Auflistung ist beispielhaft und nicht als erschöpfend zu betrachten oder als Einschränkung 
der Befugnis des Verwaltungsrates zu verstehen, die ausstehenden Anteile des Teilfonds oder der 
Klasse auch in anderen Fällen zurückzunehmen, wenn der Verwaltungsrat dies im besten Interesse 
der Anteilsinhaber als angemessen erachtet. 

Überdies kann die Hauptversammlung von Anteilsinhabern eines Teilfonds bzw. einer Anteilsklasse 
eines Teilfonds auf einen Beschlussantrag des Verwaltungsrats beschließen, einen Teilfonds bzw. ei-
ne Anteilsklasse mittels Liquidation zu schließen oder sämtliche Anteile des betreffenden Teilfonds 
bzw. der betreffenden Anteilsklasse zurückzunehmen. 

Es gelten keine Vorschriften über die Mindestanwesenheit zur Beschlussfähigkeit für diese Hauptver-
sammlungen von Anteilsinhabern, deren Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der von den anwesenden 
und vertretenen Anteilsinhabern abgegebenen Stimmen gefasst werden.  

Weitere Informationen zum Rücknahmeverfahren in Zusammenhang mit der Beendigung eines Teil-
fonds oder einer Anteilsklasse sind dem Abschnitt "Zwangsrücknahme" im Kapitel "Rücknahme von 
Anteilen" zu entnehmen. 

II.e. Hauptversammlungen 

Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft findet jedes Jahr am 16. April (oder, 
sofern dieser Tag kein Luxemburger Bankgeschäftstag ist, am vorausgehenden Luxemburger Bank-
geschäftstag) um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. 

Anteilsinhaber einer Anteilsklasse oder eines Teilfonds können jederzeit Hauptversammlungen abhal-
ten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich diesen Teilfonds bzw. diese Anteils-
klasse betreffen. 

Einladungen zu Hauptversammlungen werden mindestens acht Kalendertage vor dem Versamm-
lungstermin per Post an alle eingetragenen Anteilsinhaber an deren registrierte Anschriften geschickt. 
Diese Einladungen enthalten Angaben zu Ort und Zeit der Versammlung, die entsprechenden Teil-
nahmebedingungen, die Tagesordnung sowie Hinweise auf die nach Luxemburger Recht vorge-
schriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse bei der Versammlung. Soweit dies ge-
setzlich vorgeschrieben ist, werden weitere Mitteilungen im Mémorial, einer Luxemburger Zeitung, 
und/oder weiteren vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen veröffentlicht. 

II.f. Jahresberichte, Halbjahres- und Quartalsberichte 

Der geprüfte Jahresbericht mit den geprüften konsolidierten und auf Euro lautenden Abschlussrech-
nungen der Gesellschaft und der Teilfonds über den vorangegangenen Berichtszeitraum wird auf der 
Webseite der Gesellschaft veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft, der Register- und Transferstel-
le und der Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt und muss mindestens acht Tage vor der Jahres-
hauptversammlung verfügbar sein. Darüber hinaus werden auch die Halbjahresberichte innerhalb von 
zwei Monaten nach dem 31. Juli an der vorgenannten als Sitz eingetragenen Anschrift zur Verfügung 
gestellt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Januar. Das erste Berichtsjahr begann mit 
dem Gründungsdatum und endete am 31. Januar 2003. Ferner werden Quartalsberichte zur Verfü-
gung gestellt, sofern dies im jeweiligen Produktanhang vorgesehen ist. Bei dem ersten Bericht handel-
te es sich um einen Halbjahresbericht für den am 31. Juli 2002 endenden Berichtszeitraum. Der erste 
geprüfte Jahresbericht wurde für den am 31. Januar 2003 endenden Berichtszeitraum vorgelegt. 

Die Gesellschaft kann Anteilsinhabern und potenziellen Anlegern eine gekürzte Fassung der vorge-
nannten Abschlussrechnungen zur Verfügung stellen, die keine detaillierte Aufstellung der Vermö-
gensanlagen der einzelnen Teilfonds enthält. Solche gekürzten Jahresberichte und Halbjahresberich-
te werden das Angebot enthalten, den Adressaten auf Wunsch kostenlos ein Exemplar der vollständi-
gen Fassung dieser Dokumente zur Verfügung zu stellen. 

II.g. Zur Einsichtnahme verfügbare Dokumente 

Exemplare der folgenden Dokumente können an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag während der 
üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift 11-13, boulevard de 
la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingesehen werden: 

(i) die Satzung; 

(ii) die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung; 

(iii) die Depotbankvereinbarung; 

(iv) die Fondsdienstleistungsvereinbarung; 

(v) die Register- und Transferstellenvereinbarung; und 

(vi) die Berichte der Gesellschaft.  

Die Satzung kann Anlegern auf Wunsch übersandt werden. 
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GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT 
 

Der Verwaltungsrat 

Auf der Grundlage der Satzung der Gesellschaft verfügt der Verwaltungsrat über die allgemeine Be-
fugnis, im Interesse der Gesellschaft sämtliche Handlungen im Rahmen der Verwaltung und Leitung 
der Gesellschaft vorzunehmen. Alle Befugnisse, die gesetzlich nicht ausdrücklich der Hauptversamm-
lung der Anteilsinhaber vorbehalten sind, liegen beim Verwaltungsrat. 

Der wie nachstehend beschrieben zusammengesetzte Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die all-
gemeine Anlagepolitik, die Anlageziele, die Geschäftsführung und die Leitung der Gesellschaft sowie 
für ihre Verwaltung verantwortlich. Der Verwaltungsrat ist insbesondere für das Anlage-Tagesgeschäft 
der einzelnen Teilfonds verantwortlich, sofern in dem entsprechenden Produktanhang keine anders 
lautenden Bestimmungen enthalten sind. Zwischen den Verwaltungsratsmitgliedern und der Gesell-
schaft bestehen keinerlei Anstellungsverträge, und derartige Verträge sind auch nicht vorgesehen. Die 
Verwaltungsratsmitglieder haben keinerlei Vergütung oder sonstige direkte oder indirekte geldwerte 
Vorteile erhalten. 

Werner Burg (deutscher Staatsangehöriger): Werner Burg ist als Senior Executive bei der Deutsche 
Bank Luxembourg S.A. tätig und führt den Titel des Director. Er kam im Jahr 1989 zur Deutschen 
Bank und ist zurzeit für den Bereich "Treasury and Global Markets" bei der Deutsche Bank Luxem-
bourg S.A. zuständig. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn bei der Deutsche Bank Gruppe war 
Werner Burg auch bei der Niederlassung New York der Deutschen Bank beschäftigt, wo er im Bereich 
Devisenhandel tätig war. Davor war er im Geldmarkthandel bei der Deutsche Bank Luxembourg S.A. 
tätig. Werner Burg ist seit mehr als 20 Jahren im Banksektor tätig und verfügt auf dem Gebiet sowohl 
der Luxemburger als auch der ausländischen Finanzmärkte über eine breit gefächerte Berufserfah-
rung mit dem Schwerpunkt Marktrisikomanagement. 

Klaus-Michael Vogel (deutscher Staatsangehöriger): Klaus-Michael Vogel ist unabhängiges Verwal-
tungsratsmitglied und ehemaliger Senior Executive der Deutsche Bank Luxembourg S.A. sowie ehe-
maliger CEO von DWS Investment S.A. Vor seinem Wechsel zur Group Treasury der Deutschen 
Bank im Jahr 1986 hatte Klaus-Michael Vogel verschiedene Posten bei der Chase Manhattan Bank in 
Frankfurt und New York inne. Klaus-Michael Vogel ist seit über 35 Jahren im Banksektor sowie im As-
set Management tätig und erhielt im Jahr 1977 in München seine Zulassung zum Anwalt. Er war Mit-
glied des Verwaltungsrates sowie des Strategischen Beratungsgremiums des Luxemburger Invest-
mentfondsverbands (Alfi). 

Freddy Brausch (Luxemburgischer Staatsbürger): Herr Brausch ist Mitglied der Luxemburger An-
waltsvereinigung. Er ist Partner bei Linklaters LLP, die zum Sozietätsverband von Linklaters gehört. 
Freddy Brausch ist auf Bank- und Wertpapierrecht mit Schwerpunkt Investmentfonds spezialisiert. Er 
ist Mitglied verschiedener Rechtsausschüsse bzw. aufsichtsrechtlicher Ausschüsse des Luxemburger 
Investmentfondsverbands (ALFI). Er ist auch Mitglied des EU Directive Committee der European Fund 
and Asset Management Association (EFAMA). Zudem ist Freddy Brausch Mitglied des International 
Committee der NICSA. 

Alexander McKenna (britischer Staatsangehöriger): Alexander McKenna kam im Jahr 2005 zur 
Deutschen Bank und ist derzeit Director und Leiter "Systematic Funds" im Geschäftsbereich Deutsche 
Asset Management der Deutsche Bank AG. Er hat einen Abschluss in Geschichte von der University 
of Cambridge und wurde 1995 zur Anwaltsvereinigung von England und Wales (Bar of England and 
Wales) zugelassen. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Alexander McKenna als Vice Pre-
sident und Rechtsanwalt bei JP Morgan, als Anwalt im Kapitalmarktbereich von Simmons & Simmons 
und selbständig als Barrister tätig. 

Ben O’Bryan (britischer Staatsangehöriger): Ben O’Bryan ist Leiter des Bereichs "Alternative UCITS" 
innerhalb der Solutions & Trading Group im Geschäftsbereich Deutsche Asset Management. Er hat 
einen Abschluss in Rechtswissenschaften der University of Southhampton und erhielt 2001 seine Zu-
lassung als Rechtsanwalt (solicitor). Er arbeitete bei Allen & Overy in der Abteilung für Kapitalmärkte 
und als Inhouse-Jurist bei Merrill Lynch. 2006 übernahm er eine Funktion im Bereich Structuring in-
nerhalb der Abteilung für Aktienderivate bei Merrill Lynch. Zudem war er im Laufe seiner Tätigkeit bei 
Merrill Lynch, Nomura und – seit 2011 – der Deutschen Bank für eine breite Palette an Derivaten, 
strukturierten Produkten, Fonds und die Finanzierung von Transaktionen zuständig. Sein Schwer-
punkt lag über mehrere Jahre auf OGAW, darunter einige der ersten alternativen OGAW-Fonds am 
Markt (bis zurück ins Jahr 2007). 

Philippe Ah-Sun (britischer Staatsangehöriger): Philippe Ah-Sun ist Chief Operating Officer für 
Exchange Traded Funds (ETF) und Systematic UCITS im Bereich "Passive Asset Management" im 
Geschäftsbereich Deutsche Asset Management. Er hat einen Abschluss in englischer Literatur von 
der University of East Anglia und ist als Steuerberater (Chartered Accountant) zugelassen. Vor seiner 
Tätigkeit bei der Deutschen Bank nahm Phillipe Ah-Sun an einem Graduiertenprogramm im Bereich 
Finance bei der Dell Computer Corporation teil. Im Jahr 2008 übernahm er eine Position in der Pro-
duktkontrolle des Bereichs Corporate and Investment Bank der Deutschen Bank mit Schwerpunkt auf 
Delta One- und ETF-Produkten. Sein Tätigkeitsbereich erweiterte sich auf eine Reihe von Equity 
Desks, was schließlich zu einer Position als Finance Director für den europäischen Aktienhandel führ-
te. Seit 2013 gehört Philippe Ah-Sun zum Passive Asset Management-Team. 
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Die Verwaltungsgesellschaft  

Die Verwaltungsgesellschaft wurde bestellt, um als Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft zu 
handeln. In dieser Eigenschaft erbringt sie Anlageverwaltungs-, Verwaltungs-, Vertriebs- und Marke-
tingleistungen für die einzelnen Teilfonds (sofern im entsprechenden Produktanhang keine anderslau-
tenden Bestimmungen enthalten sind). 

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 15. April 1987 nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg als "Société de Gestion" in Form einer "Société Anonyme" gegründet. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B-25.754 eingetra-
gen. Die Verwaltungsgesellschaft ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Geset-
zes und als Verwalter alternativer Investmentfonds gemäß Kapitel 2 des AIFM-Gesetzes zugelassen.  

Die Verwaltungsgesellschaft wurde zum 17. März 2016 von Deutsche Asset & Wealth Management 
Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. umfirmiert. 

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxem-
burg hinterlegt und im Mémorial vom 4. Mai 1987 veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 15. 
März 2016 mit Wirkung ab 17. März 2016 durch notarielle Urkunde geändert. Die geänderte Satzung 
wird im Mémorial veröffentlicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft erbringt Anlageverwaltungsdienstleistungen für andere Investmentfonds, 
die in den Finanzberichten der Gesellschaft aufgeführt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft von Deutsche Bank Luxembourg S.A. und 
der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Beide Rechtsträger gehören zur Deutsche Bank 
Gruppe. 

 

Die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung enthält Bestimmungen, nach denen die Verwaltungsge-
sellschaft von jeglicher Haftung freigestellt ist, es sei denn, die Haftung ergibt sich aus ihrem arglisti-
gen, betrügerischen, fahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhalten. 

In Übereinstimmung mit und nach Maßgabe der Bedingungen der Verwaltungsgesellschaftsvereinba-
rung kann die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Aufsicht, auf ihre Verantwortung und auf ihre Kos-
ten ihre Verwaltungs- und Beratungspflichten und –aufgaben delegieren. Eine solche Delegierung be-
darf der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft und, soweit nach geltendem Recht vorgeschrieben, 
der jeweiligen Aufsichtsbehörden. 

Die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwaltungsgesell-
schaft ist unbefristet und kann von den Parteien jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen 
gekündigt bzw. mit sofortiger Wirkung von der Gesellschaft einseitig beendet werden, wenn ein Fall 
von Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten, Betrug oder Arglist von Seiten der Verwaltungsge-
sellschaft vorliegt oder dies im Interesse der Anteilsinhaber ist. 

Delegierte Aufgaben 

Folgende Aufgaben wurden von der Verwaltungsgesellschaft delegiert: 

 Anlageverwaltungsdienstleistungen, einschließlich der Überwachung der Einhaltung von Anlage-
beschränkungen, und bestimmte Risikomanagementdienstleistungen an: 

 State Street Global Advisors Limited in Bezug auf bestimmte Teilfonds, für die State Street 
Global Advisors Limited gemäß den Angaben im jeweiligen Produktanhang als Anlagever-
walter fungiert; 

 GAM Investment Management (Switzerland) Ltd in Bezug auf den DB Platinum IV GAM Ab-
solute Return Europe Equity;  

 Basso Capital Management, L.P. in Bezug auf den DB Platinum IV Basso;  

 Clinton Group, Inc. in Bezug auf den DB Platinum IV Clinton Equity Strategies; und 

 Veritas Institutional GmbH in Bezug auf den DB Platinum IV Dividend Equity Risk Control. 

 Vermögensallokationsstellendienstleistungen an Platow Medien GmbH in Bezug auf den DB Pla-
tinum IV Platow; 

 Portfolioberatungsleistungen in Bezug auf den DB Platinum IV Sovereign Optima 2034 an die 
Deutsche Asset Management International GmbH; 

 Portfoliomanagement an Winton Capital Management Limited in Bezug auf den DB Platinum IV 
Systematic Alpha; 

 Portfolioverwaltung an Marshall Wace LLP in Bezug auf den DB Platinum IV MW Helium; 

 Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personalwesen, Compliance, Datenschutz, Business 
Continuity, Infrastruktur und Innenrevision für die Gesellschaft an die Deutsche Bank Luxembourg 
S.A.; 

 Erbringung bestimmter Dienstleistungen jeweils gemäß Vereinbarung, u. a. rechtliche, aufsichts-
rechtliche und steuerliche Beratung, bestimmte Risikomanagementdienstleistungen, Relationship 
Management, Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturie-
rung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft an die Deutsche Bank AG, handelnd durch 
ihre Niederlassung London. 
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 Überwachung der Bestände der Gesellschaft im Hinblick auf die Einhaltung bestimmter Anlage-
beschränkungen und Meldepflichten an die RBC Investor Services Bank S.A.;  

 Delegierung von Reporting-Aufgaben in Bezug auf Anlagebestände an die Deutsche Bank AG, 
handelnd durch ihre Niederlassung London; 

 Verwaltungs-, Register- und Transferstellen-, Rechnungslegungs- und Bewertungsdienstleistun-
gen für die Teilfonds an die RBC Investor Services Bank S.A.;  

 Übertragung der Finanzierung bestimmter Verwaltungsaufwendungen der Teilfonds gegen eine 
Fixgebühr an die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London; 

 Datenverarbeitungsdienste, einschließlich der Erfassung aller Portfoliotransaktionen und Zeich-
nungs- oder Rücknahmeanträge, an die RBC Investor Services Bank S.A.; 

 Erstellung von Daten und Berechnungen zum Liquiditätsrisiko an die RC Banken Consulting 
GmbH und die acarda S. à. r. l.; 

 Überprüfung der Eignung und Zuteilung von Sicherheiten in Bezug auf OTC-Swap-Transaktionen 
und Wertpapierleihgeschäfte für bestimmte Teilfonds an die RBC Investor Services Bank S.A. 
und 

 Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Risikomessung an die State Street Bank and Trust 
Company, eine im US-Bundesstaat Massachusetts errichtete Treuhandgesellschaft. 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und State Street Global 
Advisors Limited ist unbefristet und kann von den Parteien jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
180 Tagen gekündigt bzw. mit sofortiger Wirkung von der Verwaltungsgesellschaft einseitig beendet 
werden, wenn ein Fall von Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Nichterfüllung, Betrug oder Arglist auf Seiten 
von State Street Global Advisors Limited vorliegt. 

Die Depotbank 

Die Depotbank wurde vom Verwaltungsrat bestellt, um als Depotbank für die Vermögenswerte der 
Gesellschaft nach Maßgabe der Depotbankvereinbarung zu fungieren. Diese Depotbankvereinbarung 
kann im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien geändert bzw. ergänzt werden. Die Bestellung der 
Depotbank ist unbefristet. 

Barmittel und sonstige Werte, die das Vermögen der Gesellschaft bilden, werden von der Depotbank 
bzw. in ihrem Auftrag für und im alleinigen Interesse der Anteilsinhaber der Gesellschaft gehalten. 

Nach Maßgabe der Depotbankvereinbarung kann die Depotbank andere Banken, Finanzinstitute oder 
Clearingstellen wie z. B. Clearstream Banking und/oder Euroclear mit der Verwahrung von Wertpapie-
ren betrauen, um die Verwahrung von Vermögenswerten vor Ort zu ermöglichen. Die Haftung der De-
potbank bleibt davon unberührt. 

Die Depotbank führt ferner die Anweisungen des Verwaltungsrats aus und wickelt alle Transaktionen 
ab, die den Kauf bzw. Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft betreffen. 

Die Depotbank muss sicherstellen, dass: 

 der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, der Umtausch und die Entwertung von Anteilen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung erfolgen, 

 die Überweisung der Entgelte für Transaktionen mit den Vermögenswerten der Gesellschaft an 
sie innerhalb der üblichen Fristen erfolgt, und dass 

 die Einkünfte der Gesellschaft im Einklang mit der Satzung verwendet werden. 

Nach Luxemburger Recht und gemäß der Depotbankvereinbarung haftet die Depotbank der Gesell-
schaft und den Anteilsinhabern gegenüber für sämtliche Verluste, die ihnen aufgrund der Tatsache 
entstanden sind, dass die Depotbank ihre Pflichten in rechtswidriger Art und Weise entweder gar nicht 
oder widerrechtlich bzw. unvorschriftsmäßig erfüllt hat. Nach Maßgabe der Depotbankvereinbarung 
können die Depotbank und die Gesellschaft die Pflichten der Depotbank unter Einhaltung einer Frist 
von 90 Tagen zur Benachrichtigung der anderen Partei jederzeit aufheben; in diesem Fall ist die Ge-
sellschaft zur Bestellung einer neuen Depotbank verpflichtet, von der die Funktionen und Aufgaben im 
Sinne des Gesetzes zu übernehmen sind. Wird die Depotbankvereinbarung von der Depotbank ge-
kündigt, so muss sich die Gesellschaft nach besten Kräften bemühen, eine neue Depotbank zu er-
nennen, die die Aufgaben und Funktionen der Vorgängerdepotbank wie in diesem Abschnitt vorgese-
hen übernimmt. 

Die Depotbank kann von der Gesellschaft nur dann von ihren Aufgaben entbunden werden, wenn 
binnen zwei Monaten eine neue Depotbank bestellt wird, und die Vorgängerdepotbank muss ihren 
Pflichten nach einer solchen Entbindung so lange nachkommen, wie dies zur Übertragung sämtlicher 
Vermögenswerte der Gesellschaft auf die Nachfolgerdepotbank u. U. erforderlich ist. 

Die Depotbankvereinbarung enthält Bestimmungen, nach denen die Depotbank von jeglicher Haftung 
freigestellt ist, es sei denn, die Haftung ergibt sich aus fahrlässigem, arglistigem, betrügerischem oder 
vorsätzlichem Fehlverhalten seitens der Depotbank. 

Bei der Depotbank handelt es sich um RBC Investor Services Bank S.A., eine im Luxemburger Han-
delsregister (RCS) unter der Nummer B-47.192 eingetragene Gesellschaft, die 1994 unter dem Na-
men "First European Transfer Agent" gegründet wurde. Sie verfügt über die Zulassung, Bankgeschäf-
te im Sinne des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993 auszuführen und ist 
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auf Verwahrung, Fondsverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert. Ihr Aktienka-
pital belief sich per 31. Oktober 2013 auf rund EUR 842.822.598. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 36 des Gesetzes hat die Depotbank bei der Ausübung ih-
rer Funktionen angemessene Sorgfalt walten zu lassen.  

Für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Gesellschaft und der Depotbank ist das 
entsprechende Gericht in Luxemburg zuständig, wobei die Gesellschaft die Zuständigkeit der Gerichte 
der Länder anerkennen kann, in denen dies zur Registrierung von Anteilen zum öffentlichen Angebot 
und Verkauf vorgeschrieben ist, und zwar in Angelegenheiten, welche Ansprüche in Zusammenhang 
mit der Zeichnung oder Rücknahme oder sonstige Ansprüche in Bezug auf Anteilsbestände betreffen, 
die von Personen mit (Wohn-)Sitz in diesen Ländern gehalten werden, oder die nachweislich von die-
sen Ländern aus geltend gemacht wurden. Ansprüche von Anteilsinhabern gegen die Gesellschaft 
bzw. die Depotbank verjähren fünf Jahre nach Eintritt des anspruchsbegründenden Ereignisses (aus-
genommen Ansprüche von Anteilsinhabern auf den ihnen zustehenden Liquidationserlös, bei dem die 
Verjährung erst 30 Jahre nach Hinterlegung bei der Caisse de Consignation in Luxemburg eintritt). 

Verwaltungs-, Zahl- und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte 

Die Verwaltungsstelle wurde nach Maßgabe der Fondsdienstleistungsvereinbarung zur Verwaltungs-, 
Zahl- und Domiziliarstelle und zur Börsenzulassungsbeauftragten der Gesellschaft ernannt. 

In dieser Eigenschaft erbringt die Verwaltungsstelle bestimmte verwaltungsbezogene und bürotechni-
sche Dienstleistungen, mit denen sie beauftragt wurde, darunter auch die Berechnung der Nettoinven-
tarwerte. Ferner gewährt sie Unterstützung bei der Erstellung der Finanzberichte und deren Einrei-
chung bei den zuständigen Behörden. 

Es liegt ebenfalls in der Verantwortung der Verwaltungsstelle sicherzustellen, dass die Gesellschaft 
insgesamt die für sie geltenden Beschränkungen einhält. 

Die Verwaltungsstelle kann ihre Aufgaben vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Gesellschaft auf ihre alleinige Verantwortung und unter ihrer Aufsicht vollständig oder teilweise an ei-
ne andere Luxemburger Gesellschaft delegieren; in diesem Fall ist der Prospekt entsprechend zu ak-
tualisieren. 

Die Bestellung der Verwaltungsstelle ist unbefristet. Die Verwaltungsstelle bzw. die Gesellschaft kann 
die Fondsdienstleistungsvereinbarung unter Einhaltung einer Frist von neunzig Tagen kündigen. 

Die Fondsdienstleistungsvereinbarung enthält Bestimmungen, nach denen die Verwaltungsstelle von 
jeglicher Haftung freigestellt ist, es sei denn, die Haftung ergibt sich aus fahrlässigem, bösgläubigem, 
betrügerischem oder vorsätzlichem Fehlverhalten seitens der Verwaltungsstelle. 

Bei der Verwaltungsstelle handelt es sich um RBC Investor Services Bank S.A., eine im Luxemburger 
Handelsregister (RCS) unter der Nummer B-47.192 eingetragene Gesellschaft, die 1994 unter dem 
Namen "First European Transfer Agent" gegründet wurde. Sie verfügt über die Zulassung, Bankge-
schäfte im Sinne des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993 auszuführen 
und ist auf Verwahrung, Fondsverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert. Ihr 
Aktienkapital belief sich per 31. Oktober 2013 auf rund EUR 842.822.598. 

Die Register- und Transferstelle 

Die Register- und Transferstelle wurde nach Maßgabe der Register- und Transferstellenvereinbarung 
bestellt und ist für die Verwaltung der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen, die 
Führung von Aufzeichnungen und sonstige damit verbundene administrative Funktionen verantwort-
lich. 

Zudem wird der Register- und Transferstelle von der Gesellschaft die Aufgabe übertragen: 

 den Anlegern auf Wunsch ihrer Anteile verbriefende Anteilscheine zu übergeben oder schriftliche 
Bestätigungen über die Zahlung des entsprechenden Inventarwerts auszustellen, sowie 

 Rücknahme- und Umtauschanträge im Einklang mit der Satzung entgegenzunehmen und auszu-
führen, und Anteilscheine bzw. schriftliche Bestätigungen zu entwerten, die anstelle von Anteil-
scheinen für zurückgenommene oder umgetauschte Anteile ausgestellt wurden. 

Bei der Register- und Transferstelle handelt es sich um RBC Investor Services Bank S.A., eine im Lu-
xemburger Handelsregister (RCS) unter der Nummer B-47.192 eingetragene Gesellschaft, die 1994 
unter dem Namen "First European Transfer Agent" gegründet wurde. Sie verfügt über die Zulassung, 
Bankgeschäfte im Sinne des Luxemburger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993 auszu-
führen und ist auf Verwahrung, Fondsverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert. 
Ihr Aktienkapital belief sich per 31. Oktober 2013 auf rund EUR 842.822.598. 
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Die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 

Ernst & Young S.A. 

35E, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

Die Rechtsberater der Gesellschaft in Fragen Luxemburger Rechts 

Linklaters LLP 

35, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

Deutsche Bank AG und Deutsche Bank AG, Niederlassung London  

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

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

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank", "Deutsche Bank AG" oder die "Bank") ist 
durch die Wiedervereinigung der Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Hamburg, der Rheinisch-
Westfälische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, und der Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, 
München, entstanden. Diese Banken waren 1952 aufgrund des Gesetzes über den Niederlassungs-
bereich von Kreditinstituten aus der 1870 gegründeten Deutschen Bank ausgegründet worden. Die 
Verschmelzung und die Firma der Gesellschaft wurden am 2. Mai 1957 in das Handelsregister beim 
Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragen. Die Deutsche Bank ist eine als Kreditinstitut tätige Akti-
engesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und unter der Handelsregisternummer 
HRB 30000 eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Sie hat ihren 
Hauptsitz in der Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, und unterhält Niederlassungen inner- 
und außerhalb Deutschlands, u. a. in London, New York, Sydney und Tokio, sowie ein Asia Pacific 
Head Office in Singapur. 

Diese fungieren als Zentren für die Geschäftsaktivitäten in den jeweiligen Regionen. Die Deutsche 
Bank ist die Muttergesellschaft einer aus Banken, Kapitalmarktgesellschaften, Fondsverwaltungsge-
sellschaften, einer Immobilienfinanzierungsgesellschaft, Verbraucherkreditgesellschaften, Research- 
und Beratungsgesellschaften sowie anderen in- und ausländischen Gesellschaften bestehenden Un-
ternehmensgruppe.  

Zu den in ihrer Satzung niedergelegten Zielen der Deutschen Bank gehören die Durchführung aller 
Arten von Bankgeschäften, die Erbringung von Finanz- und anderen Dienstleistungen sowie die För-
derung internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Die Bank kann diese Ziele selbst oder durch Tochter-
gesellschaften und verbundene Unternehmen erreichen. Soweit gesetzlich zulässig ist die Bank be-
rechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen und sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die den Zielen der 
Bank voraussichtlich förderlich sind. Hierzu gehören insbesondere: der Erwerb und die Veräußerung 
von Immobilien, die Errichtung von Niederlassungen inner- und außerhalb Deutschlands, der Erwerb, 
die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Ab-
schluss von Betriebsübergangsvereinbarungen. 

Deutsche Bank AG, Niederlassung London  

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

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

Webseiten, auf die in diesem Prospekt verwiesen oder Bezug genommen wird, gelten nicht als Teil 
dieses Prospektes oder als in Form eines Verweises in diesen aufgenommen. 
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Hinweise für private Anteilsinhaber, die Anteile über die Deutsche Bank AG, handelnd durch 
ihre Niederlassung London, erwerben.  

Diese zusätzlichen Informationen richten sich ausschließlich an private Anteilsinhaber, die Anteile 
über die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, kaufen. 

Haben private Anteilsinhaber Anteile über die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, (in ihrer 
Funktion als Vertriebsstelle) erworben, so stehen diesen privaten Anteilsinhabern unter Umständen 
bestimmte mit ihrer Beziehung zu der Deutsche Bank AG, Niederlassung London, verbundene Rech-
te, wie nachstehend dargelegt, zu.  

Diese Rechte werden ausschließlich durch den Kauf der Anteile über die Deutsche Bank AG, Nieder-
lassung London, begründet und resultieren nicht aus dem Umstand, privater Anteilsinhaber der Ge-
sellschaft zu sein. Diese Rechte können in der Zukunft Änderungen unterliegen. 

Beschwerden 

Private Anleger, die Anteile über eine andere Vertriebsstelle, einen Finanzintermediär oder Vermittler 
(d. h. nicht die Deutsche Bank AG, Niederlassung London) erworben haben, werden gebeten, sich mit 
der jeweiligen Vertriebsstelle, dem jeweiligen Finanzintermediär oder Vermittler in Verbindung zu set-
zen, wenn sie zusätzliche Informationen über etwaige Rechte benötigen, die ihnen aufgrund der Be-
ziehung zu der Vertriebsstelle, dem Finanzintermediär oder Vermittler zustehen.  

Beschwerden in Bezug auf die Verwaltungsgesellschaft können direkt an die Verwaltungsgesellschaft 
gerichtet werden (dbpa@list.db.com) oder an den Vertreter im Vereinigten Königreich, die Deutsche 
Bank AG, Niederlassung London zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft oder deren jeweili-
gen beauftragten Stellen (die Kontaktdaten der Deutsche Bank AG, Niederlassung London, finden 
sich nachstehend).  

Beschwerden in Bezug auf die von der Deutsche Bank AG, Niederlassung London, erbrachte Dienst-
leistung können an folgende Adresse gerichtet werden: complaints.passive.uk@list.db.com oder 
Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB. Angaben zu internen Beschwerdemanagementverfahren der Deutsche Bank AG, Nieder-
lassung London, sind auf Anfrage an deren E-Mail-Adresse oder postalische Anschrift erhältlich. 

Führt das entsprechende Beschwerdeverfahren zu keiner Lösung der Angelegenheit, können sich An-
leger mit ihrer Beschwerde an den britischen Financial Ombudsman Service wenden. Die Kontaktda-
ten des Financial Ombudsman Service und weitere Informationen, einschließlich der für die Inan-
spruchnahme des Financial Ombudsman Service geltenden Kriterien, sind der folgenden Webseite zu 
entnehmen: http://www.financial-ombudsman.org.uk/default.htm. 

Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme in Bezug auf 
die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, (und nicht in Bezug auf die Gesellschaft) 

Besteht aufseiten eines privaten Anteilsinhabers eine Forderung gegenüber der Deutsche Bank AG, 
Niederlassung London, in ihrer Funktion als Vertriebsstelle in Bezug auf die erbrachte Dienstleistung 
und kann die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
so hat der private Anteilsinhaber weder im Rahmen des britischen Financial Services Compensation 
Scheme in Bezug auf die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, noch im Rahmen einer entspre-
chenden Sicherungseinrichtung in Deutschland Anspruch auf Entschädigung.  

Recht auf Widerruf oder Rücktritt 

Entscheidet sich eine natürliche Person (die nicht im Rahmen ihrer Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit 
oder ihres Gewerbes handelt) infolge einer persönlichen Beratung durch einen Anlageberater für eine 
Anlage in einen Teilfonds, ist diese Person unter Umständen berechtigt, ihre Meinung zu ändern und 
die Zeichnung zu widerrufen. Nähere Auskünfte zu diesen Rechten erhalten Sie von Ihrem Anlagebe-
rater. Private Anteilsinhaber sollten beachten, dass nach Einreichung des Zeichnungs- oder Kaufan-
trags für Anteile keine anderweitigen Rechte auf Widerruf oder Rücktritt bestehen.  

Rechte von privaten Anteilsinhabern aus dem Vereinigten Königreich in Bezug auf die Gesellschaft 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Beziehung zu der Gesellschaft (und nicht zu der Deutsche Bank AG, 
Niederlassung London, in ihrer Funktion als Vertriebsstelle) im Anhang für das Vereinigte Königreich 
dargelegt ist. 

Mitteilungen an Anteilsinhaber 

Sofern keine anderen Kommunikationsmedien im Prospekt angegeben oder gemäß geltendem Recht 
(einschließlich dem Gesetz und dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften in seiner geltenden Fassung) vorgeschrieben sind, erhalten die Anteilsinhaber Informati-
onen über Entwicklungen bezüglich ihrer Anlagen in die Gesellschaft über die Webseite der Gesell-
schaft. Die Anteilsinhaber sollten daher regelmäßig diese Webseite aufrufen.  
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER  
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 
Der nachstehende Abschnitt enthält zusätzliche Angaben für in der Bundesrepublik Deutschland ansässi-
ge Anleger. Er ist als Teil des Prospektes zu verstehen und zusammen mit diesem zu lesen. 

 

I. Vertriebsberechtigte und nicht vertriebsberechtigte Teilfonds 

Die Gesellschaft hat die Absicht, Anteile der Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland zu 
vertreiben. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde dies für diese einzelnen 
Teilfonds der Gesellschaft angezeigt. Die Anteile der Teilfonds dürfen daher an Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden. 

Hiervon ausgenommen sind jedoch die Anteile der nicht zum Vertrieb angezeigten Anteilsklassen 
vertriebsberechtigter Teilfonds. 

Bei den nicht zum Vertrieb angezeigten Anteilsklassen handelt es sich namentlich um: 

- DB Platinum IV CROCI US – Anteilsklasse R2C‐E 

- DB Platinum IV SYSTEMATIC ALPHA – Anteilsklassen R5C-U, R5C-G, R6C-U und R6C-G 

- DB Platinum IV GAM ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY – Anteilsklassen R1C-U, R1C-C, 
I1C-G, I1C-U, I1C-C, I2C-G, I2C-U, I2C-C, I3C-G, I3C-U und I3C-C) 

 

II. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland 

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

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

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

 

III. Einsehbare Dokumente 

Der ausführliche Verkaufsprospekt (vorstehend als "Prospekt" definiert), die wesentlichen Anleger-
informationen, die Satzung der Gesellschaft, deren Rechenschafts- und Halbjahresberichte und, soweit im 
entsprechenden Produktanhang erwähnt, eine detaillierte Beschreibung der beschriebenen Indizes und 
gegebenenfalls ein Konditionenblatt (sog. Termsheet) mit einer Zusammenfassung der allgemeinen 
Bedingungen für alle Derivate wie Index-Swaps können während der üblichen Geschäftszeiten in der 
Geschäftsstelle der oben angegebenen Zahl- und Informationsstelle eingesehen werden und sind dort 
kostenlos erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung, die Depotbankvereinbarung, die 
Fondsdienstleistungsvereinbarung, die Register- und Transferstellenvereinbarung, die Vertriebsverein-
barung und, sofern im Produktanhang erwähnt, in Bezug auf den beschriebenen Basiswert das Swap-
Termsheet, in dem die Einzelbestandteile aufgeführt sind sowie sonstige Dokumente, die entsprechend 
den Angaben im Prospekt bei der Gesellschaft einsehbar sind, können an jedem Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der oben angegebenen 
Zahl- und Informationsstelle eingesehen werden. Bei der Zahl- und Informationsstelle werden darüber 
hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der 
Anteile sowie, falls der Verwaltungsrat sich entscheiden sollte, die nachfolgenden Teilfonds unter einem 
Co-Management gemeinsam zu verwalten, Informationen über den Prozentsatz der Gemeinsam 
Verwalteten Vermögenswerte und die im Rahmen des Co-Management gemeinsam verwalteten Teilfonds 
und periodische Berichte, in denen die vorstehenden Informationen aufgeführt sind, zur Verfügung gestellt. 
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IV. Veröffentlichungen 

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

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

Die Zwischengewinne werden in der "Börsen-Zeitung" sowie nach Geschäftsjahresende im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Mitteilungen zu Ausschüttungen werden in der "Börsen-Zeitung" und nach Geschäftsjahresende im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 

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

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen 
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 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 Finanz-
dienstleistungen, 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 Deutsche Asset Management Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 
Luxemburg 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 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. 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

 

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

Fonds nach Luxemburger Recht 

Allgemeines 

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

Der ausländische Fonds unterliegt in Deutschland grundsätzlich keiner Körperschaft- und Gewerbesteuer. 
Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801 € (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 
1.602 € (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen. 
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Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch die vom Fonds ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträge, der Zwischengewinn 
sowie der Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 
2008 erworben wurden bzw. werden. Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Für den Privatanleger werden bei der Vornahme des Steuer-
abzugs durch die inländische depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorge-
nommen und anrechenbare ausländische Quellensteuern angerechnet. 

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

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

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuer-
lich erfasst. Der Steuerabzug hat in diesem Fall keine Abgeltungswirkung; eine Verlustverrechnung durch 
die depotführende Stelle findet nicht statt. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steu-
erpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Ertragsbe-
standteile. 

 

I Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

 

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

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

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

 

2. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und Er-
träge aus Stillhalterprämien 

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

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  

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

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

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

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

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

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

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, 
sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (siehe oben Punkt I 1.). 
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3. Negative steuerliche Erträge 
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des 
Fonds, werden diese auf Ebene des Fonds steuerlich vorgetragen. Diese können auf Ebene des Fonds 
mit künftigen gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine 
direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken 
sich diese negativen Beträge beim Anleger einkommensteuerlich erst in dem Veranlagungszeitraum 
(Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 
des Fonds erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Fonds verrechnet werden. 
Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

II Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

 
1. Zinserträge, zinsähnliche Erträge 

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

Ausgeschüttete Zinsen und zinsähnliche Erträge unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 
25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). 
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Handelt es sich um einen steuerrechtlich thesaurierenden Fonds wird kein Steuerabzug  zum Zeitpunkt 
der Thesaurierung vorgenommen (siehe unten Punkt III).  

 

2. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und Er-
träge aus Stillhalterprämien 

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

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  

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

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

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

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

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

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

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

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

 

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

Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent zuzüglich Solidari-
tätszuschlag). 

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

 

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



 

 100

Fonds verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschafts-
teuer des Anlegers ist nicht möglich.  

 

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

 

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

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

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

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

 

7. Vereinfachte Übersicht für übliche betriebliche Anlegergruppen (Angaben zur Kapitaler-
tragsteuer gelten nur für steuerlich ausschüttende Fonds, deren Anteile im Inland verwahrt 
werden*) 

Folgende Hinweise: 

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

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

Dividenden 

Inländische 
Anleger 

  

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer*: 
25% 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 

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

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

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

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme bei Banken, 
ansonsten 25%  

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 
 

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

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

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

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 

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

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand 
halten 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme  

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 
 

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

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

Steuerbefreite ge-
meinnützige, mild-
tätige oder kirch-
liche Anleger (insb. 
Kirchen, gemein-
nützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei 

Andere 
steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungskass
en, sofern die im 
Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 
 

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei 

* Kein Kapitalertragsteuerabzug bei steuerlich thesaurierenden Luxemburger Fonds 
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Thesaurierte 
oder ausge-
schüttete 

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

Dividenden 

Gewerbliche 
Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer*: 
25%  

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 

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

Vermögens-
verwaltende 
Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer*: 
25%  

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

Ausländische 
Anleger 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme  
 

Kapitalertragsteuer*: 
Abstandnahme 
 
 
 

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

* Kein Kapitalertragsteuerabzug bei steuerlich thesaurierenden  Luxemburger Fonds 
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Ausgeschüttete 
 

Gewinne aus dem Verkauf guter 
Kapitalforderungen und Termin-
geschäftsgewinne 

Gewinne aus dem Verkauf von 
Aktien 

Inländische Anleger   

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; die 
Gewerbesteuer wird auf die Einkommensteuer 
angerechnet 

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

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

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

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

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

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

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

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

Banken, die die Fondsanteile im 
Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

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

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

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei 

Andere steuerbefreite Anleger 
(insb. Pensionskassen, Ster-
bekassen und Unterstützungs-
kassen, sofern die im 
Körperschaftsteuergesetz 
geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei  

Gewerbliche Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

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

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften 

Kapitalertragsteuer: 25% 

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

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: Abstandnahme 

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

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

 

IV  Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. Erstattung einbehaltener Kapitalertragsteuer 

 

1. Steuerinländer 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Fonds im Depot bei einer inländischen depotfüh-
renden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, Wertpapierveräußerungsgewinne, 
Termingeschäftsgewinne und Dividenden sowie auf den im Veräußerungserlös enthaltenen Zwischenge-
winn und Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung der Investmentanteile Abstand genommen, so-
fern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.  

Hat ein ausländischer Anleger Anteile an thesaurierenden Fonds im Depot bei einer inländischen depot-
führenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf den im Veräußerungserlös enthaltenen Zwischengewinn, die 
kumulierten ausschüttungsgleichen Erträge sowie Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung der 
Investmentanteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist.  

Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachge-
wiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 37 Abs. 
2 AO zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 
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V Solidaritätszuschlag 

Auf den bei Ausschüttungen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
anrechenbar. 

Fällt kein Steuerabzug an – beispielsweise bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-
Bescheinigung oder Nachweis der Steuerausländereigenschaft – ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen. 

 

VI Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) 
durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuer-
satz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben.  

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd be-
rücksichtigt. 

Zur Sicherstellung des Kirchensteuerabzugs (KiSt) sind Kreditinstitute jährlich verpflichtet, die erforderli-
chen Daten im Zeitraum 01.09. bis 31.10. beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abzufragen. Kunden 
können bis zum 30.06. des Jahres Widerspruch nach amtlichem Muster beim BZSt einlegen (erstmals bis 
zum 30.06.2014). Nähere Informationen erhalten Sie vom BZSt, 53221 Bonn, oder unter www.bzst.de. Als 
Folge des Widerspruchs werden vom BZSt keine KiSt-Daten an die Kreditinstitute gemeldet, es wird je-
doch eine Meldung des BZSt an das zuständige Wohnsitzfinanzamt vorgenommen. Es erfolgt in diesem 
Fall kein KiSt-Einbehalt durch die Bank. Der Kunde ist gegebenenfalls zur Veranlagung verpflichtet. 

 

VII Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehal-
ten. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene des Fonds wie Wer-
bungskosten abziehen. In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf Anlegerebene weder anre-
chenbar noch abzugsfähig. 

Übt die Verwaltungsgesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fonds-
ebene nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug mindernd berück-
sichtigt.   

 

VIII Ertragsausgleich 

Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Anteile, die zur Ausschüttung heran-
gezogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behandeln wie die Erträge, 
auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen. 

 

IX Nachweis von Besteuerungsgrundlagen 

Die ausländische Investmentgesellschaft hat gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern – soweit das 
Bundeszentralamt für Steuern dies anfordern sollte – innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Anfor-
derung die Besteuerungsgrundlagen bei (Teil-)Ausschüttung oder Thesaurierung sowie die als zugeflos-
sen geltenden, aber noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge nachzuweisen. 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene Ge-
schäftsjahre (z.B. aufgrund eines entsprechenden Verlangens durch das Bundeszentralamts für Steuern) 
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, ob-
wohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann für den 
Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und 
für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt war, durch die Rückgabe oder 
Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugute kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche 
Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veran-
lagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 

 

X Zwischengewinnbesteuerung 

Zwischengewinne sind die im Ausgabe- oder Rücknahmepreis enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder 
aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht Guten Kapitalforderungen, die vom 
Fonds noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflich-
tig wurden (etwa mit Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Fonds erwirt-
schaftete Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch Steuerinländer einkommen-
steuerpflichtig. Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).  
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Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann für den Privatanleger im Jahr der Zahlung 
einkommensteuerlich als negative Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsausgleich durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als auch im Rahmen der von den Berufs-
trägern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird für den Privatanleger bereits 
beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jähr-
lich 6 Prozent (pro rata temporis) des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils 
als Zwischengewinn anzusetzen. Bei betrieblichen Anlegern ist der gezahlte Zwischengewinn unselbstän-
diger Teil der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. Bei Rückgabe oder Veräußerung des 
Fondsanteils bildet der erhaltene Zwischengewinn einen unselbständigen Teil des Veräußerungserlöses. 
Eine Korrektur ist nicht vorzunehmen. 

 

XI Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds 

Werden Investmentfonds im Rahmen einer steuerneutralen Übertragung i.S.d. § 17a i.V.m. § 14 InvStG 
auf einen anderen Investmentfonds übertragen, ist ein ausschüttender Investmentfonds in seinem letzten 
Geschäftsjahr vor der Zusammenlegung steuerlich wie ein thesaurierender Investmentfonds zu behandeln. 
Bei den Anlegern führt die Zusammenlegung nicht zur Aufdeckung und Besteuerung der in den Anteilen 
des übernommenen Investmentfonds ruhenden stillen Reserven. Grundsätzlich können sowohl Publikums-
Investmentfonds des Vertragstyps (z.B. Luxemburger FCP) und Publikums-Investmentfonds in Rechtsform 
des Gesellschaftstyps (z.B. Luxemburger SICAV) steuerneutral verschmolzen werden. Das Gleiche gilt für 
die Übertragung aller Vermögensgenstände eines nach dem Investmentrecht des Sitzstaates abgegrenz-
ten Teils eines Investmentfonds oder ein solcher Teil eines Investmentfonds alle Vermögensgegenstände 
eines anderen Investmentfonds oder eines nach dem Investmentrecht des Sitzstaates abgegrenzten Teil 
eines  Investmentfonds übernimmt.  

Grenzüberschreitende Verschmelzungen sind nicht mit steuerneutraler Wirkung möglich. Werden Invest-
mentfonds nicht steuerneutral miteinander verschmolzen, kommt es steuerlich zu einer Veräußerung der 
Anteile an dem übertragenden Investmentfonds sowie zu einem Erwerb der Anteile an dem aufnehmen-
den Investmentfonds. 

 

XII Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung als Investmentfonds 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Besteuerung für Investmentfonds im 
Sinne des InvStG) gelten nur, wenn der Fonds unter die Bestandsschutzregelung des § 22 Abs. 2 InvStG  
fällt. Dafür muss der Fonds vor dem 24. Dezember 2013 aufgelegt worden sein und die Anlagebestim-
mungen und Kreditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen Investmentgesetz erfüllen. Alternativ bzw. 
spätestens nach Ablauf der Bestandsschutzzeit muss der Fonds die steuerlichen Anlagebestimmungen 
nach dem InvStG - dies sind die Grundsätze nach denen der Fonds investieren darf, um steuerlich als 
Investmentfonds behandelt zu werden - erfüllen. In beiden Fällen müssen zudem sämtliche Besteue-
rungsgrundlagen nach der steuerlichen Bekanntmachungspflicht entsprechend der Vorgaben des § 5 Abs. 
1 InvStG bekannt gemacht werden.  Hat der Fonds Anteile an anderen Investmentvermögen erworben, so 
gelten die oben genannte Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, wenn (i) der jeweilige  Fonds entweder 
unter die Bestandsschutzregelungen des InvStG fällt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen nach 
dem InvStG erfüllt und (ii) die Verwaltungsgesellschaft für diese Zielfonds den steuerlichen Bekanntma-
chungspflichten nachkommt. 

Sofern die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c oder f InvStG nicht vorliegen, sind die Erträge in vol-
lem Umfang steuerpflichtig (sog. semitransparente Besteuerung). 

Wird die Bekanntmachungspflicht nach § 5 Abs. 1 InvStG verletzt und handelt es sich nicht um den Fall 
der semitransparenten Besteuerung, so sind die Ausschüttungen und der Zwischengewinn sowie gemäß § 
6 InvStG 70 Prozent der Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr bezogen auf die jeweiligen Anteile am 
Investmentvermögen (mindestens jedoch 6 Prozent des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag 
auf der Ebene des Fonds anzusetzen. Erfüllt ein anderes Investmentvermögen, an dem der Fonds Anteile 
erworben hat,  seine Bekanntmachungspflichten nach § 5 Abs. 1 InvStG nicht, ist für das jeweilige andere 
Investmentvermögen ein nach den vorstehenden Grundsätzen zu ermittelnder steuerpflichtiger Ertrag auf 
Ebene des Fonds anzusetzen. Der EuGH hat allerdings mit Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. 326/12 
entschieden, dass diese Pauschalbesteuerung europarechtswidrig ist. Im Rahmen einer europarechtskon-
formen Auslegung sollte danach der Nachweis über die tatsächliche Höhe der Einkünfte durch den Anle-
ger geführt werden können. 

 

XIII Besonderer Hinweis für Steuerinländer mit ausländischer Depotführung 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile des ausländischen Fonds in einem ausländischen Depot sind 
Besonderheiten zu berücksichtigen. Insbesondere wird kein Steuerabzug durch die ausländische depot-
führende Stelle vorgenommen, so dass der Steuerinländer sowohl steuerpflichtig thesaurierte Erträge, 
steuerpflichtig ausgeschüttete Erträge als auch steuerpflichtig vereinnahmte Gewinne aus der Rückgabe 
oder Veräußerung von Fondsanteilen in seiner Steuererklärung angeben muss.  
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XIV EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung 

Die Zinsinformationsverordnung (nachfolgend „ZIV"), mit der die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. 
Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen umgesetzt wird, soll 
grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU 
sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, 
Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend ent-
sprechen. 

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen Ausland oder bestimmten Drittstaaten 
ansässige natürliche Person von einem deutschen Kreditinstitut (das insoweit als Zahlstelle handelt) gut-
geschrieben erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an das Bundeszentralamt für Steuern und von dort 
aus letztlich an die ausländischen Wohnsitzfinanzämter gemeldet.  

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche Person in Deutschland von einem 
ausländischen Kreditinstitut im europäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von dem 
ausländischen Kreditinstitut letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Alternativ behalten 
einige ausländische Staaten Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen Union bzw. in den beigetretenen Drittstaa-
ten ansässigen Privatanleger, die grenzüberschreitend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto 
führen und Zinserträge erwirtschaften.  

Insbesondere die Schweiz hat sich verpflichtet, von den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 35 Prozent 
einzubehalten. Der Anleger erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung, mit 
der er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung anrechnen 
lassen kann. Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland befreien 
zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber der 
ausländischen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug zu verzichten und stattdes-
sen die Erträge an die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden. 

Für Luxemburg galt das grundsätzliche Verfahren zum Quellensteuereinbehalt bis zum 31.12.2014. Seit 
dem 1.1.2015 wird das oben beschriebene Meldeverfahren durchgeführt.  

Wenn das Vermögen des Fonds aus höchstens 15 Prozent Forderungen im Sinne der ZIV besteht, haben 
die Zahlstellen, die letztlich auf die von der Verwaltungsgesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, 
keine Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versenden. Ansonsten löst die Überschreitung 
der 15 Prozent-Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bundeszentralamt für Steuern über den in 
der Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus.  

Bei Überschreiten der 25 Prozent-Grenze ist bei der Rückgabe oder Veräußerung der Fondsanteile der 
Veräußerungserlös zu melden. Ist der Fonds ein ausschüttender, so ist zusätzlich im Falle der Ausschüt-
tung der darin enthaltene Zinsanteil an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Handelt es sich um 
einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise nur im Falle der Rückgabe oder 
Veräußerung des Fondsanteils. 

 

Hinweis: 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich 
an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteu-
erpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die 
steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 
nicht ändert. 
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PRODUKTANHANG 1: DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren" aufgeführten besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen 
Teilfonds beachten. 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu lassen, 
der an die Wertentwicklung des Basiswertes, des Deutsche Bank Sovereign Plus IndexTM (der "In-
dex", wie nachstehend unter "Allgemeine Angaben zum Basiswert" beschrieben)1, gekoppelt ist. 

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere mit In-
vestment Grade-Rating oder entsprechender Bonität investieren, die von (i) Finanzinstituten oder Un-
ternehmen, (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-Mitgliedstaaten handelt, und/oder 
supranationalen Organisationen/Rechtssubjekten sowie (iii) Zweckgesellschaften mit einem Rating 
(oder die in Anleihen mit Rating investieren) begeben wurden, wobei es sich bei dem Rating dieser 
Zweckgesellschaft oder der dieser zugrunde liegenden Anleihen zum Zeitpunkt der Anlage um ein In-
vestment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur handeln muss, und/oder möglicherweise in 
gewissem Umfang in Bareinlagen bei Finanzinstituten mit Investment Grade-Rating oder entspre-
chender Bonität. Der Teilfonds wird unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen für jede Anteilsklas-
se zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu markt-
üblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps. 

Ziel der OTC-Swap-Transaktionen ist es, die am Handelstag erwartete Wertentwicklung der übertrag-
baren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Basiswertes auszu-
tauschen. 

Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte (wie Einlagen), die der Teilfonds daneben halten darf 
(zusammen die "Hedging-Anlagen"), werden, zusammen mit den derivativen Techniken sowie etwai-
gen Gebühren und Aufwendungen, gemäß den Bestimmungen des Prospektes zur Ermittlung des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds an jedem Bewertungstag bewertet. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. 

Bei Anwendung der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" angegebe-
nen Grenzwerte auf die OTC-Swap-Transaktionen ist auf das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial (net 
counterparty risk exposure) Bezug zu nehmen. Die Gesellschaft reduziert das Gesamt-
Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds, indem sie von dem Swap-
Kontrahenten die Stellung von Sicherheiten in Übereinstimmung mit den geltenden OGAW-
Vorschriften und CSSF-Rundschreiben (z. B. CSSF-Rundschreiben 11/512) verlangt. Diese Sicher-
heiten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, und ihr Marktwert wird an jedem Be-
wertungstag ermittelt. Der Betrag der zu stellenden Sicherheiten muss mindestens dem Wert entspre-
chen, um den der Grenzwert für das Gesamt-Exposure überschritten wurde. Alternativ dazu kann die 
Gesellschaft das Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion(en) des Teilfonds durch ei-
ne Rücksetzung der OTC-Swap-Transaktion(en) reduzieren. Durch die Rücksetzung der OTC-Swap-
Transaktion(en) wird deren Marktwert und damit das Nettokontrahentenrisiko in Bezug auf den an-
wendbaren Satz verringert. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

                                                           
1 Die Marke Deutsche Bank Sovereign Plus Index ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. 
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Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes im 
Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Informationen zu Ausschüttungen 

Für die "D"-Anteilsklassen sollen entsprechend einem Ausschüttungssatz an vorab festgelegten Aus-
schüttungstagen Ausschüttungen vorgenommen werden, die sich auf den jeweiligen Erstausgabe-
preis beziehen und in der jeweiligen Anteilsklassenwährung ausgezahlt werden.  

Der "Ausschüttungssatz" wird vom Verwaltungsrat nach dessen alleinigem und freiem Ermessen 
festgelegt. Die Ausschüttung basiert auf dem Ausschüttungssatz und dem maßgeblichen "Ausschüt-
tungszeitraum", der dem Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Jahrestagen des Ausschüt-
tungsreferenztags entspricht (wobei der erste Ausschüttungszeitraum der Zeitraum zwischen dem 
Auflegungstermin und dem ersten Ausschüttungsreferenztag ist). Der Ausschüttungssatz wird auf der 
Webseite www.funds.db.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat kann auf Verlangen der Verwaltungs-
gesellschaft, die vom Anlageverwalter beraten wird, diesen Ausschüttungssatz nach alleinigem und 
freiem Ermessen ändern. Ausschüttungen für die "D"-Anteilsklassen sollen, wie nachstehend be-
schrieben, in Bezug auf jeden Ausschüttungsreferenztag am unmittelbar folgenden Ausschüttungstag 
gezahlt werden. Dabei gilt: Ist dieser Tag kein Geschäftstag, so ist der Ausschüttungstag der unmit-
telbar folgende Geschäftstag. Der Verwaltungsrat wird voraussichtlich auf Verlangen der Verwal-
tungsgesellschaft handeln, die vom Anlageverwalter beraten wird. 

Zudem kann der Verwaltungsrat beschließen, zusätzliche Ausschüttungen vorzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den DB Platinum IV Sovereign Plus Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der La-
ge und bereit sind, in einen Teilfonds mit mittlerem Risiko, wie ausführlicher in dem vorstehenden Ab-
schnitt "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investieren. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis EUR 100 je Anteil 

Zulässige Zahlungs-
währung2 

USD, SGD 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse R1C: der 3. Dezember 2003; und 

- die Anteilsklasse R1C-A: der 15. Januar 2008.  

Der Auflegungstermin für die Anteilsklasse R1D ist noch durch den Verwal-
tungsrat festzulegen. 

Indexgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), (i) an dem das Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TAR-
GET2)-System in Betrieb ist und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisen-
märkte Zahlungen abwickeln und für den Geschäftsverkehr in London und 
New York City geöffnet sind (einschließlich Devisenhandel und Fremdwäh-
rungseinlagen) und (iii) bei dem es sich um einen Handelstag an der Deut-
schen Börse oder einer Nachfolgebörse (wie vom Index-Sponsor festgestellt) 
handelt, ausgenommen Tage, an denen vorgesehen ist, dass der Handel vor 
dem an Werktagen üblichen Börsenschluss geschlossen wird. 

Produktgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: (i) Geschäfts-
banken und Devisenmärkte in Luxemburg, London, Tokio und Frankfurt am 
Main geöffnet sind und Zahlungen abwickeln und (ii) jede Clearingstelle für 
den Geschäftsverkehr geöffnet ist.  

Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik mit Einsatz eines Unfunded Swap 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Voraussichtlicher Tra-
cking Error 

bis zu 1,00 % 

                                                           
2 In Devisen anfallende Ausgaben in Bezug auf Zeichnungen, die auf eine nicht der Referenzwährung entspre-

chende Zulässige Zahlungswährung lauten, werden von der Fixgebührenstelle über die Fixgebühr übernommen, 
wenn der NAV in dieser Zulässigen Zahlungswährung veröffentlicht wird. Andernfalls werden die vorstehend ge-
nannten in Devisen anfallenden Ausgaben ausschließlich von dem Anleger getragen, der in dieser Zulässigen 
Zahlungswährung handelt. 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 "R1C" "R1C-A" "R1D" 

Anteilsarten 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberantei-

le 

Erstausgabepreis EUR 100 EUR 100 EUR 100 

Ausschüttungsreferenztag n. a. n. a. jährlich am 31. Ja-
nuar 

Ausschüttungstag n. a. n. a. jährlich am 30. April 

Rhythmus der Ausschüttung n. a. n. a. jährlich 

Ausschüttungssatz n. a. n. a. vom Verwaltungsrat 
festzulegen 

WKN 814194 A0HMZ9 A1W9LL 

ISIN-Code LU0173942318 LU0232963909 LU0998468879 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,20 % jährlich 
bis zu 2,50 % jähr-

lich 
1,20 % jährlich 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 

Vertriebsgebühr2 n. a. n. a. n. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im Angebots-
zeitraum3 

bis zu 3,00 % bis zu 5,00 % bis zu 3,00 % 

Ausgabeaufschlag nach dem 
Angebotszeitraum4 

bis zu 3,00 % bis zu 5,00 % bis zu 3,00 % 

Umtauschgebühr5 bis zu 1,00 % 

 

  

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an 

jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes 
(der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren 
Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 

2 Die Vertriebsgebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens der Anteile der Klasse 
"R2C" wird vierteljährlich von dem Teilfonds gezahlt. 

3 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle 
zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erstausgabepreises 
berechnet wird. 

4 Der Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Ver-
triebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoin-
ventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 

5 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maxima-
len Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile berechnet wird, 
die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich 1. No-
vember 2009 an. 
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Allgemeine Angaben zum Basiswert 

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Index. Er fasst seine wesentlichen Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Index dar.  

Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Index-Sponsor Änderungen an der Indexbe-
schreibung vornehmen kann, um technischen Anpassungen Rechnung zu tragen, die für die sachge-
rechte Pflege des Index erforderlich sind. Soweit diese Änderungen nicht die Indexstruktur beeinflus-
sen und von ihnen voraussichtlich keine negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Index 
zu erwarten sind, erfolgt die Benachrichtigung der Anteilsinhaber ausschließlich über die Webseite 
http://index.db.com und/oder www.funds.db.com oder eine Nachfolgeseite. Die Anteilsinhaber sollten 
daher regelmäßig diese Webseiten aufrufen. 

Beschreibung des Index 

Der Deutsche Bank Sovereign Plus IndexTM (der "Index") soll die Wertentwicklung auf Basis des Total 
Return von zwei Indizes (den "Indexbestandteilen") wie unten beschrieben abbilden. 

Die Indexbestandteile sind: 

- der Deutsche Bank Euro Sovereign Elite IndexTM (der "Rentenindex") 

- der Deutsche Bank Liquid Commodity (Mean Reversion) Euro IndexTM (der "Warenin-
dex"). 

Die Indexbestandteile können in regelmäßigen Abständen wie unten beschrieben neu gewichtet wer-
den (siehe "Indexneugewichtung" unten).  

An jedem Indexgeschäftstag wird vom Index-Sponsor ein Indexschlusswert für den Index berechnet 
und veröffentlicht. Der Index wird in Euro ausgedrückt. 

Indexbestandteile 

(a) Der Rentenindex: 

Der Rentenindex soll die Wertentwicklung auf Basis des Total Return von Staatsanleihen abbilden, die 
(1) aus dem DBIQ Global Sovereign Index (der zu den Rentenindizes der Deutsche Bank Index Quan-
titative Familie gehört, wie auf der Webseite http://index.db.com veröffentlicht) ausgewählt und von 
staatlichen Emittenten der Eurozone ("Auswahlpool") begeben wurden und (2) ein Rating von AAA 
(wie nachstehend definiert) aufweisen. 

Der Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht an jedem Indexgeschäftstag einen Indexschlussstand 
für den Rentenindex. Der Wert des Rentenindex wird angepasst, um die Wiederanlage von Barmitteln 
und die Geld-Brief-Kosten widerzuspiegeln. Der Rentenindex kann auf monatlicher Basis neu zusam-
mengestellt werden. Der Rentenindex wird in Euro ausgedrückt.  

Am fünften Indexgeschäftstag vor Ende jedes Kalendermonats ("Anleiheauswahltag") wird die Zu-
sammensetzung des Auswahlpools für den Rentenindex neu festgelegt, um alle von staatlichen Emit-
tenten begebenen Anleihen, welche die Auswahlkriterien (wie nachstehend beschrieben) erfüllen 
("Auswahlpoolbestandteile"), aufzunehmen; die effektive Neuzusammenstellung des Auswahlpools 
erfolgt dann am letzten Indexgeschäftstag jedes Kalendermonats ("Neuzusammenstellungstag").  

Für die Auswahlpoolbestandteile gelten folgende Auswahlkriterien: 

- Anleihearten: Nur auf Euro (oder eine Altwährung der Eurozone) lautende Festzinsanleihen und 
auf Euro (oder eine Altwährung der Eurozone) lautende Festzinsanleihen mit Event-Driven-
Strategie kommen für die Aufnahme in den Auswahlpool in Betracht.  

- Restlaufzeit: Die Anleihen müssen vom jeweils nächsten Neuzusammenstellungstag bis zu ih-
rem Fälligkeitstermin mindestens eine Restlaufzeit von einem Jahr haben. 

- Ausstehendes Anleihevolumen: Um in den Auswahlpool aufgenommen zu werden, muss die je-
weilige Anleihe am Anleiheauswahltag in Bezug auf das ausstehende Volumen einen Marktwert 
von mindestens EUR 2 Mrd. oder einen entsprechenden Betrag in einer Altwährung der Eurozo-
ne, aufweisen. 

Am Anleiheauswahltag werden alle Auswahlpoolbestandteile, die bei Standard & Poor's, Moody's oder 
Fitch ein Rating von AAA haben, wie vom Index-Sponsor bestimmt, als Bestandteile des Index (die 
"Indexbestandteilwertpapiere" und jedes ein "Indexbestandteilwertpapier") ausgewählt, und die ef-
fektive Neuzusammenstellung des Rentenindex erfolgt am Neuzusammenstellungstag. Bei einer Än-
derung der Methode zur Neuzusammenstellung des Auswahlpools kann eine Modifikation oder Ände-
rung der Methode zur Neuzusammenstellung und Berechnung des Rentenindex durch den Index-
Sponsor erforderlich sein. Der Index-Sponsor wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um 
sicherzustellen, dass trotz Modifikationen oder Änderungen eine mit der oben beschriebenen Methodik 
konsistente Berechnungsmethode angewandt wird. 

Nach Abschluss der Indexzusammenstellung wird jedem Indexbestandteilwertpapier auf der Basis sei-
nes ausstehenden Anleihevolumens, d. h. der ausstehende Marktwert für dieses Indexbestandteil-
wertpapier, eine Gewichtung im Rentenindex zugeordnet. Zum Zwecke der Berechnung des Renten-
index bleibt das ausstehende Anleihevolumen stets für einen Kalendermonat unverändert. Zwischen-
zeitliche Änderungen des ausstehenden Anleihevolumens werden somit erst ab dem nächsten Neuzu-
sammenstellungstag berücksichtigt. 
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Der Indexschlussstand wird auf Grundlage des am unmittelbar vorausgegangenen Neuzusammenstel-
lungstag bestimmten Indexschlussstands, der Wertentwicklung der jeweiligen Anleihen seit dem vo-
rausgegangenen Neuzusammenstellungstag und von Anpassungen errechnet, die im Zusammenhang 
mit der Wiederanlage von Barmitteln (wie Kuponzahlungen) und Geld-Brief-Kosten vorgenommen 
wurden. 

(b) Der Warenindex: 

Der Warenindex soll die Wertentwicklung von sechs Waren (Rohöl, Heizöl, Aluminium, Gold, Weizen 
und Mais) abbilden, die genau oder etwa zum Auflegungstermin einige der liquidesten Waren darstel-
len. Der Warenindex ist aus fiktiven Beträgen jeder dieser Waren zusammengesetzt. 

Der Total Return des Warenindex wird auf der Grundlage der Schlusskurse für bestimmte börsenge-
handelte Instrumente bezogen auf die jeweilige Ware berechnet, wobei diese Kurse auf den jeweiligen 
fiktiven Bestand und auf Basis der US T-bill Rate (die die Rendite auf beim Warenhandel hinterlegte li-
quide Mittel widerspiegelt) angewandt werden. 

Der Warenindex enthält Bestimmungen, die einen Ersatz börsengehandelter Instrumente, die sich der 
Fälligkeit annähern, vorsehen. Während einer Umstellungsperiode findet dieser Ersatz über eine Zeit-
spanne hinweg statt, um die Auswirkungen eines solchen Ersatzes einer Ware auf den Markt zu ver-
ringern. Im Falle börsengehandelter Instrumente bezogen auf Roh- und Heizöl erfolgt die Umstellung 
monatlich, im Falle börsengehandelter Instrumente bezogen auf Waren außer Roh- und Heizöl jähr-
lich, jeweils während einer Umstellungsperiode. 

Die Neugewichtung des Warenindex erfolgt auf Basis einer "Mean Reversion"-Methodik, bei der die 
Gewichtung jeder Ware auf der Grundlage ihres kurzfristigen Durchschnittspreises im Verhältnis zu ih-
rem langfristigen Durchschnittspreis erhöht/reduziert wird. 

Der Warenindex wird in Euro ausgedrückt und täglich von der Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre 
Niederlassung London, auf der Grundlage des täglichen Schlussstandes und eines Währungsbetrages 
berechnet. Der Währungsbetrag wird unter Bezugnahme auf die Entwicklung der Wechselkurse zwi-
schen dem US-Dollar (der Währung, auf die die Warenrenditen lauten) und dem Euro berechnet. Der 
Währungsbetrag dient dazu, die Erträge gegen Schwankungen des Wechselkurses des US-Dollar ge-
genüber dem Euro abzusichern, indem Devisenwechselkurse monatlich für einen Monat im Voraus 
festgeschrieben werden. 

Indexneugewichtung 

Die Anpassung der Gewichtung des Warenindex und des Rentenindex in dem Index erfolgt wie nach-
stehend beschrieben, vorausgesetzt, dass seit der letzten Neugewichtung ein Zeitraum von 
15 Indexgeschäftstagen verstrichen ist. Zudem muss am unmittelbar vorausgehenden Indexgeschäfts-
tag eine Gewichtungsdifferenz von mindestens 1,5 % zwischen den theoretischen vorgeschlagenen 
und den tatsächlichen Gewichtungen geherrscht haben. Die Mindestgewichtung des Rentenindex im 
Rahmen einer solchen Neugewichtung beträgt 70 %, die Höchstgewichtung des Warenindex 30 %. 
Die Anpassung der Gewichtungen erfolgt in Abhängigkeit von der relativen Differenz zwischen den 
Ein-Jahres-Performances des Rentenindex und des Warenindex. Wird eine Steigerung oder Abnahme 
dieser relativen Performance gegenüber der zum Ende des vorangegangenen Kalenderjahres gemes-
senen relativen Performance festgestellt, so wird die Gewichtung des Indexbestandteils mit der besse-
ren Performance um einen festen Prozentsatz des Anstieges der relativen Performance erhöht. Dieser 
Prozentsatz kann vom Index-Sponsor jährlich verändert werden, vorausgesetzt er liegt stets zwischen 
25 % und 150 %. 

Berechnung des Index 

Als Auflegungsdatum des Index gilt der 4. Januar 1999 (der "Erste Indextag") mit einem In-
dexschlusswert von EUR 100, einer Warenindexgewichtung von 0 % und einer Rentenindexgewich-
tung von 100 % zu diesem Tag. Der Index ist auf den Ersten Indextag zurückgerechnet worden. 

Der tägliche Indexschlussstand entspricht außerhalb einer Neugewichtungsperiode an einem Indexge-
schäftstag der Summe der Produkte aus (a) der Gewichtung eines Indexbestandteils und (b) dem In-
dexschlussstand des jeweiligen Indexbestandteils am entsprechenden Indexgeschäftstag. 

Bei jeder Indexneugewichtung fallen Anpassungskosten an. Diese Kosten verringern den Indexstand 
ab diesem Neugewichtungstag. Bei jeder Indexneugewichtung werden die Anpassungskosten durch 
Multiplikation des Prozentsatzes der Anpassungskosten mit dem absoluten Wert der Erhöhung/ Ver-
ringerung in der Warenindexgewichtung, ausgedrückt in Prozent, berechnet. (Die Veränderung in der 
Warenindexgewichtung ist gleich hoch wie die Veränderung der Rentenindexgewichtung und gegen-
läufig zu dieser). Der Prozentsatz der Anpassungskosten wird vom Index-Sponsor festgelegt, liegt je-
doch immer zwischen einschließlich 0,20 % und 0,70 %. 

Jeder Indexbestandteil beinhaltet laufende Kosten (Absicherungskosten), die vom Index-Sponsor fest-
gelegt werden. Der Gesamtbetrag dieser laufenden Kosten liegt immer zwischen einschließlich 0,25 % 
und 0,55 % p. a. und richtet sich nach der Gewichtungsdifferenz zwischen dem Rentenindex und dem 
Warenindex. 

Haftungsausschluss 

Der Teilfonds wird in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes 
gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-
Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusi-
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cherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes 
und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die In-
dex-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende 
Fehler aufmerksam zu machen. 
Weitere Informationen 

Bei einer Abweichung zwischen den in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen und den in 
der Beschreibung des Rentenindex und des Warenindex enthaltenen Informationen ist der Inhalt der 
Beschreibung des Rentenindex und des Warenindex maßgeblich. 

Eine vollständige englischsprachige Beschreibung der Indizes ist für Anleger auf Anfrage am Sitz der 
Gesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Vertriebsstelle erhältlich. 

Eine englischsprachige Fassung eines Termsheets mit einer Zusammenfassung der allgemeinen Be-
dingungen für alle Derivategeschäfte wie Index-Swaps ist für Anleger auf Anfrage am Sitz der Gesell-
schaft erhältlich. Der Index-Sponsor unterhält unter der folgenden Adresse eine Webseite, auf der ge-
gebenenfalls weitere Informationen zu den Indizes zur Verfügung stehen: http://index.db.com oder ei-
ne Nachfolge-Webseite. 
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PRODUKTANHANG 2: DB PLATINUM IV DYNAMIC CASH 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren" aufgeführten besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen 
Teilfonds beachten. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben). 

Die Anlagezielpolitik des Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu 
lassen, der an die Wertentwicklung des Basiswertes, des Deutsche Bank Dynamic Cash IndexTM (der 
"Index", wie nachstehend unter "Allgemeine Angaben zum Basiswert" beschrieben), gekoppelt ist. 

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere mit 
Investment Grade-Rating (oder entsprechender Bonität) investieren, die von (i) Finanzinstituten oder 
Unternehmen, (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-Mitgliedstaaten handelt, 
und/oder supranationalen Organisationen/Rechtssubjekten sowie (iii) Zweckgesellschaften mit einem 
Rating (oder die in Anleihen mit Rating investieren) begeben wurden, wobei es sich bei dem Rating 
dieser Zweckgesellschaft oder der dieser zugrunde liegenden Anleihen zum Zeitpunkt der Anlage um 
ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur handeln muss, und/oder 
(iv) möglicherweise in gewissem Umfang in Bareinlagen bei Finanzinstituten mit Investment Grade-
Rating oder entsprechender Bonität. 

Der Teilfonds wird unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen für jede Anteilsklasse zudem derivati-
ve Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingun-
gen ausgehandelte Swaps. 

Für die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf eine andere Währung als die Referenzwährung 
lautet (die "Anteilsklassenwährung"), werden Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen, um 
den Nettoinventarwert dieser Klassen gegen nachteilige Schwankungen der Anteilsklassenwährung 
gegenüber der Referenzwährung abzusichern. Bei diesen Hedging-Transaktionen ("Währungsabsi-
cherung") handelt es sich um Devisentermingeschäfte, die voraussichtlich einmal im Monat abge-
schlossen werden. Demzufolge werden die Hedging-Transaktionen auch unter Umständen nicht um 
das Währungsrisiko, das sich aus einer Wertsteigerung oder -verringerung des Index im Zeitraum 
zwischen zwei aufeinander folgenden Roll-Tagen ergibt, angepasst, und die verbleibenden Kosten in 
Zusammenhang mit einer potenziellen Negativentwicklung der Anteilsklassenwährung gegenüber der 
Referenzwährung sind von den Anteilsinhabern der jeweiligen Klasse(n) zu tragen. 

Ziel der OTC-Swap-Transaktionen ist es, die am Handelstag erwartete Wertentwicklung der übertrag-
baren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Basiswertes auszu-
tauschen. Diese Anlagen und liquiden Vermögenswerte (wie Einlagen), die der Teilfonds daneben hal-
ten darf (zusammen die "Hedging-Anlagen"), werden, zusammen mit den derivativen Techniken so-
wie etwaigen Gebühren und Aufwendungen, gemäß den Bestimmungen des Prospektes zur Ermitt-
lung des Nettoinventarwerts des Teilfonds an jedem Bewertungstag bewertet. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. 

Bei Anwendung der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" angegebe-
nen Grenzwerte auf die OTC-Swap-Transaktionen ist auf das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial (net 
counterparty risk exposure) Bezug zu nehmen. Die Gesellschaft reduziert das Gesamt-
Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds, indem sie von dem Swap-
Kontrahenten die Stellung von Sicherheiten in Übereinstimmung mit den geltenden OGAW-
Vorschriften und CSSF-Rundschreiben (z. B. CSSF-Rundschreiben 11/512) verlangt. Diese Sicher-
heiten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, und ihr Marktwert wird an jedem Be-
wertungstag ermittelt. Der Betrag der zu stellenden Sicherheiten muss mindestens dem Wert entspre-
chen, um den der Grenzwert für das Gesamt-Exposure überschritten wurde. Alternativ dazu kann die 
Gesellschaft das Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion(en) des Teilfonds durch ei-
ne Rücksetzung der OTC-Swap-Transaktion(en) reduzieren. Durch die Rücksetzung der OTC-Swap-
Transaktion(en) wird deren Marktwert und damit das Nettokontrahentenrisiko in Bezug auf den an-
wendbaren Satz verringert. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
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mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Die Anteilsklassen "R1C" und "I1C" sollen den Anteilsinhabern eine an den Basiswert gekoppelte 
Rendite nach Kosten zuzüglich eines bestimmten Spreads (jeweils ein "Spread" für die Anteilsklassen 
"R1C" und "I1C") zukommen lassen. Der Spread wird jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und auf 
folgender Webseite veröffentlicht: www.funds.db.com. Der Spread liegt zwischen 0 und 1,5 % p. a. 

Die Anteilsklasse "I1C-U" soll den Anteilsinhabern eine an den Basiswert gekoppelte Rendite nach 
Kosten, die der oben beschriebenen Währungsabsicherung unterliegt, zuzüglich eines Spreads (der 
"I1C-U-Spread") zukommen lassen. Der I1C-U-Spread wird jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und 
auf folgender Webseite veröffentlicht: www.funds.db.com. Der I1C-U-Spread liegt zwischen 0 und 
1,5 % p. a. Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des 
Prospektes im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" 
aufgeführt. 

Im Rahmen der aktuellen OTC-Swap-Transaktionen wird das Risiko des Teilfonds in Bezug auf das 
Kreditrisiko der übertragbaren Wertpapiere, in die der Fonds als Hedging-Anlagen investiert hat, durch 
den Teilfonds getragen. Um den Teilfonds teilweise gegen dieses Kreditrisiko abzusichern, kann die 
Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London (die "Garantiegeberin"), Beträge 
(z. B. Kupons und abschließende Auszahlungen am jeweiligen Fälligkeitstermin) garantieren, die von 
den in Zahlungsverzug geratenen Emittenten einiger (oder aller) dieser übertragbaren Wertpapiere an 
die Gesellschaft für Rechnung des Teilfonds gezahlt hätten werden müssen. Der Umfang einer sol-
chen Garantie (d. h. die von dieser Garantie erfassten übertragbaren Wertpapiere, die in der zwischen 
der Garantiegeberin und der Gesellschaft geschlossenen Garantievereinbarung aufgeführt sind) kann 
von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen der Garantiegeberin geändert werden, und unter densel-
ben Bedingungen jederzeit beendet werden. 

Im Rahmen der aktuellen OTC-Swap-Transaktionen ist der Teilfonds durch das Exposure in Bezug 
auf den Index und insbesondere den DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index (wie nachstehend definiert) 
unter Umständen Marktrisiken ausgesetzt (u. a. Zinsrisiken). Die Garantiegeberin kann den Teilfonds 
von Zeit zu Zeit teilweise oder vollständig gegen entsprechende Marktrisiken absichern. Der Umfang 
und die Dauer dieser Absicherungen können variieren und liegen vollständig im alleinigen Ermessen 
der Garantiegeberin, werden aber immer unter Berücksichtigung des Anlageziels des Teilfonds be-
stimmt. 

Ist die Garantiegeberin nach geltendem Recht verpflichtet, im Rahmen der Garantie eine Zahlung zu 
leisten, die dem Abzug oder der Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder Gebühren unterliegt, so ist 
die Garantiegeberin zum Abzug dieser Beträge von einer im Rahmen der Garantie geleisteten Zah-
lung berechtigt, sodass der Teilfonds von der Garantiegeberin einen Betrag erhält, in dem der Betrag 
dieses Abzugs oder dieser Einbehaltung berücksichtigt ist. Die Garantiegeberin ist unter keinen Um-
ständen verpflichtet, im Rahmen der Garantie zusätzliche Zahlungen in Bezug auf einen solchen Ab-
zug oder eine solche Einbehaltung zu leisten. 

Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Garantie nicht das von den 
Anlegern in den Teilfonds investierte Kapital schützt. Anleger, die in die Anteile investieren, 
sollten deshalb zur Kenntnis nehmen, dass die Anteile im Wert fallen können, und bereit sein, 
einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihrer Anlage in die Anteile hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den DB Platinum IV Dynamic Cash Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage 
und bereit sind, in einen Teilfonds mit niedrigem Risiko, wie ausführlicher in dem vorstehenden Ab-
schnitt "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investieren. 

 

Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit: 

- dem Kapitel "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts und 

- dem Abschnitt "Risikofaktoren" dieses Produktanhangs unter "Allgemeine Angaben zum Ba-
siswert" gelesen werden. 

Ferner sollten potenzielle Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf 
eine andere Währung als die Referenzwährung (die "Anteilsklassenwährung") lautet, beachten, dass 
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Währungsabsicherungsgeschäfte zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbedingun-
gen verringern, durch sie jedoch auch die bei Marktbedingungen, die ohne diese Absicherungsmaß-
nahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielten Gewinne verringert oder unter Umständen vollständig 
aufgehoben werden. Infolgedessen kann sich die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilsklasse(n) 
aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte von der des Index unterscheiden. Eine solche positive 
oder negative Auswirkung wird hauptsächlich von der relativen Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze 
in der Anteilsklassenwährung und der Referenzwährung abhängen.  

Steigen die kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung beispielsweise schneller (bzw. sin-
ken langsamer) als für die Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte vo-
raussichtlich steigen und sich somit vorteilhaft auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteils-
klasse(n) auswirken, deren Wertentwicklung dann über der des Index liegen kann. Steigen umgekehrt 
die kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung langsamer (bzw. sinken schneller) als für die 
Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte voraussichtlich sinken und sich 
somit nachteilig auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse(n) auswirken, deren 
Wertentwicklung dann unter der des Index liegen kann. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse R1C: der 12. Januar 2005; 

- die Anteilsklasse I1C-U: der 17. Dezember 2008; und 

- die Anteilsklasse I1C: der 10. Februar 2009. 

Mindestnetto-
inventarwert 

EUR 25.000.000 

Abwicklungs-
zeitraum 

Der Abwicklungszeitraum für die direkte Zeichnung der Anteile oder ihre Zeich-
nung über die jeweilige Vertriebsstelle sowie für Zahlungen oder Abwicklungen 
durch die Transferstelle beträgt 2 Geschäftstage, beginnend am Tag nach dem 
entsprechenden Transaktionstag. 

Indexgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), (i) an dem das Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)-
System in Betrieb ist und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte Zah-
lungen abwickeln und für den Geschäftsverkehr in London geöffnet sind (ein-
schließlich Devisenhandel und Fremdwährungseinlagen) und (iii) bei dem es sich 
um einen Handelstag an der Deutschen Börse oder einer Nachfolgebörse (wie 
vom Index-Sponsor festgestellt) handelt, ausgenommen Tage, an denen vorge-
sehen ist, dass der Handel vor dem an Werktagen üblichen Börsenschluss ge-
schlossen wird. 

Produktgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: (i) Geschäftsbanken 
und Devisenmärkte in Luxemburg, London und Frankfurt am Main geöffnet sind 
und Zahlungen abwickeln, (ii) das TARGET2-System in Betrieb ist und (iii) jede 
Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik mit Einsatz eines Unfunded Swap 

Sicherheitenstruktur Sicherheitenstruktur mit Übertragung an RBC 

Voraussichtlicher 
Tracking Error 

bis zu 0,50 % 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 "R1C" "I1C" "I1C-U" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Zulässige Zahlungswährung1 EUR, USD, SGD, GBP EUR, USD, SGD, GBP USD 

Erstausgabepreis EUR 100 EUR 10.000 USD 10.000 

WKN A0DNGG A0RBYW A0RDHT 

ISIN-Code LU0205851610 LU0396265430 LU0402164643 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 bis zu 0,20 % jährlich bis zu 0,50 % jährlich bis zu 0,50 % jährlich 

Fixgebühr3 bis zu 0,0125 % monatlich (bis zu 0,15 % p. a.) bis zu 0,0125 % monatlich (bis zu 0,15 % p. a.) bis zu 0,0125 % monatlich (bis zu 0,15 % p. a.) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Rücknahmegebühr4 n. a. n. a. n. a. 

Umtauschgebühr5 bis zu 1 % 

Ausschüttungen n. a. n. a. n. a. 

                                                           
1 In Devisen anfallende Ausgaben in Bezug auf Zeichnungen, die auf eine nicht der Referenzwährung entsprechende Zulässige Zahlungswährung lauten, werden von der Fixge-

bührenstelle über die Fixgebühr übernommen, wenn der NAV in dieser Zulässigen Zahlungswährung veröffentlicht wird. Andernfalls werden die vorstehend genannten in Devisen 
anfallenden Ausgaben ausschließlich von dem Anleger getragen, der in dieser Zulässigen Zahlungswährung handelt. 

2 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 
Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 

3 Ab 15. Februar 2005 beinhaltet die Fixgebühr die Taxe d'Abonnement und wird täglich berechnet und ist monatlich zahlbar. Die Erhöhung der Fixgebühr resultiert ausschließlich 
aus dem Umstand, dass diese nun auch die Taxe d'Abonnement umfasst. 

4  Die Rücknahmegebühr wird auf der Grundlage des am jeweiligen Bewertungstag festgelegten Nettoinventarwerts je Anteil berechnet und fällt dem Swap-Kontrahenten zu. 
5 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der An-

teile berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich 1. November 2009 an. 
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Allgemeine Angaben zum Basiswert 

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über den Index. Er fasst seine wesentlichen Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung des Index dar. Begriffe, die in diesem Doku-
ment nicht definiert sind, haben die ihnen in der Beschreibung des Index (die "Indexbeschreibung") 
zugewiesene Bedeutung. 

Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Zusammensetzung des Index zum 17. Februar 
2014 dahingehend geändert wurde, dass der Deutsche Bank Euro Sovereign Elite Index™ als Index-
bestandteil gestrichen wurde und der Multiplikator für die Gewichtung der maßgeblichen Indexbe-
standteile angepasst wurde. 

Anteilsinhaber werden zudem darauf hingewiesen, dass der Index-Sponsor Änderungen an der In-
dexbeschreibung vornehmen kann, um technischen Anpassungen Rechnung zu tragen, die für die 
sachgerechte Pflege des Index erforderlich sind. Soweit diese Änderungen nicht die Indexstruktur 
beeinflussen und von ihnen voraussichtlich keine negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung 
des Index zu erwarten sind, erfolgt die Benachrichtigung der Anteilsinhaber ausschließlich über die 
Webseite http://index.db.com und/oder www.funds.db.com oder eine Nachfolgeseite. Die Anteilsinha-
ber sollten daher regelmäßig diese Webseiten aufrufen. 

Der Deutsche Bank Dynamic Cash IndexTM (der "Index") soll, abzüglich Anpassungskosten, die Wert-
entwicklung der folgenden Zinssätze und Indizes (zusammen die "Indexbestandteile") abbilden: 

- des Euro Overnight Index Average (der "EONIA") und 

- des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign IndexTM (der "DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index").  

Die Indexbestandteile können in regelmäßigen Abständen wie unten beschrieben neu gewichtet wer-
den (siehe "Indexneugewichtung" unten). 

An jedem Indexgeschäftstag wird vom Index-Sponsor ein Indexschlussstand berechnet und veröffent-
licht. Der Index wird in Euro ausgedrückt. 

Indexbestandteile 

(a) EONIA 

Der Euro Overnight Index Average-Satz wird von der Europäischen Zentralbank berechnet und ist auf 
der Telerate-Seite 247 für den jeweiligen Tag abrufbar, wenn dieser Tag ein TARGET2-
Abwicklungstag ist. Ist dieser Tag kein TARGET2-Abwicklungstag, so ist er für den diesem Tag unmit-
telbar vorausgehenden TARGET2-Abwicklungstag abrufbar. 

(b) Der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index 

Der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign IndexTM soll die Wertentwicklung auf Basis des Total Return von 
Anleihen abbilden, die (1) aus dem iBoxx Euro-Zone Sovereign Index ausgewählt wurden, (2) von den 
drei größten staatlichen Emittenten in der Eurozone, derzeit Frankreich, Deutschland und Italien, be-
geben wurden, (3) eine Laufzeit zwischen 1 und 2 Jahren haben und (4) keine Zerobonds oder struk-
turierten Anleihen und (5) keine privat begebenen Schuldtitel sind. Darüber hinaus dürfen die Anlei-
hen unter anderem ausschließlich auf Euro lauten, müssen mit einem festen Kupon ausgestattet sein 
und mit einem Mindestvolumen von EUR 2 Mrd. begeben werden. 

Der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index wird monatlich neu zusammengestellt. Sobald dies nach 
dem DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Indexbewertungszeitpunkt vernünftigerweise möglich ist, berech-
net und veröffentlicht der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index-Sponsor an jedem DBIQ 1-2 year Eu-
ro-Sovereign Indexgeschäftstag einen Schlusswert für den DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index, so 
wie in diesen Bedingungen vorgesehen. Der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index wird in Euro aus-
gedrückt. 

Der Auswahlpool ist der iBoxx Euro-Zone Sovereign Index, der zur Rentenindexfamilie iBoxx gehört 
(veröffentlicht auf der Webseite http://index.db.com.) Seit November 2004 beinhaltet der DBIQ 1-2 
year Euro-Sovereign Index 22 verschiedene Anleihen. 

Indexneugewichtung 

Die EONIA-Gewichtung und die Gewichtung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index im Index wird 
an jedem Indexneugewichtungstag angepasst. Bei einer solchen Neugewichtung kann die EONIA-
Gewichtung jedoch nie 100 % übersteigen und die Gewichtung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign 
Index nie 10 %. "Indexneugewichtungstag" ist jeder Tag an dem die Wertentwicklung über einen 
Drei-Monats-Zeitraum eines Indexbestandteils die Wertentwicklung des EONIA um mehr als 1 % 
übersteigt. 

Die Gewichtungen des EONIA und des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index werden an einem jewei-
ligen Indexgeschäftstag angepasst, sofern seit der letzten Neugewichtung ein Zeitraum von 20 Index-
geschäftstagen verstrichen ist und die Wertentwicklung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index über 
einen Drei-Monats-Zeitraum die Wertentwicklung des EONIA um mehr als 1 % übersteigt. In diesem 
Fall wird die Gewichtung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index um einen festen Multiplikator der 
Wertentwicklungsdifferenz gegenüber EONIA angepasst. Dieser Multiplikator beträgt stets 0,05x. Ist 
die Differenz zwischen der Wertentwicklung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index und des EONIA 
negativ, wird die Gewichtung des DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index auf null gesenkt. 
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Berechnung des Index 

Als Auflegungsdatum des Index gilt der 1. April 1999 (der "Erste Indextag"). Vor dem 17. Februar 
2014 umfasste der Index auch den Deutsche Bank Sovereign EliteTM Index. Zum Ersten Indextag hat-
te der Index einen Indexschlussstand von 100 Euro, eine EONIA-Gewichtung von 100 %, eine Deut-
sche Bank Euro Sovereign EliteTM Index-Gewichtung von 0 % und eine DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign 
Index-Gewichtung von 0 %. Der Index ist auf hypothetischer Basis auf den Ersten Indextag zurückge-
rechnet worden. 

Der tägliche Indexschlussstand an einem Indexgeschäftstag entspricht außer an einem Neugewich-
tungstag dem Produkt aus (a) der (als Prozentsatz ausgedrückten) Summe der Produkte aus Gewich-
tung und Rendite eines jeden Indexbestandteils an diesem Indexgeschäftstag, (b) dem täglichen 
Schlussstand des Index an dem unmittelbar vorangegangenen Indexgeschäftstag und (c) der Summe 
aus (i) 1 und (ii) den Anpassungskosten des Index. 

Indexkosten 

Die Indexanpassungskosten verringern den Indexstand ab diesem Indexgeschäftstag und werden 
durch Multiplikation des Prozentsatzes der Indexanpassungskosten des Index mit dem absoluten 
Wert der Erhöhung der DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign Index-Gewichtung, ausgedrückt in Prozent, be-
rechnet. Der Prozentsatz der Indexanpassungskosten des Index wird vom Index-Sponsor nach eige-
nem Ermessen berechnet, liegen jedoch immer zwischen einschließlich 0,10 % und 0,70 % für jeden 
Indexbestandteil. 

Laufende Kosten werden vom Index-Sponsor nach eigenem Ermessen festgelegt, sie liegen jedoch 
immer zwischen einschließlich 0,20 % und 0,50 % p. a. und fallen bei DBIQ 1-2 year Euro-Sovereign 
Index (derzeit 0,20 %) an. Bei EONIA und dem Dynamic Cash Index fallen keine laufenden Kosten 
an. 

Für die folgenden potenziellen Anpassungsereignisse sind Anpassungsmechanismen vorgesehen: 
ein Indexbestandteil wird von einem Nachfolger des Index-Sponsors (und nicht von dem Index-
Sponsor) berechnet und veröffentlicht, ein Indexbestandteil wird durch einen Nachfolgeindex ersetzt 
oder der Sponsor eines Indexbestandteils (i) ändert die Formel oder Methode zur Berechnung eines 
Indexbestandteils, (ii) stellt den Index dauerhaft ein oder (iii) versäumt die Berechnung und Veröffent-
lichung eines solchen Indexbestandteils. 

Haftungsausschluss 

Der Teilfonds wird in keiner Weise von dem bzw. den Index-Sponsor(en) der hier aufgeführten Indizes 
gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben (mit Ausnahme der Deutsche Bank AG). Die Index-
Sponsoren der hier aufgeführten Indizes (einschließlich der Deutsche Bank AG) geben keinerlei Zusi-
cherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf Ergebnisse, die durch die Nutzung ihrer Indizes 
und/oder der Indexstände an einem bestimmten Tag erzielt wurden, oder in anderer Hinsicht. Die In-
dex-Sponsoren haften nicht für Fehler in ihren Indizes und sind nicht verpflichtet, auf entsprechende 
Fehler aufmerksam zu machen. 

Weitere Informationen 

Bei einer Abweichung zwischen den in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen und den in 
der Indexbeschreibung enthaltenen Informationen ist der Inhalt der Indexbeschreibung maßgeblich. 

Eine vollständige englischsprachige Fassung der Indexbeschreibung ist für Anleger auf Anfrage am 
Sitz der Gesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Vertriebsstelle erhältlich. 

Eine englischsprachige Fassung eines Termsheets mit einer Zusammenfassung der allgemeinen Be-
dingungen für alle Derivategeschäfte wie Index-Swaps ist für Anleger auf Anfrage am Sitz der Gesell-
schaft erhältlich. Der Index-Sponsor unterhält unter der folgenden Adresse eine Webseite, auf der ge-
gebenenfalls weitere Informationen zum Index zur Verfügung stehen: http://index.db.com oder ihre 
Nachfolge-Webseite. 
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PRODUKTANHANG 3: DB PLATINUM IV CROCI EURO 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten beson-
deren Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anle-
ger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust 
des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Dieser Teilfonds zählt zur Kategorie der "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele 
und Anlagepolitik" im Prospekt beschrieben).  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitali-
sierung aus der Eurozone (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI Euro-Strategie (die "Stra-
tegie") ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine von der CROCI Investment and 
Valuation Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestrategie, die nachstehend aus-
führlicher beschrieben wird. Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter (wie nachstehend de-
finiert) dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das Portfolio investiert ist, er aber 
keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des Portfolios trägt. 

Aus diesem Grund besteht das Ziel des Teilfonds darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu 
deren Gewichtung im Rahmen der Strategie zu investieren. Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 
und wenn aus Portfolioperspektive Effizienzgründe dafür sprechen, kann der Teilfonds darüber hinaus 
übertragbare Wertpapiere und/oder derivative Instrumente halten, um ein Exposure in Bezug auf alle 
oder einen Teil der ausgewählten Aktien zu erreichen. Anleger sollten beachten, dass der Wert ihrer 
Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie eine 
höhere Rendite als vergleichbare Anlagestrategien bringt oder dass sie ihr investiertes Kapital zu-
rückerhalten. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 
% des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Die Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liqui-
ditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds kön-
nen für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet 
werden. Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "R1D" und "I1D" jährliche Ausschüttungen 
vorzunehmen. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Er-
messen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche Vornahme von Ausschüttungen und deren 
Höhe zu entscheiden. Sowohl vergangene als auch erwartete Ausschüttungen werden zusammen mit 
weiteren Informationen über die Ausschüttungsintervalle und die jeweiligen Termine auf der Webseite 
der Gesellschaft veröffentlicht. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Für die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf eine andere Währung als die Referenzwährung 
lautet (die "Anteilsklassenwährung"), werden Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen, um 
den Nettoinventarwert dieser Klassen gegen nachteilige Schwankungen der Anteilsklassenwährung 
gegenüber der Referenzwährung abzusichern. Bei diesen Hedging-Transaktionen handelt es sich um 
Devisentermingeschäfte, die voraussichtlich einmal im Monat mit einer einmonatigen Laufzeit abge-
schlossen werden. Demzufolge werden die Hedging-Transaktionen auch unter Umständen nicht um 
das Währungsrisiko, das sich aus einer Wertsteigerung oder -verringerung des Portfolios im Zeitraum 
zwischen zwei aufeinander folgenden monatlichen Roll-Tagen ergibt, angepasst, und die verbleiben-
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den Kosten in Zusammenhang mit einer potenziellen Negativentwicklung der Anteilsklassenwährung 
gegenüber der Referenzwährung sind von den Anteilsinhabern der jeweiligen Klasse(n) zu tragen. 

Der Teilfonds erfüllt die im französischen Währungs- und Finanzgesetzbuch ("Code monétaire et fi-
nancier") aufgeführten PEA (Plan d’épargne en actions)-Eignungskriterien. Die für einen PEA geeig-
neten Anlagen sind in I. 1°a, b und c von Artikel L.221-31 des französischen Code monétaire et finan-
cier angegeben. Hierzu zählen: (i) Aktien (mit Ausnahme der in Artikel L. 228-11 des französischen 
Handelsgesetzbuchs ("Code de commerce") genannten Aktien) oder Anteilscheine an Unternehmen 
und Anteilscheine an Genossenschaften und (ii) Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
oder vergleichbarem Status (d. h. nicht börsennotierte und nicht übertragbare Anteile) und Anteile an 
Unternehmen, die dem französischen Gesetz Nr. 47-1775 vom 10. September 1947 in Bezug auf Ge-
nossenschaften unterliegen. Der Teilfonds wird dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in die 
vorstehend genannten Wertpapiere investieren, wobei sämtliche Anlagen unter Einhaltung der Anla-
gebeschränkungen erfolgen werden. 

Sollte der Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anla-
gen tätigen, die direkt oder über ein Mandat von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine 
andere Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, kann diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Ge-
sellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die vom Teilfonds getätig-
ten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen 
erheben. 

Einige Länder (u. a. auf gesamteuropäischer Basis) erwägen entweder die Erhebung von Finanz-
transaktionssteuern auf den Kauf (und in einigen Fällen den Verkauf) von Aktien oder haben solche 
Steuern bereits eingeführt. Anleger sollten beachten, dass in der Fixgebühr gemäß dem Abschnitt 
"Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt keine Steuern oder 
Abgaben enthalten sind. Folglich wird eine Finanztransaktionssteuer, Stempelsteuer oder in welcher 
Form auch immer bezeichnete vergleichbare Abgabe auf den Kauf und/oder Verkauf von Aktien von 
der Gesellschaft für den Teilfonds entrichtet und sich deshalb im Nettoinventarwert des Teilfonds nie-
derschlagen. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes 
im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Wertpapierleihe 

In Bezug auf den Teilfonds und soweit gemäß den Vorschriften zulässig und vorbehaltlich der Anla-
gebeschränkungen beabsichtigt die Gesellschaft zur Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses 
bzw. zur Kostenreduzierung oder Reduzierung von (Wechselkurs-)Risiken Wertpapierleihe einzuset-
zen. Aus diesen Transaktionen erzielte Erträge fallen dem Teilfonds zu. Es erfolgt kein Abzug von 
Aufwendungen oder Gebühren. 

Kontrahent dieser Transaktionen ist die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung Lon-
don (die "Entleiherin"). Um den Prozentsatz des Kontrahentenrisiko-Potenzials innerhalb der in den 
Vorschriften angegebenen Grenzen zu halten, wurden folgende Sicherheitenvereinbarungen zur Re-
duzierung des Kontrahentenrisikos getroffen. Die Sicherheiten können von der Gesellschaft jederzeit 
verwertet werden, und ihr Marktwert wird täglich ermittelt.  

Die Gesellschaft und die Entleiherin sind für den Teilfonds eine Globale Rahmenvereinbarung über 
Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Die Gesellschaft unterhält für den Teilfonds ein Konto in sei-
nem Namen bei der Depotbank (jeweils ein "Sicherheitenkonto"), auf das die Entleiherin Wertpapie-
re und in Ausnahmefällen Barmittel (zusammen die" Sicherheiten") überträgt. 

Das an den Teilfonds übertragene Portfolio an Sicherheiten besteht aus den nachstehend (mit dem 
jeweiligen Hinterlegungssatz) aufgeführten Arten von Vermögenswerten (die "Geeigneten Sicherhei-
ten").  

Die Entleiherin überträgt Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, dass das Netto-Exposure des 
jeweiligen Teilfonds in Bezug auf die Entleiherin auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds am maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teilfonds also vollständig besichert ist).  

Der Wert der von der Entleiherin an die Gesellschaft gelieferten Sicherheiten darf an keinem Ge-
schäftstag unter dem Wert der entliehenen Wertpapiere zusammen mit dem in nachstehender Tabelle 
aufgeführten Prozentsatz für die bestimmte Art der Sicherheit (der "Hinterlegungssatz") liegen. 
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Anlagekategorie Hinterlegungs-
satz 

(A) USD- oder EUR-Barsicherheiten (*) 0 % 

(B) Unbesicherte, nicht nachrangige Staatsanleihen aus OECD-Ländern mit 
einem langfristigen Rating von mindestens AA- (es gilt das niedrigste ent-
sprechende Rating von Moody's oder S&P) mit Ausnahme bestimmter 
Regierungen und Staaten, wie von der Gesellschaft und der Entleiherin 
von Zeit zu Zeit vereinbart (**) 

0 % 

(C) Aktien, die Bestandteil der folgenden Blue-Chip-Indizes sind: Dow Jones 
Industrial Average, S&P TSX Composite, Euro Stoxx 50, FTSE 100, CAC 
40, DAX, IBEX 35, MIB30, PSI 20, AEX, OMX Stockholm 30, OMX Hel-
sinki, KFMX, SMI, Nikkei 225 (**) 

10 % 

(*) Die Barsicherheiten in Zusammenhang mit den von dem Teilfonds aufgenommenen Darlehen dür-
fen 18 % (achtzehn Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. 

(**) Die unbaren Sicherheiten in Zusammenhang mit den von dem Teilfonds aufgenommenen Darle-
hen dürfen 5 % (fünf Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. 

 

Weitere Informationen und eine ausführliche Beschreibung einiger maßgeblicher Risikofaktoren sind 
Abschnitt II.c. (Effizientes Portfoliomanagement) des Kapitels "Anlageziele und Anlagepolitik", Ab-
schnitt 9 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" und dem Kapitel "Risikofaktoren" (Wertpapierleihge-
schäfte, Veräußerungen mit Rückkaufsrecht sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsge-
schäfte) zu entnehmen. 

 

Besondere Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit den im Hauptteil des Prospekts, insbesonde-
re im Abschnitt "Risikofaktoren - Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von 
Wertpapieren oder Vermögenswerten gebunden ist" aufgeführten Risikofaktoren, gelesen werden. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investie-
ren. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe "Beschreibung der Anteile". 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse R1C: der 22. Juni 2004; 

- die Anteilsklassen I1C, I2C und R2C: der 3. August 2004; 

- die Anteilsklasse R1C-B: der 20. März 2006;  

- die Anteilsklasse R1C-A: der 29. Juni 2009;  

- die Anteilsklasse R0C-E: der 27. Januar 2014; und 

- die Anteilsklasse R1D: der 21. August 2014. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1D, I1C-U und R1C-U ist 
noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Referenzwährung EUR 

Mindestnetto-
inventarwert 

EUR 50.000.000 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

Täglich, 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an jedem Transaktionstag. 

Transaktionstag jeder Geschäftstag. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem:  

(i) Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt am 
Main und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln  

(ii) jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist; und  

(iii) die Euronext Brüssel (BE), Borsa Italiana, Euronext Paris (FR), 
Wertpapierbörse Madrid, Euronext Amsterdam (NL), Wiener Börse, 
NASDAQ OMX Helsinki, das elektronische Handelssystem Xetra 
(DE), die Irish Stock Exchange (IE) und deren Nachfolgebörsen 
(jeweils eine "Börse" ) für den Handel geöffnet sind (bzw. ein Tag, 
der nach Feststellung des Anlageverwalters ein solcher Tag gewe-
sen wäre, wenn keine Marktstörung eingetreten wäre), mit Aus-
nahme von Tagen, an denen der Handel an einer solchen Börse 
vor dem an Werktagen üblichen Börsenschluss planmäßig ge-
schlossen wird. 

Transaktionsgebühren Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transakti-
onsgebühren ab. In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von das 
Portfolio bildenden Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwen-
dungen werden vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Net-
toinventarwert des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit passivem Ansatz 
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Beschreibung der Anteile 

 Einzelhandel 

 "R1C" "R1D" "R1C-A" "R1C-B" "R1C-U" "R0C-E" "R2C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile Namensanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 EUR 100 EUR 10 EUR 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 

WKN A0B535 A0X84Y A0HMNA A0HM0D DWS1FD A1KBB5 A0B532 

ISIN-Code LU0194163050 LU0435932776 LU0225039444 LU0232964469 LU1276735864 LU0871989363 LU0194163134 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,00 % p. a. 1,00 % p. a. 1,25 % p. a. 1,80 % p. a. bis zu 1,30 % p. a. 0,50 % p. a. 1,50 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % n. a. bis zu 2,00 % 

Ausschüttungen n. a. Anwendbar n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Beschreibung der Anteile 

 Institutionelle Anleger 

 "I1C" "I1C-U" "I1D" "I2C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 EUR 100 EUR 10.000 

WKN A0B533 DWS1FC A0X84Z A0B534 

ISIN-Code LU0194163308 LU1276735781 LU0435932859 LU0194163563 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 

Fixgebühr 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem Ange-
botszeitraum2 

n. a. n. a. n. a. n. a. 

Ausschüttungen n. a. n. a. Anwendbar n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Allgemeine Beschreibung der CROCI Euro-Strategie  

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über die Strategie. Er fasst deren wesentliche Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung dar. 

 

Nach der Strategie werden im Allgemeinen die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI 
Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus ei-
nem Universum ausgewählt, das mindestens 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unter-
nehmen aus der Eurozone umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der 
CROCI Investment and Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor 
wird kein CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur 
Auswahl zur Verfügung. Die Entscheidung Finanztitel auszuklammern, wurde gleich zu Beginn im 
Jahr 1996 getroffen. Darüber hinaus können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität 
(basierend auf ihrem aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausge-
schlossen werden. Wenn weniger als dreißig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-
Gewinn-Verhältnis aufweisen, werden nur die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-
Gewinn-Verhältnis ins Portfolio aufgenommen. Die Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, 
bei dem sämtliche Dividenden für den Kauf weiterer Aktien reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt (Neuauswahl 
der dreißig ausgewählten Aktien, die das Portfolio bilden), wobei eine Gleichgewichtung aller das 
Portfolio bildenden Aktien angestrebt wird. Um die Auswirkungen des zeitgleichen großvolumigen 
Handels einzelner Aktien auf die Wertentwicklung zu minimieren, kann diese Neuzusammensetzung 
jedoch in mehreren Stufen über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfolgen. Folglich kann das Port-
folio zu bestimmten Zeitpunkten mehr als dreißig Aktien enthalten, und daher nicht zu jedem Zeitpunkt 
gleichmäßig gewichtet sein.  

Im Rahmen der Strategie wird ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolio-
umsatz zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimie-
ren. Dieser Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem Aktien im Portfolio bei einer Neuzusammen-
setzung nur dann ersetzt werden, wenn ihr CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich 
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt. Der Schwellenwert für die Ersetzung wird anhand ei-
nes regelbasierten, systematischen Ansatzes auf der Grundlage von Faktoren wie allgemeine Marktli-
quidität, Umsatz und Transaktionskosten bestimmt. Daher wird in vielen Fällen ein Titel bei einer Neu-
zusammensetzung des Portfolios nicht neu aufgenommen, obwohl dieser zu den dreißig Aktien mit 
den niedrigsten CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnissen der für eine Auswahl in Betracht 
kommenden Aktien gehört. Gleichermaßen kann eine Aktie Bestandteil des Portfolios bleiben, selbst 
wenn sie nicht mehr zu den dreißig Aktien mit den niedrigsten CROCI Ökonischen Kurs-Gewinn-
Verhältnissen zählt. Der Puffer hat keine Auswirkung auf die Strategie, mit dreißig Bestandteilen zu 
arbeiten. 

Die Neuzusammenstellungstermine und das aktuelle Portfolio werden zusammen mit weiteren Infor-
mationen zu der Strategie und dem CROCI-Anlageverfahren auf der Webseite www.funds.db.com 
veröffentlicht.  

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis 

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine unternehmenseigene Kennzahl zur Unter-
nehmensbewertung auf Grundlage derselben Verhältnisse zwischen Bewertung und Ertrag wie ein 
KGV auf Basis von Bilanzdaten (d. h. Kurs/Buchwert geteilt durch Eigenkapitalrendite). 

Allerdings werden beim CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis die folgenden alternativen Be-
rechnungsfaktoren genutzt: 

(i) Statt des Kurses wird der CROCI Enterprise Value als ökonomische Kennzahl für den 
Marktwert eines Unternehmens herangezogen. Der CROCI Enterprise Value umfasst nicht 
nur Finanzverbindlichkeiten (d. h. Schulden), sondern auch betriebliche Verbindlichkeiten 
(z. B. Gewährleistungen, unterfinanzierte Pensionsverbindlichkeiten, Leasingverpflichtungen 
und bestimmte Rückstellungen). 

(ii) Das CROCI Net Capital Invested wird anstelle des Buchwertes als ökonomische Kennzahl 
für den Buchwert eines Unternehmens herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Ein-
schätzung des inflationsbereinigten Wertes des Nettovermögens. 

(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird der "Cash Return on Capital Invested" oder "CROCI" 
als ökonomische Kennzahl für die Eigenkapitalrendite herangezogen. Dabei handelt es sich 
um eine Kennzahl für die Cashflow-Rendite (oder Cash-Rendite), die für alle Unternehmen 
ungeachtet ihrer Branche und ihres geographischen Standorts standardisiert ist. 

CROCI-Anlageverfahren 

Das CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Anlageverfahren basiert auf der Überzeugung, dass 
anhand der im Rahmen klassischer Bewertungen genutzten Daten (d. h. Rechnungslegungsdaten) 
keine angemessene Bewertung des Vermögens, Abbildung der Verbindlichkeiten und Darstellung des 
realen Unternehmenswertes möglich ist. Dies liegt daran, dass Bilanzierungsregeln nicht immer spe-
ziell für Anleger erstellt werden und oftmals stark abweichende Standards verwenden, die eine Bewer-
tung des realen Vermögenswertes von Unternehmen erschweren können. So lässt sich das Kurs-
Gewinn-Verhältnis oder "KGV" eines Autoherstellers beispielsweise ebenso schwer mit dem eines 
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Technologieunternehmens vergleichen wie das eines japanischen Versorgers mit dem eines US-
Versorgers. Ziel des CROCI-Anlageverfahrens ist es, Daten zu generieren, die Bewertungsvergleiche 
auf konsistenter Basis ermöglichen. Dies soll zu einem effektiven und effizienten Titelauswahlprozess 
führen, der auf eine Anlage in reale Werte abzielt. 

Die etablierte und weithin anerkannte CROCI-Methode der Deutschen Bank nimmt an den von den 
Unternehmen vorgelegten Zahlen eine ganze Reihe systematischer Bereinigungen vor, um den realen 
Wert des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Erträge zu ermitteln. Dieses Verfahren ermöglicht 
eine unternehmens-, branchen-, länder-, und regionenübergreifende vollumfängliche Vergleichbarkeit 
der Bewertungskennzahlen. 

Die CROCI-Bereinigungen zielen in erster Linie darauf ab, die realen Wiederbeschaffungskosten von 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten (betrieblichen sowie finanziellen) und immateriellen Vermö-
genswerten (Marke, Research und Design oder F&E) zu ermitteln, um den realen Cash Return on 
Capital Invested zu messen. Dieser systematische Prozess folgt gewissen Regeln, die unabhängig 
von der Region, der Branche und der Rechnungslegungsmethode sind. Der Bereinigungsprozess 
wurde seit Entwicklung des Modells im Jahr 1996 nicht verändert. Daraus ergab sich ein vollkommen 
objektiver Ansatz zur umfassenden Bewertung von Unternehmen und bei systematischer Anwendung 
dieses Prozesses auf die Portfoliozusammensetzung eine vollkommen objektive und regelbasierte Ak-
tienauswahl. 

Die CROCI Investment and Valuation Group führt zu jedem geeigneten Unternehmen aus dem aus-
gewählten Universum eine detaillierte Due Diligence-Prüfung durch und würde in keinem Fall ein Un-
ternehmen aufnehmen, von dem sie nicht überzeugt ist, es vollständig zu verstehen.  

CROCI Investment and Valuation Group 

Die CROCI Investment and Valuation Group gehört zu Deutsche Asset Management, einem Ge-
schäftsbereich der Deutsche Bank-Gruppe. Bis zum 15. Oktober 2013 gehörte sie zur DB Research 
Group.  

Die CROCI Investment and Valuation Group ist für die Entwicklung der Strategie und für die Berech-
nung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse verantwortlich. Die CROCI Investment 
and Valuation Group trägt keine Verantwortung für die Verwaltung des Teilfonds und fungiert nicht als 
Treuhänder für den Teilfonds oder die Anleger des Teilfonds.  

Die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird von der CROCI Invest-
ment and Valuation Group auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen vorgenommen. 
Diese öffentlich zugänglichen Informationen werden auf Basis von der CROCI Investment and Valua-
tion Group getroffener regelbasierter Annahmen angepasst, die sich in der Folge als nicht korrekt er-
weisen können. Da die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter Ver-
wendung historischer Daten erfolgt, kann keine Garantie für die künftige Wertentwicklung der Strate-
gie gegeben werden. 
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PRODUKTANHANG 4: DB PLATINUM IV CROCI US 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten beson-
deren Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anle-
ger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust 
des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Dieser Teilfonds zählt zur Kategorie der "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele 
und Anlagepolitik" im Prospekt beschrieben).  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitali-
sierung aus den Vereinigten Staaten (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI US-Strategie 
(die "Strategie") ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine von der CROCI In-
vestment and Valuation Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestrategie, die 
nachstehend ausführlicher beschrieben wird. Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter (wie 
nachstehend definiert) dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das Portfolio in-
vestiert ist, er aber keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des Portfolios 
trägt. 

Aus diesem Grund besteht das Ziel des Teilfonds darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu 
deren Gewichtung im Rahmen der Strategie zu investieren. Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 
und wenn aus Portfolioperspektive Effizienzgründe dafür sprechen, kann der Teilfonds darüber hinaus 
übertragbare Wertpapiere und/oder derivative Instrumente halten, um ein Exposure in Bezug auf alle 
oder einen Teil der ausgewählten Aktien zu erreichen. Anleger sollten beachten, dass der Wert ihrer 
Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie eine 
höhere Rendite als vergleichbare Anlagestrategien bringt oder dass sie ihr investiertes Kapital zu-
rückerhalten. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Die Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liqui-
ditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds kön-
nen für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet 
werden. Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "I1D", "I1D-E", "R1D" und "R1D-E" jedes Jahr 
im April Ausschüttungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat kann für die Anteilsklasse I1D-E im De-
zember 2014 eine Ausschüttung vornehmen. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass es im Ermessen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche Vornahme von 
Ausschüttungen und deren Höhe zu entscheiden. Sowohl vergangene als auch erwartete Ausschüt-
tungen werden zusammen mit weiteren Informationen über die Ausschüttungsintervalle und die jewei-
ligen Termine auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Mit Ausnahme der Anteilsklassen R0C-G und R2C-E werden für die Anteilsklassen, deren Erstausga-
bepreis auf eine andere Währung als die Referenzwährung lautet (die "Anteilsklassenwährung"), 
Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen, um den Nettoinventarwert dieser Klassen gegen 
nachteilige Schwankungen der Anteilsklassenwährung gegenüber der Referenzwährung abzusichern. 
Bei diesen Hedging-Transaktionen handelt es sich um Devisentermingeschäfte, die voraussichtlich 
einmal im Monat mit einer einmonatigen Laufzeit abgeschlossen werden. Demzufolge werden die 
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Hedging-Transaktionen auch unter Umständen nicht um das Währungsrisiko, das sich aus einer 
Wertsteigerung oder -verringerung des Portfolios im Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden 
monatlichen Roll-Tagen ergibt, angepasst, und die verbleibenden Kosten in Zusammenhang mit einer 
potenziellen Negativentwicklung der Anteilsklassenwährung gegenüber der Referenzwährung sind 
von den Anteilsinhabern der jeweiligen Klasse(n) zu tragen. Die Anteilsklassen R0C-G und R2C-E 
lauten auf Britisches Pfund bzw. Euro. In Bezug auf diese Anteilsklassen wurden keine Währungsab-
sicherungsgeschäfte abgeschlossen. Dementsprechend kann der Nettoinventarwert dieser Anteils-
klassen positiv oder negativ von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar und der An-
teilsklassenwährung beeinflusst werden. 

Sollte der Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anla-
gen tätigen, die direkt oder über ein Mandat von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine 
andere Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, kann diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Ge-
sellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die vom Teilfonds getätig-
ten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen 
erheben. 

Einige Länder (u. a. auf gesamteuropäischer Basis) erwägen entweder die Erhebung von Finanz-
transaktionssteuern auf den Kauf (und in einigen Fällen den Verkauf) von Aktien oder haben solche 
Steuern bereits eingeführt. Anleger sollten beachten, dass in der Fixgebühr gemäß dem Abschnitt 
"Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt keine Steuern oder 
Abgaben enthalten sind. Folglich wird eine Finanztransaktionssteuer, Stempelsteuer oder in welcher 
Form auch immer bezeichnete vergleichbare Abgabe auf den Kauf und/oder Verkauf von Aktien von 
der Gesellschaft für den Teilfonds entrichtet und sich deshalb im Nettoinventarwert des Teilfonds nie-
derschlagen. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes 
im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Besondere Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit den im Hauptteil des Prospekts, insbesonde-
re im Abschnitt "Risikofaktoren - Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von 
Wertpapieren oder Vermögenswerten gebunden ist" aufgeführten Risikofaktoren, gelesen werden. 

Ferner sollten potenzielle Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf 
eine andere Währung als die Referenzwährung (die "Anteilsklassenwährung") lautet, beachten, 
dass Währungsabsicherungsgeschäfte zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbe-
dingungen verringern, durch sie jedoch auch die bei Marktbedingungen, die ohne diese Absiche-
rungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielten Gewinne verringert oder unter Umständen 
vollständig aufgehoben werden. Infolgedessen kann sich die Wertentwicklung der jeweiligen Anteils-
klasse(n) aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte von der des Portfolios unterscheiden. Eine 
solche positive oder negative Auswirkung wird hauptsächlich von der relativen Entwicklung der kurz-
fristigen Zinssätze in der Anteilsklassenwährung und der Referenzwährung abhängen. Steigen die 
kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung beispielsweise schneller (bzw. sinken langsa-
mer) als für die Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte voraussichtlich 
steigen und sich somit vorteilhaft auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse(n) 
auswirken, deren Wertentwicklung dann über der des Portfolios liegen kann. Steigen umgekehrt die 
kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung langsamer (bzw. sinken schneller) als für die 
Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte voraussichtlich sinken und sich 
somit nachteilig auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse(n) auswirken, deren 
Wertentwicklung dann unter der des Portfolios liegen kann. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investie-
ren. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe "Beschreibung der Anteile". 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse R1C: der 22. Juni 2004;  

- die Anteilsklassen I1C, I2C und R2C: der 3. August 2004; 

- die Anteilsklasse R1C-B: der 20. März 2006; 

- die Anteilsklasse R1C-A: der 22. Juni 2009; 

- die Anteilsklasse R1C-E: der 14. März 2012; 

- die Anteilsklasse I1C-E: der 30. April 2013;  

- die Anteilsklasse R0C-G: der 8. Januar 2014; 

- die Anteilsklasse R0C-U: der 27. Januar 2014;  

- die Anteilsklasse I1D-E: der 22. August 2014; 

- die Anteilsklasse R2C-E: der 30. Januar 2015; 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1D, R0C-E, R1D-E und R1D 
ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Referenzwährung USD 

Mindestnetto-
inventarwert 

USD 50.000.000 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

Täglich, 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an jedem Transaktionstag. 

Transaktionstag jeder Geschäftstag. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem:  

(i) Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt am 
Main und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln  

(ii) jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist; und  

(iii) die New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market und Ameri-
can Stock Exchange und deren Nachfolgebörsen (jeweils eine 
"Börse" ) für den Handel geöffnet sind (bzw. ein Tag, der nach 
Feststellung des Anlageverwalters ein solcher Tag gewesen wäre, 
wenn keine Marktstörung eingetreten wäre), mit Ausnahme von Ta-
gen, an denen der Handel an einer solchen Börse vor dem zu 
Werktagen üblichen Börsenschluss planmäßig geschlossen wird. 

Transaktionsgebühren Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transakti-
onsgebühren ab. In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von das 
Portfolio bildenden Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwen-
dungen werden vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Net-
toinventarwert des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit passivem Ansatz 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 Privatanleger (Retail "R") 

 "R1C-A" "R1C" "R1C-B" "R1C-E" "R2C" "R2C-E" "R1D" "R1D-E" 

Anteilsarten Namensanteile Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 10 USD 100 USD 100 EUR 100 USD 100 EUR 100 USD 100 EUR 100 

WKN A0HMNC A0B54A A0HM0E A1JTP4 A0B54B A12F1K A1189U A12AX4 

ISIN-Code LU0225039956 LU0194164702 LU0232967132 LU0743580630 LU0194164967 LU1148191403 LU1093306394 LU1106524025 

Rhythmus der Ausschüttung n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. jährlich jährlich 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,25 % p. a. 1,00 % p. a. 1,80 % p. a. 1,30 % p. a. 1,50 % p. a. 1,70 % p. a. 1,00 % p. a. 
bis zu 1,30 % 

p. a. 

Fixgebühr 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

bis zu 5,00 % bis zu 2,00 % bis zu 2,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 Privatanleger (Retail "R0C") 

 "R0C-E" "R0C-U" "R0C-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 GBP 100 

WKN A1KBB6 A1KBB7 A1W059 

ISIN-Code LU0871989876 LU0871989447 LU0946704466 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 bis zu 1,00 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 

Fixgebühr 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem Angebotszeit-
raum2 

n. a. 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 Institutionelle Anleger (Institutional "I") 

 "I1C" "I1C-E" "I1D" "I1D-E" "I2C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 100 EUR 100 USD 100 EUR 100 USD 10.000 

WKN A0B54C A1JUDQ A12AX3 A1189T A0B54D 

ISIN-Code LU0194165345 LU0749964770 LU1106523720 LU1093305743 LU0194165691 

Rhythmus der Ausschüttung n. a. n. a. jährlich jährlich n. a. 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 

Fixgebühr 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

n. a. 

 

 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Allgemeine Beschreibung der CROCI US-Strategie  

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über die Strategie. Er fasst deren wesentliche Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung dar. 

 

Nach der Strategie werden im Allgemeinen die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI 
Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus ei-
nem Universum ausgewählt, das 500 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen 
umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI Investment and 
Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein CROCI Ökonomi-
sches Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur Auswahl zur Verfügung. Die 
Entscheidung Finanztitel auszuklammern, wurde gleich zu Beginn im Jahr 1996 getroffen. Darüber 
hinaus können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität (basierend auf ihrem aktuellen 
durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausgeschlossen werden. Wenn weni-
ger als vierzig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen, werden 
nur die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Portfolio aufge-
nommen. Die Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, bei dem sämtliche Dividenden für den 
Kauf weiterer Aktien reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt (Neuauswahl 
der vierzig ausgewählten Aktien, die das Portfolio bilden), wobei eine Gleichgewichtung aller das Port-
folio bildenden Aktien angestrebt wird. Um die Auswirkungen des zeitgleichen großvolumigen Handels 
einzelner Aktien auf die Wertentwicklung zu minimieren, kann diese Neuzusammensetzung jedoch in 
mehreren Stufen über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfolgen. Folglich kann das Portfolio zu be-
stimmten Zeitpunkten mehr als vierzig Aktien enthalten, und daher nicht zu jedem Zeitpunkt gleich-
mäßig gewichtet sein.  

Im Rahmen der Strategie wird ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolio-
umsatz zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimie-
ren. Dieser Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem Aktien im Portfolio bei einer Neuzusammen-
setzung nur dann ersetzt werden, wenn ihr CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich 
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt. Der Schwellenwert für die Ersetzung wird anhand ei-
nes regelbasierten, systematischen Ansatzes auf der Grundlage von Faktoren wie allgemeine Marktli-
quidität, Umsatz und Transaktionskosten bestimmt. Daher wird in vielen Fällen ein Titel bei einer Neu-
zusammensetzung des Portfolios nicht neu aufgenommen, obwohl dieser zu den vierzig Aktien mit 
den niedrigsten CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnissen der für eine Auswahl in Betracht 
kommenden Aktien gehört. Gleichermaßen kann eine Aktie Bestandteil des Portfolios bleiben, selbst 
wenn sie nicht mehr zu den vierzig Aktien mit den niedrigsten CROCI Ökonischen Kurs-Gewinn-
Verhältnissen zählt. Der Puffer hat keine Auswirkung auf die Strategie, mit vierzig Bestandteilen zu 
arbeiten. 

Die Neuzusammenstellungstermine und das aktuelle Portfolio werden zusammen mit weiteren Infor-
mationen zu der Strategie und dem CROCI-Anlageverfahren auf der Webseite www.funds.db.com 
veröffentlicht.  

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis 

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine unternehmenseigene Kennzahl zur Unter-
nehmensbewertung auf Grundlage derselben Verhältnisse zwischen Bewertung und Ertrag wie ein 
KGV auf Basis von Bilanzdaten (d. h. Kurs/Buchwert geteilt durch Eigenkapitalrendite). 

Allerdings werden beim CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis die folgenden alternativen Be-
rechnungsfaktoren genutzt: 

(i) Statt des Kurses wird der CROCI Enterprise Value als ökonomische Kennzahl für den 
Marktwert eines Unternehmens herangezogen. Der CROCI Enterprise Value umfasst nicht 
nur Finanzverbindlichkeiten (d. h. Schulden), sondern auch betriebliche Verbindlichkeiten 
(z. B. Gewährleistungen, unterfinanzierte Pensionsverbindlichkeiten, Leasingverpflichtungen 
und bestimmte Rückstellungen). 

(ii) Das CROCI Net Capital Invested wird anstelle des Buchwertes als ökonomische Kennzahl 
für den Buchwert eines Unternehmens herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Ein-
schätzung des inflationsbereinigten Wertes des Nettovermögens. 

(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird der "Cash Return on Capital Invested" oder "CROCI" 
als ökonomische Kennzahl für die Eigenkapitalrendite herangezogen. Dabei handelt es sich 
um eine Kennzahl für die Cashflow-Rendite (oder Cash-Rendite), die für alle Unternehmen 
ungeachtet ihrer Branche und ihres geographischen Standorts standardisiert ist. 

CROCI-Anlageverfahren 

Das CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Anlageverfahren basiert auf der Überzeugung, dass 
anhand der im Rahmen klassischer Bewertungen genutzten Daten (d. h. Rechnungslegungsdaten) 
keine angemessene Bewertung des Vermögens, Abbildung der Verbindlichkeiten und Darstellung des 
realen Unternehmenswertes möglich ist. Dies liegt daran, dass Bilanzierungsregeln nicht immer spe-
ziell für Anleger erstellt werden und oftmals stark abweichende Standards verwenden, die eine Bewer-
tung des realen Vermögenswertes von Unternehmen erschweren können. So lässt sich das Kurs-
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Gewinn-Verhältnis oder "KGV" eines Autoherstellers beispielsweise ebenso schwer mit dem eines 
Technologieunternehmens vergleichen wie das eines japanischen Versorgers mit dem eines US-
Versorgers. Ziel des CROCI-Anlageverfahrens ist es, Daten zu generieren, die Bewertungsvergleiche 
auf konsistenter Basis ermöglichen. Dies soll zu einem effektiven und effizienten Titelauswahlprozess 
führen, der auf eine Anlage in reale Werte abzielt. 

Die etablierte und weithin anerkannte CROCI-Methode der Deutschen Bank nimmt an den von den 
Unternehmen vorgelegten Zahlen eine ganze Reihe systematischer Bereinigungen vor, um den realen 
Wert des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Erträge zu ermitteln. Dieses Verfahren ermöglicht 
eine unternehmens-, branchen-, länder-, und regionenübergreifende vollumfängliche Vergleichbarkeit 
der Bewertungskennzahlen. 

Die CROCI-Bereinigungen zielen in erster Linie darauf ab, die realen Wiederbeschaffungskosten von 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten (betrieblichen sowie finanziellen) und immateriellen Vermö-
genswerten (Marke, Research und Design oder F&E) zu ermitteln, um den realen Cash Return on 
Capital Invested zu messen. Dieser systematische Prozess folgt gewissen Regeln, die unabhängig 
von der Region, der Branche und der Rechnungslegungsmethode sind. Der Bereinigungsprozess 
wurde seit Entwicklung des Modells im Jahr 1996 nicht verändert. Daraus ergab sich ein vollkommen 
objektiver Ansatz zur umfassenden Bewertung von Unternehmen und bei systematischer Anwendung 
dieses Prozesses auf die Portfoliozusammensetzung eine vollkommen objektive und regelbasierte Ak-
tienauswahl. 

Die CROCI Investment and Valuation Group führt zu jedem geeigneten Unternehmen aus dem aus-
gewählten Universum eine detaillierte Due Diligence-Prüfung durch und würde in keinem Fall ein Un-
ternehmen aufnehmen, von dem sie nicht überzeugt ist, es vollständig zu verstehen. 

CROCI Investment and Valuation Group 

Die CROCI Investment and Valuation Group gehört zu Deutsche Asset Management, einem Ge-
schäftsbereich der Deutsche Bank-Gruppe. Bis zum 15. Oktober 2013 gehörte sie zur DB Research 
Group.  

Die CROCI Investment and Valuation Group ist für die Entwicklung der Strategie und für die Berech-
nung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse verantwortlich. Die CROCI Investment 
and Valuation Group trägt keine Verantwortung für die Verwaltung des Teilfonds und fungiert nicht als 
Treuhänder für den Teilfonds oder die Anleger des Teilfonds.  

Die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird von der CROCI Invest-
ment and Valuation Group auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen vorgenommen. 
Diese öffentlich zugänglichen Informationen werden auf Basis von der CROCI Investment and Valua-
tion Group getroffener regelbasierter Annahmen angepasst, die sich in der Folge als nicht korrekt er-
weisen können. Da die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter Ver-
wendung historischer Daten erfolgt, kann keine Garantie für die künftige Wertentwicklung der Strate-
gie gegeben werden. 

 



 

136 

PRODUKTANHANG 5: DB PLATINUM IV CROCI JAPAN 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten beson-
deren Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anle-
ger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust 
des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Dieser Teilfonds zählt zur Kategorie der "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele 
und Anlagepolitik" im Prospekt beschrieben).  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitali-
sierung aus Japan (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI Japan-Strategie (die "Strategie") 
ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine von der CROCI Investment and Valua-
tion Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestrategie, die nachstehend ausführli-
cher beschrieben wird. Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter (wie nachstehend defi-
niert) dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das Portfolio investiert ist, er aber 
keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des Portfolios trägt. 

Aus diesem Grund besteht das Ziel des Teilfonds darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu 
deren Gewichtung im Rahmen der Strategie zu investieren. Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 
und wenn aus Portfolioperspektive Effizienzgründe dafür sprechen, kann der Teilfonds darüber hinaus 
übertragbare Wertpapiere und/oder derivative Instrumente halten, um ein Exposure in Bezug auf alle 
oder einen Teil der ausgewählten Aktien zu erreichen. Anleger sollten beachten, dass der Wert ihrer 
Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie eine 
höhere Rendite als vergleichbare Anlagestrategien bringt oder dass sie ihr investiertes Kapital zu-
rückerhalten. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Die Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liqui-
ditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds kön-
nen für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet 
werden. Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Mit Ausnahme der Anteilsklasse R0C-G, werden für die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf 
eine andere Währung als die Referenzwährung lautet (die "Anteilsklassenwährung"), Währungsab-
sicherungsgeschäfte abgeschlossen, um den Nettoinventarwert dieser Klassen gegen nachteilige 
Schwankungen der Anteilsklassenwährung gegenüber der Referenzwährung abzusichern. Bei diesen 
Hedging-Transaktionen handelt es sich um Devisentermingeschäfte, die voraussichtlich einmal im 
Monat mit einer einmonatigen Laufzeit abgeschlossen werden. Demzufolge werden die Hedging-
Transaktionen auch unter Umständen nicht um das Währungsrisiko, das sich aus einer Wertsteige-
rung oder -verringerung des Portfolios im Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden monatlichen 
Roll-Tagen ergibt, angepasst, und die verbleibenden Kosten in Zusammenhang mit einer potenziellen 
Negativentwicklung der Anteilsklassenwährung gegenüber der Referenzwährung sind von den An-
teilsinhabern der jeweiligen Klasse(n) zu tragen. Die Anteilsklasse R0C-G lautet auf Britische Pfund. 
In Bezug auf diese Anteilsklasse wurden keine Währungsabsicherungsgeschäfte abgeschlossen. 
Dementsprechend kann der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse positiv oder negativ von Wechsel-
kursschwankungen zwischen Japanischem Yen und Britischem Pfund beeinflusst werden. 
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Sollte der Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anla-
gen tätigen, die direkt oder über ein Mandat von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine 
andere Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, kann diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Ge-
sellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die vom Teilfonds getätig-
ten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen 
erheben. 

Einige Länder (u. a. auf gesamteuropäischer Basis) erwägen entweder die Erhebung von Finanz-
transaktionssteuern auf den Kauf (und in einigen Fällen den Verkauf) von Aktien oder haben solche 
Steuern bereits eingeführt. Anleger sollten beachten, dass in der Fixgebühr gemäß dem Abschnitt 
"Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt keine Steuern oder 
Abgaben enthalten sind. Folglich wird eine Finanztransaktionssteuer, Stempelsteuer oder in welcher 
Form auch immer bezeichnete vergleichbare Abgabe auf den Kauf und/oder Verkauf von Aktien von 
der Gesellschaft für den Teilfonds entrichtet und sich deshalb im Nettoinventarwert des Teilfonds nie-
derschlagen. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes 
im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Besondere Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit den im Hauptteil des Prospekts, insbesonde-
re im Abschnitt "Risikofaktoren - Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von 
Wertpapieren oder Vermögenswerten gebunden ist" aufgeführten Risikofaktoren, gelesen werden. 

Ferner sollten potenzielle Anteilsinhaber in Bezug auf die Anteilsklassen, deren Erstausgabepreis auf 
eine andere Währung als die Referenzwährung (die "Anteilsklassenwährung") lautet, beachten, 
dass Währungsabsicherungsgeschäfte zwar die Risiken und Verluste im Falle ungünstiger Marktbe-
dingungen verringern, durch sie jedoch auch die bei Marktbedingungen, die ohne diese Absiche-
rungsmaßnahmen vorteilhaft gewesen wären, erzielten Gewinne verringert oder unter Umständen 
vollständig aufgehoben werden. Infolgedessen kann sich die Wertentwicklung der jeweiligen Anteils-
klasse(n) aufgrund der Währungsabsicherungsgeschäfte von der des Portfolios unterscheiden. Eine 
solche positive oder negative Auswirkung wird hauptsächlich von der relativen Entwicklung der kurz-
fristigen Zinssätze in der Anteilsklassenwährung und der Referenzwährung abhängen. Steigen die 
kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung beispielsweise schneller (bzw. sinken langsa-
mer) als für die Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte voraussichtlich 
steigen und sich somit vorteilhaft auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse(n) 
auswirken, deren Wertentwicklung dann über der des Portfolios liegen kann. Steigen umgekehrt die 
kurzfristigen Zinssätze für die Anteilsklassenwährung langsamer (bzw. sinken schneller) als für die 
Referenzwährung, wird der Wert der Währungsabsicherungsgeschäfte voraussichtlich sinken und sich 
somit nachteilig auf den Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse(n) auswirken, deren 
Wertentwicklung dann unter der des Portfolios liegen kann. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investie-
ren. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe "Beschreibung der Anteile". 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse R1C: der 22. Juni 2004; 

- die Anteilsklassen R2C und I1C: der 3. August 2004.  

- die Anteilsklasse R1C-B: der 20. März 2006;  

- die Anteilsklasse R1C-E: der 20. Juni 2012;  

- die Anteilsklassen I1C-E und I1C-U: der 17. Juni 2013; und 

- die Anteilsklasse R0C-G: der 8. Januar 2014. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklasse R0C-E ist noch durch den Ver-
waltungsrat festzulegen. 

Referenzwährung JPY 

Mindestnetto-
inventarwert 

JPY 5.000.000.000 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

Täglich, 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), einen Transaktionstag vor dem 
Transaktionstag, an dem die Zeichnung oder Rücknahme wirksam werden 
soll. 

Transaktionstag jeder Geschäftstag. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem:  

(i) Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt am 
Main und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln  

(ii) jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist; und  

(iii) die Tokyo Stock Exchange und die Osaka Securities Exchange und 
deren Nachfolgebörsen (jeweils eine "Börse" ) für den Handel ge-
öffnet sind (bzw. ein Tag, der nach Feststellung des Anlageverwal-
ters ein solcher Tag gewesen wäre, wenn keine Marktstörung ein-
getreten wäre), mit Ausnahme von Tagen, an denen der Handel an 
einer solchen Börse vor dem an Werktagen üblichen Börsen-
schluss planmäßig geschlossen wird. 

Transaktionsgebühren Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transakti-
onsgebühren ab. In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von das 
Portfolio bildenden Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwen-
dungen werden vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Net-
toinventarwert des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit passivem Ansatz 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklassen 

 "R1C" "R1C-B" "R1C-E" "R2C" "I1C" "I1C-E" "I1C-U" "R0C-E" "R0C-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis JPY 10.000 JPY 10.000 EUR 100 JPY 10.000 JPY 10.000 EUR 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 

Anteilsklassenwährung JPY JPY EUR JPY JPY EUR USD EUR GBP 

WKN A0B536 A0HM0F A1JYT2 A0B537 A0B538 A1WZT7 A1WZT8 A1KBCA A1W036 

ISIN-Code LU0194163647 LU0232967488 LU0787646867 LU0194164025 LU0194164538 LU0940292955 LU0940679367 LU0871990379 LU0946063061 

Verwaltungsgesell-
schaftsgebühr1 

1,00 % p. a. 1,80 % p. a. 1,30 % p. a. 1,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 
bis zu 1,00 % 

p. a. 
0,50 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

0,0083 % mo-
natlich (0,1 % 

p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / 
nach dem Angebotszeit-
raum2 

bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 2,00 % n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage 

eines Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen be-
rechnet. 

2 Der Ausgabeaufschlag im bzw. nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf 
der Grundlage des Erstausgabepreises bzw. Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Allgemeine Beschreibung der CROCI Japan-Strategie  

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über die Strategie. Er fasst deren wesentliche Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung dar. 

 

Nach der Strategie werden im Allgemeinen die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI 
Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus ei-
nem Universum ausgewählt, das 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus 
Japan umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI Investment 
and Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein CROCI Öko-
nomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur Auswahl zur Verfü-
gung. Die Entscheidung Finanztitel auszuklammern, wurde gleich zu Beginn im Jahr 1996 getroffen. 
Darüber hinaus können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität (basierend auf ihrem 
aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausgeschlossen werden. 
Wenn weniger als dreißig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis aufwei-
sen, werden nur die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ins 
Portfolio aufgenommen. Die Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, bei dem sämtliche Divi-
denden für den Kauf weiterer Aktien reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt (Neuauswahl 
der dreißig ausgewählten Aktien, die das Portfolio bilden), wobei eine Gleichgewichtung aller das 
Portfolio bildenden Aktien angestrebt wird. Um die Auswirkungen des zeitgleichen großvolumigen 
Handels einzelner Aktien auf die Wertentwicklung zu minimieren, kann diese Neuzusammensetzung 
jedoch in mehreren Stufen über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfolgen. Folglich kann das Port-
folio zu bestimmten Zeitpunkten mehr als dreißig Aktien enthalten, und daher nicht zu jedem Zeitpunkt 
gleichmäßig gewichtet sein. 

Im Rahmen der Strategie wird ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolio-
umsatz zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimie-
ren. Dieser Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem Aktien im Portfolio bei einer Neuzusammen-
setzung nur dann ersetzt werden, wenn ihr CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich 
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt. Der Schwellenwert für die Ersetzung wird anhand ei-
nes regelbasierten, systematischen Ansatzes auf der Grundlage von Faktoren wie allgemeine Marktli-
quidität, Umsatz und Transaktionskosten bestimmt. Daher wird in vielen Fällen ein Titel bei einer Neu-
zusammensetzung des Portfolios nicht neu aufgenommen, obwohl dieser zu den dreißig Aktien mit 
den niedrigsten CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnissen der für eine Auswahl in Betracht 
kommenden Aktien gehört. Gleichermaßen kann eine Aktie Bestandteil des Portfolios bleiben, selbst 
wenn sie nicht mehr zu den dreißig Aktien mit den niedrigsten CROCI Ökonischen Kurs-Gewinn-
Verhältnissen zählt. Der Puffer hat keine Auswirkung auf die Strategie, mit dreißig Bestandteilen zu 
arbeiten. 

Die Neuzusammenstellungstermine und das aktuelle Portfolio werden zusammen mit weiteren Infor-
mationen zu der Strategie und dem CROCI-Anlageverfahren auf der Webseite www.funds.db.com 
veröffentlicht.  

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis 

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine unternehmenseigene Kennzahl zur Unter-
nehmensbewertung auf Grundlage derselben Verhältnisse zwischen Bewertung und Ertrag wie ein 
KGV auf Basis von Bilanzdaten (d. h. Kurs/Buchwert geteilt durch Eigenkapitalrendite). 

Allerdings werden beim CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis die folgenden alternativen Be-
rechnungsfaktoren genutzt: 

(i) Statt des Kurses wird der CROCI Enterprise Value als ökonomische Kennzahl für den 
Marktwert eines Unternehmens herangezogen. Der CROCI Enterprise Value umfasst nicht 
nur Finanzverbindlichkeiten (d. h. Schulden), sondern auch betriebliche Verbindlichkeiten 
(z. B. Gewährleistungen, unterfinanzierte Pensionsverbindlichkeiten, Leasingverpflichtungen 
und bestimmte Rückstellungen). 

(ii) Das CROCI Net Capital Invested wird anstelle des Buchwertes als ökonomische Kennzahl 
für den Buchwert eines Unternehmens herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Ein-
schätzung des inflationsbereinigten Wertes des Nettovermögens. 

(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird der "Cash Return on Capital Invested" oder "CROCI" 
als ökonomische Kennzahl für die Eigenkapitalrendite herangezogen. Dabei handelt es sich 
um eine Kennzahl für die Cashflow-Rendite (oder Cash-Rendite), die für alle Unternehmen 
ungeachtet ihrer Branche und ihres geographischen Standorts standardisiert ist. 

CROCI-Anlageverfahren 

Das CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Anlageverfahren basiert auf der Überzeugung, dass 
anhand der im Rahmen klassischer Bewertungen genutzten Daten (d. h. Rechnungslegungsdaten) 
keine angemessene Bewertung des Vermögens, Abbildung der Verbindlichkeiten und Darstellung des 
realen Unternehmenswertes möglich ist. Dies liegt daran, dass Bilanzierungsregeln nicht immer spe-
ziell für Anleger erstellt werden und oftmals stark abweichende Standards verwenden, die eine Bewer-
tung des realen Vermögenswertes von Unternehmen erschweren können. So lässt sich das Kurs-
Gewinn-Verhältnis oder "KGV" eines Autoherstellers beispielsweise ebenso schwer mit dem eines 
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Technologieunternehmens vergleichen wie das eines japanischen Versorgers mit dem eines US-
Versorgers. Ziel des CROCI-Anlageverfahrens ist es, Daten zu generieren, die Bewertungsvergleiche 
auf konsistenter Basis ermöglichen. Dies soll zu einem effektiven und effizienten Titelauswahlprozess 
führen, der auf eine Anlage in reale Werte abzielt. 

Die etablierte und weithin anerkannte CROCI-Methode der Deutschen Bank nimmt an den von den 
Unternehmen vorgelegten Zahlen eine ganze Reihe systematischer Bereinigungen vor, um den realen 
Wert des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Erträge zu ermitteln. Dieses Verfahren ermöglicht 
eine unternehmens-, branchen-, länder-, und regionenübergreifende vollumfängliche Vergleichbarkeit 
der Bewertungskennzahlen. 

Die CROCI-Bereinigungen zielen in erster Linie darauf ab, die realen Wiederbeschaffungskosten von 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten (betrieblichen sowie finanziellen) und immateriellen Vermö-
genswerten (Marke, Research und Design oder F&E) zu ermitteln, um den realen Cash Return on 
Capital Invested zu messen. Dieser systematische Prozess folgt gewissen Regeln, die unabhängig 
von der Region, der Branche und der Rechnungslegungsmethode sind. Der Bereinigungsprozess 
wurde seit Entwicklung des Modells im Jahr 1996 nicht verändert. Daraus ergab sich ein vollkommen 
objektiver Ansatz zur umfassenden Bewertung von Unternehmen und bei systematischer Anwendung 
dieses Prozesses auf die Portfoliozusammensetzung eine vollkommen objektive und regelbasierte Ak-
tienauswahl. 

Die CROCI Investment and Valuation Group führt zu jedem geeigneten Unternehmen aus dem aus-
gewählten Universum eine detaillierte Due Diligence-Prüfung durch und würde in keinem Fall ein Un-
ternehmen aufnehmen, von dem sie nicht überzeugt ist, es vollständig zu verstehen. 

CROCI Investment and Valuation Group 

Die CROCI Investment and Valuation Group gehört zu Deutsche Asset Management, einem Ge-
schäftsbereich der Deutsche Bank-Gruppe. Bis zum 15. Oktober 2013 gehörte sie zur DB Research 
Group.  

Die CROCI Investment and Valuation Group ist für die Entwicklung der Strategie und für die Berech-
nung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse verantwortlich. Die CROCI Investment 
and Valuation Group trägt keine Verantwortung für die Verwaltung des Teilfonds und fungiert nicht als 
Treuhänder für den Teilfonds oder die Anleger des Teilfonds.  

Die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird von der CROCI Invest-
ment and Valuation Group auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen vorgenommen. 
Diese öffentlich zugänglichen Informationen werden auf Basis von der CROCI Investment and Valua-
tion Group getroffener regelbasierter Annahmen angepasst, die sich in der Folge als nicht korrekt er-
weisen können. Da die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter Ver-
wendung historischer Daten erfolgt, kann keine Garantie für die künftige Wertentwicklung der Strate-
gie gegeben werden. 
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PRODUKTANHANG 6: DB PLATINUM IV SOVEREIGN OPTIMA 2034 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. In diesem Produktanhang verwendete definierte Begriffe, die nachstehend 
unter "Spezifische Definitionen" nicht definiert sind, haben die ihnen im Prospekt unter "Begriffsbe-
stimmungen" zugewiesene Bedeutung.  

Anleger sollten die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofaktoren" aufgeführten besonderen Risiko-
überlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. 

Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, während der Laufzeit des Teilfonds auf Basis der erwarte-
ten Rendite eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als eine bestimmte deutsche Staatsanleihe, in-
dem Anlegern ein Exposure in Bezug auf ein fiktives dynamisches Portfolio geboten wird, dass aus (i) 
erstklassigen Anleihen oder Schuldverschreibungen (die "Referenzwerte" wie nachstehend beschrie-
ben) und (ii) einer oder mehreren Asset Swap-Transaktion(en) (der/die "Asset Swap(s)" wie nachste-
hend beschrieben) in Bezug auf diese Referenzwerte (nachstehend als "Aktives Portfolio" und jede 
Anlage als "Bestandteil des Aktiven Portfolios" bezeichnet), besteht.  

Deutsche Asset Management International GmbH in ihrer Funktion als Berater der Verwaltungsgesell-
schaft (der "Portfolioberater") wurde von der Verwaltungsgesellschaft zur Beratung darüber, welche 
Bestandteile des Aktiven Portfolios im Aktiven Portfolio enthalten sein sollen und zur Beratung der 
Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der von dem Teilfonds in Bezug auf die Bestandteile des Ak-
tiven Portfolios einzugehenden OTC-Swap-Transaktionen (wie nachstehend definiert) bestellt. 

Der Portfolioberater verfolgt bei der Auswahl der Bestandteile des Aktiven Portfolios eine regelbasier-
te, von der Deutschen Bank, Niederlassung London, gesponserte Strategie (die "Sovereign Optima-
Strategie" wie nachstehend ausführlicher beschrieben).  

Obgleich der Portfolioberater mit seinen Anlage- und Veräußerungsempfehlungen bezüglich des Akti-
ven Portfolios das Ziel verfolgt, die Sovereign Optima-Strategie genau abzubilden, können die Emp-
fehlungen für geeignete Bestandteile des Aktiven Portfolios aufgrund verschiedener Faktoren von den 
im Rahmen der Sovereign Optima-Strategie als geeignet erachteten Bestandteilen abweichen. Zu 
diesen Faktoren zählen (i) die Marktliquidität der nach der Sovereign Optima-Strategie empfohlenen 
Schuldtitel, (ii) die für einen Referenzwert erwartete Marktrendite gegenüber der auf Basis der Sover-
eign Optima-Strategie veranschlagten Rendite oder (iii) die Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 
Anleger sollten des Weiteren beachten, dass die Umsetzung von Änderungen der Bestandteile des 
Aktiven Portfolios zwar auf Empfehlungen des Portfolioberaters basiert, die endgültige Entscheidung 
darüber jedoch von der Verwaltungsgesellschaft nach alleinigem und freiem Ermessen getroffen wird. 
Anleger sollten sich daher darüber im Klaren sein, dass die Zusammensetzung des Aktiven 
Portfolios von Zeit zu Zeit erheblich von der aus der Sovereign Optima-Strategie abgeleiteten 
Zusammensetzung des Strategieportfolios (wie nachstehend definiert) abweichen kann. 

Ziel der Sovereign Optima-Strategie ist die Identifizierung von die Referenzwerte bildenden Anleihen 
mit dem höchsten Inneren Wert (der unter Zugrundelegung der Differenz aus dem aktuellen Wert des 
Asset Swap-Spreads der einzelnen die Referenzwerte bildenden Anleihen und dem Asset Swap-
Spread der festgelegten deutschen Staatsanleihe berechnet wird) zum Datum einer Neugewichtung 
nach Berücksichtigung der erwarteten Transaktionskosten und weiteren Anpassungen wie u. a. in Be-
zug auf die Liquidität oder die Anlagebeschränkungen. Ein Asset Swap-Spread ist die theoretische 
Risikoprämie, die ein Anleger in eine Anleihe zuzüglich zum Geldmarktsatz (in der Regel der 3-
Monats-Euribor) beim Kauf der entsprechenden Anleihe und bei Eingehen eines oder mehrerer Asset 
Swap(s) in Bezug auf diese Anleihe zahlt oder erhält. 

Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Teilfonds die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen 
ganz oder teilweise in eine oder mehrere mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingun-
gen ausgehandelte Swap-Transaktion/en (die "OTC-Swap-Transaktionen") investieren, im Rahmen 
derer jeweils die investierten Nettoerlöse gegen die Wertentwicklung eines oder mehrerer Bestandtei-
le des Aktiven Portfolios ausgetauscht werden. Das mit den OTC-Swap-Transaktionen verbundene 
Gesamt-Exposure stellt ein Gesamt-Exposure in Bezug auf das gesamte Aktive Portfolio dar. 

Folgende Anlagen kommen als Bestandteile des Aktiven Portfolios in Betracht: 

1. Referenzwerte, d. h.: 

 Anleihen oder sonstige Schuldtitel, die von den folgenden Emittenten ausgegeben oder 
ausdrücklich garantiert wurden: (a) staatliche Emittenten: Deutschland, Vereinigte Staa-
ten, Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Niederlande, 
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Norwegen, Schweden, Schweiz oder (b) supranationale Emittenten: die Europäische In-
vestmentbank (EIB), der Internationale Währungsfonds (IWF), die Europäische Union 
(EU), die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) und die Europä-
ische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) oder 

 synthetische Transaktionen mit dem Swap-Kontrahenten mit einer den Renditen am 
Geld- oder Rentenmarkt entsprechenden Wertentwicklung. 

Die Laufzeit der Referenzwerte endet spätestens am 29.12.2034, und sie lauten auf eine der 
folgenden Währungen (jeweils eine "Geeignete Währung"): Australischer Dollar (AUD), Ka-
nadischer Dollar (CAD), Schweizer Franken (CHF), Dänische Krone (DKK), Euro (EUR), Bri-
tisches Pfund (GBP), Japanischer Yen (JPY), Norwegische Krone (NOK), Neuseeland-Dollar 
(NZD), Schwedische Krone (SEK) und US-Dollar (USD) oder eine sonstige Währung, die zu 
einem späteren Zeitpunkt auf Anraten des Portfolioberaters und nach Rücksprache mit dem 
Swap-Kontrahenten von der Verwaltungsgesellschaft aufgenommen wird. Die anfängliche 
Zusammensetzung der Referenzwerte wird am oder kurz nach dem Auflegungstermin der 
entsprechenden Anteilsklasse unter Anhang A aufgeführt.  

2. Asset Swap(s) mit dem Ziel einer Absicherung von Inflations-, Zins- oder Wechselkursrisiken der 
Referenzwerte, sollten diese auf eine andere Währung lauten als die Referenzwährung des 
Teilfonds. Der Zweck des / der Asset Swap(s) ist es, den erwarteten Ertrag und die erwartete 
Wertentwicklung der Referenzwerte gegen die Zahlung eines variablen Zinssatzes in der Re-
ferenzwährung auszutauschen. Der / die Asset Swap(s) gilt / gelten als fiktive Transakti-
on(en), von dem / denen kein weiteres Kontrahentenrisiko ausgehen sollte. 

Unbeschadet des Vorstehenden kann das Aktive Portfolio zudem einen kleinen Anteil an kurzfristigen 
Referenzwerten beinhalten, die nicht aus der Sovereign Optima-Strategie abgeleitet werden (nachfol-
gend als "Liquiditätsportfolio" bezeichnet). Der Anteil des Liquiditätsportfolios wird voraussichtlich 
bis zu 3 % des Werts des Aktiven Portfolios ausmachen. Die Zusammensetzung des Liquiditätsportfo-
lios wird ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft nach deren alleinigem und freiem Ermessen auf 
Grundlage der Empfehlungen des Portfolioberaters festgelegt. Durch das Liquiditätsportfolio soll si-
chergestellt werden, dass das Aktive Portfolio die Liquiditätsanforderungen erfüllt. 

Der Portfolioberater und die Verwaltungsgesellschaft stellen im Rahmen ihrer jeweiligen Funktionen 
sicher, dass bei jeder Neugewichtung die maximale Allokation in Bezug auf jeden vom Portfolioberater 
empfohlenen Referenzwert 20 % des ausstehenden Emissionsvolumens des entsprechenden Refe-
renzwerts beträgt. Zur Klarstellung: Diese Beschränkung gilt nicht in Bezug auf die synthetischen 
Geldmarkt- und Rententransaktionen mit dem Swap-Kontrahenten. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Empfehlung des Portfolioberaters und unter bestimmten Um-
ständen wie einer Herabstufung einer Anleiheemission auf ein schlechteres Rating als AAA/Aaa oder 
ein vergleichbares Rating durch eine oder mehrere anerkannte Ratingagentur(en) oder einer nach 
Feststellung des Portfolioberaters wesentlichen Verschlechterung der Bonität des entsprechenden 
Anleiheemittenten die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, in ihrer Funktion als Sponsor der 
Sovereign Optima-Strategie auffordern, bestimmte Anleihen aus dem Universum der für die Sovereign 
Optima-Strategie geeigneten Anleihen (nachstehend als "Universum Geeigneter Anleihen" be-
zeichnet) für zukünftige Allokationen auszuschließen. Solche ausgeschlossenen Anleihen können auf 
Anforderung der Verwaltungsgesellschaft, die auf Empfehlung des Portfolioberaters handelt, zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder in das Universum Geeigneter Anleihen aufgenommen werden, sofern die 
betreffenden Anleihen über ein Rating von AAA/Aaa oder ein vergleichbares Rating durch eine oder 
mehrere anerkannte Ratingagentur(en) verfügen. Im Falle einer Herabstufung einer Anleiheemission 
auf ein Rating von AA-/Aa3 oder schlechter bzw. ein vergleichbares Rating durch eine oder mehrere 
anerkannte Ratingagentur(en) nimmt der Portfolioberater eine Überprüfung der Bestandteile des Akti-
ven Portfolios vor; die Verwaltungsgesellschaft kann in diesem Fall auf Empfehlung des Portfoliobera-
ters bestimmen, dass bestimmte Referenzwerte nicht mehr Bestandteile des Aktiven Portfolios sind. 
Die betroffenen Bestandteile des Aktiven Portfolios werden daraufhin liquidiert, was Verluste für die 
Anteilsinhaber nach sich ziehen kann. Das Universum Geeigneter Anleihen besteht zum Auflegungs-
termin aus den Referenzwerten. Anleger können das Universum Geeigneter Anleihen im Anschluss 
auf folgender Webseite einsehen: www.funds.db.com. 

Die Verwaltungsgesellschaft wählt auf Empfehlung des Portfolioberaters wie vorstehend beschrieben 
die Bestandteile des Aktiven Portfolios aus. Die im Namen des Teilfonds handelnde Verwaltungsge-
sellschaft führt auf Empfehlung des Portfolioberaters OTC-Swap-Transaktionen mit dem Swap-
Kontrahenten in Bezug auf diese Bestandteile des Aktiven Portfolios durch. Der Portfolioberater stellt 
sicher, dass die OTC-Swap-Transaktionen, zu deren Eingehung im Namen des Fonds er der Verwal-
tungsgesellschaft geraten hat, in Einklang mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Marktpreisen und 
Handelskosten stehen. Der Portfolioberater kann der Verwaltungsgesellschaft zudem raten, für den 
Swap-Kontrahenten Referenzwerte von externen Marktteilnehmern zu beziehen.  

Der Teilfonds kann in Bezug auf jede Anteilsklasse, deren Anteilsklassenwährung nicht der Refe-
renzwährung entspricht, Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Swap-Kontrahenten mit dem Ziel 
eingehen, den Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse gegen ungünstige Wechselkursschwankungen 
zwischen der Anteilsklassenwährung und der Referenzwährung abzusichern. Die Verwaltungsgesell-
schaft wählt die entsprechenden Absicherungsgeschäfte aus und handelt gegebenenfalls gemäß den 
Empfehlungen des Portfolioberaters. Diese Absicherungsgeschäfte können Währungsswaps umfas-
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sen, die voraussichtlich bei Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse bis zum Fälligkeitstermin ab-
geschlossen werden. Unter bestimmten Umständen, u. a. bei einer wesentlichen Änderung der Be-
wertung der Referenzwerte, ist es gegebenenfalls nicht praktikabel, diese Hedging-Transaktionen an-
zupassen. In diesem Fall sind aus ungünstigen Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklas-
senwährung und der Referenzwährung entstehende Verluste von den Anteilsinhabern dieser Anteils-
klasse zu tragen.  

Gleichzeitig kann der Teilfonds in Bezug auf jede Anteilsklasse mit dem Swap-Kontrahenten Hedging-
Transaktionen zur Absicherung des Zins- oder Inflationsrisikos mit dem Ziel eingehen, den Nettoin-
ventarwert der entsprechenden Anteilsklasse gegen ungünstige Zinsschwankungen zwischen Anteils-
klassen abzusichern, die unterschiedliche Ausschüttungs- und Thesaurierungsregeln (wie für jede An-
teilsklasse in Anhang A ausführlicher erläutert) aufweisen. Die Verwaltungsgesellschaft wählt die ent-
sprechenden Absicherungsgeschäfte aus und handelt gegebenenfalls gemäß den Empfehlungen des 
Portfolioberaters. Solche Hedging-Transaktionen zur Absicherung von Wechselkurs-, Zins- und (ge-
gebenenfalls) Inflationsrisiken werden als "Swaps zur Absicherung der Anteilsklasse" bezeichnet. 

Zur Klarstellung: Obgleich die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Empfehlungen des Portfo-
lioberaters Folge zu leisten, unterliegt jede solche Empfehlung des Portfolioberaters in Bezug auf den 
Teilfonds dem alleinigen und freien Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Bei der Ausübung dieses 
Ermessens berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft u. a. die Anlagebeschränkungen des Teilfonds. 
Der Teilfonds zahlt dem Portfolioberater, wie nachstehend unter "Beschreibung der Anteile" ausführli-
cher beschrieben, für seine Dienstleistungen eine Gebühr (die "Portfolioberatergebühr"), die in der 
Beratungs- und Verwaltungsgebühr enthalten ist. 

Die OTC-Swap-Transaktionen werden, zusammen mit Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, 
gemäß den Bestimmungen des Prospekts zur Ermittlung des Nettoinventarwerts des Teilfonds an je-
dem Bewertungstag bewertet.  

Der Teilfonds legt nicht in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA an.  

Der Teilfonds trägt im Hinblick auf die Referenzwerte jederzeit das Emittentenausfallrisiko. Der Teilfonds 
trägt im Hinblick auf die OTC-Swap-Transaktionen jederzeit das Kontrahentenrisiko (im Hinblick auf die 
Erfüllung der Verpflichtungen durch den Swap-Kontrahenten), das durch die Gestellten Sicherheiten, wie 
nachstehend beschrieben, verringert wird. 

Bei Anwendung der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" angegebenen 
Grenzwerte auf die OTC-Swap-Transaktionen ist auf das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial (net coun-
terparty risk exposure) Bezug zu nehmen. Die Gesellschaft reduziert das Gesamt-Kontrahentenrisiko der 
OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds, indem sie von dem Swap-Kontrahenten die Stellung von Si-
cherheiten verlangt, wie im nachstehenden Abschnitt "Sicherheitenvereinbarung" näher beschrieben.  

Die durch die Stellung von Sicherheiten durch den Swap-Kontrahenten (eventuell) anfallenden Kosten 
(die "Kosten für Sicherheiten") werden von dem Teilfonds getragen und werden gegebenenfalls im 
Jahresbericht ausgewiesen. Im Falle von Barmitteln entsprechen diese Kosten den Nettofinanzierungs-
kosten des Swap-Kontrahenten (d. h. den Bruttofinanzierungskosten abzüglich der in Bezug auf das 
Konto, auf dem die Sicherheiten hinterlegt werden, erzielten Erträge).  

Zudem trägt der Teilfonds gegebenenfalls die laufenden Kosten des Swap-Kontrahenten, die diesem in 
Zusammenhang mit dem physischen Halten einiger oder aller Referenzwerte zur Absicherung des durch 
die OTC-Swap-Transaktion vermittelten Exposures in Bezug auf die Referenzwerte entstehen (die 
"Nachbildungskosten"). Derartige Nachbildungskosten können anfallen, wenn der Wert der Asset 
Swap-Komponente der OTC-Swap-Transaktion zuzüglich dem Wert der Swaps zur Absicherung der 
Anteilsklasse negativ wird und somit die Komponente der OTC-Swap-Transaktion, die ein Exposure in 
Bezug auf die Referenzwerte aufweist, den zusammengefassten Gesamtwert der OTC-Swap-
Transaktionen und der Swaps zur Absicherung der Anteilsklasse insgesamt übersteigt. Unter diesen 
Umständen liegt der Marktwert der Gestellten Sicherheiten (die Referenzwerte umfassen sollen, die 
Bestandteile des Aktiven Portfolios sind) unter dem Wert der Referenzwerte, was es für den Swap-
Kontrahent erforderlich macht, einige der die Gestellten Sicherheiten bildenden Sicherheiten 
zurückzunehmen und damit die Referenzwerte teilweise oder vollständig in eigenem Namen physisch zu 
halten. Die (eventuell) anfallenden Kosten werden gegebenenfalls im Jahresbericht ausgewiesen. 

Die Gesellschaft kann, obgleich dies nicht in ihrer Absicht liegt, Fremdmittel für Rechnung eines Teil-
fonds aufnehmen. Diese Aufnahme von Fremdmitteln ist auf 10 % des Nettoinventarwerts dieses Teil-
fonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelaufnahme vorüberge-
hend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liquiditätsgründen (z. B. zur De-
ckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei Kauf- und Verkaufstransaktio-
nen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem Dienstleistungsanbieter zu-
stehenden Gebühren) und nicht zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds 
können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Tren-
nung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit 
belastet werden. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. 
Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt und damit 
dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die der Teil-
fonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im Rahmen der 
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derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen beschleunigten 
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem Einsatz von deriva-
tiven Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Nettoinventarwert des Teil-
fonds ist. 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds strebt einen vorab festgelegten Auszahlungsbetrag an. Daher sollten Anleger das Kapitel 
"Anlageziele und Anlagepolitik" im Prospekt und insbesondere den Abschnitt "Pre-Hedging-
Vereinbarungen" berücksichtigen. 

 

Informationen zu Ausschüttungen/Thesaurierungen 

Für die "D"-Anteilsklassen des Teilfonds sollen gemäß einem Ausschüttungssatz an vorab festgeleg-
ten Ausschüttungstagen (wie nachstehend in Anhang A definiert) Ausschüttungen vorgenommen 
werden, die sich auf den jeweiligen Erstausgabepreis beziehen und in der jeweiligen Referenzwäh-
rung der Anteilsklasse ausgezahlt werden.  

Der "Ausschüttungssatz" wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach dessen alleinigem und 
freiem Ermessen festgelegt. Der Ausschüttungssatz wird auf der folgenden Webseite 
(www.funds.db.com) am oder um den Auflegungstermin der jeweiligen Anteilsklasse zur Verfügung 
gestellt. Der Ausschüttungssatz ist als fester oder variabler Satz vorgesehen, der den vom Aktiven 
Portfolio kurz vor dem Ausschüttungstag (wie nachstehend definiert) fiktiv festgesetzten Kupons ent-
spricht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch auf Anforderung der Verwaltungsgesell-
schaft, die vom Portfolioberater beraten wird, den Swap-Kontrahenten auffordern, die OTC-Swap-
Transaktionen so anzupassen, dass der entsprechende Ausschüttungssatz angepasst wird. Aus-
schüttungen für diese Anteilskassen sollen gemäß dem Rhythmus der Ausschüttung an jedem Jah-
restag des Ausschüttungsreferenztags (wie nachstehend definiert) gezahlt werden, wobei dieser Zah-
lungstag als "Ausschüttungstag" bezeichnet wird. Dabei gilt: Ist dieser Tag kein Geschäftstag, so ist 
der Ausschüttungstag der unmittelbar folgende Geschäftstag (Geschäftstagekonvention Modified 
Following). 

Zudem kann der Verwaltungsrat beschließen, den Swap-Kontrahenten aufzufordern, die OTC-Swap-
Transaktionen so anzupassen, dass er zusätzliche Ausschüttungen vornehmen kann. Der Verwal-
tungsrat wird voraussichtlich auf Aufforderung der Verwaltungsgesellschaft handeln, die vom Portfo-
lioberater beraten wird. 

 

Sekundärmarkt 

Die Anteile können im Sekundärmarkt (gegebenenfalls) an einer Börse oder außerbörslich (over-the-
counter) erworben oder gekauft werden. Die Anteile können an einer oder mehreren Maßgeblichen 
Börsen zugelassen werden, um deren Handel am Sekundärmarkt zu erleichtern. Die Gesellschaft er-
hebt keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühr für den Kauf von Anteilen im Sekundärmarkt; Kauf- 
oder Verkaufsaufträge für Anteile im Sekundärmarkt an der Maßgeblichen Börse oder außerbörslich 
können jedoch Kosten verursachen, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Der Preis von am 
Sekundärmarkt gehandelten Anteilen hängt u. a. von Marktangebot und -nachfrage, Wertschwankun-
gen des Aktiven Portfolios und anderen Faktoren wie den vorherrschenden Bedingungen für die Fi-
nanzmärkte und Unternehmen sowie wirtschaftlichen und politischen Bedingungen ab. 

Etwaige Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Anteilen über die Maßgeblichen Börsen können über 
ein Börsenmitglied oder einen Börsenmakler platziert werden. 

 

Zusätzliche Risikofaktoren 

Anleger tragen außerdem die folgenden Kosten und Risiken:  

1. Bonitäts- und Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Referenzwerte;  

2. Handelskosten, wie im Einzelnen nachstehend erläutert;  

3. verbleibende Wechselkursrisiken in Bezug auf die Kosten des Teilfonds im Hinblick auf die Refe-
renzwerte, die nicht auf die jeweilige Anteilsklassenwährung lauten; 

4. verbleibende Wechselkursrisiken, sofern die Anteilsklassenwährung nicht der Referenzwährung 
entspricht; 

5. verbleibende Inflationsrisiken für den Fall, dass die Referenzwerte inflationsgebundene Schuldti-
tel umfassen. Diese Risiken bestehen in der Kostendifferenz zwischen dem Aufbau eines Expo-
sure in Bezug auf inflationsgebundene Schuldtitel und der Absicherung dieses Exposure über 
OTC-Swap-Transaktionen. Diese Risiken entstehen, wenn der abgezinste Wert aller inflationsge-
sicherten Cashflows aus einem inflationsgebundenen Schuldtitel von dem Marktpreis des betref-
fenden Wertpapiers abweicht. Dieses "Basis"-Risiko resultiert aus einer Vielzahl von Gründen wie 
Angebots- und Nachfragefaktoren am Markt und Liquidität. 

6. Veränderungen in der Markteinschätzung des mit den Referenzwerten verbundenen Bonitätsrisi-
kos (d. h. der Kreditwürdigkeit der Emittenten dieser Referenzwerte). Hat sich diese Kreditwür-
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digkeit nach Einschätzung des Marktes verschlechtert, so ist der Wert der Anteile des Teilfonds 
wahrscheinlich niedriger.  

7. Risiken in Verbindung mit den Vermögenswerten, die dem über die Ausschüttungen gebotenen 
Exposure zugrunde liegen; und 

8. die (etwaigen) Kosten für Sicherheiten und Nachbildungskosten, wie nachstehend im Einzelnen 
beschrieben. 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Wertsteigerung der Referenzwerte die Auswirkun-
gen der vorgenannten Kosten und Risiken verstärken kann. Zudem sollten Anleger beachten, dass 
eine Wertsteigerung der Referenzwerte durch die absichernden Eigenschaften des/der Asset Swap(s) 
nicht automatisch zu einer Wertsteigerung des Aktiven Portfolios führt. 

Des Weiteren sollten Anleger beachten, dass die Sovereign Optima-Strategie tendenziell Wertpapiere 
und/oder Emittenten auswählt, die einen höheren, liquiditätsbereinigten "Asset Swap-Spread" aufwei-
sen, d. h. der Markt zahlt für das Aktive Portfolio einen höheren Risikoaufschlag für den Kauf und das 
Halten entsprechender Wertpapiere. Diese höhere Prämie kann mit zusätzlichen Risiken im Vergleich 
zu anderen Anlagen verbunden sein, die der Anleger zu tragen hat. 

Anleger sollten beachten, dass der Wert der OTC-Swap-Transaktionen bei einem Zahlungsausfall ei-
nes Emittenten von Referenzwerten sinkt. Somit hängt die Zahlung des Nettoinventarwerts je Anteil 
des Teilfonds am Fälligkeitstermin und der Ausschüttungssatz in Bezug auf die Anteilsklasse "D" da-
von ab, dass die einzelnen Emittenten ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Referenzwerte erfüllen. 
Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass gemäß den Anlagebeschränkungen und der Sover-
eign Optima-Strategie eine Anlage des Teilfonds in Referenzwerte aus einem einzigen Staat zulässig 
ist. Eine Auflistung dieser Staaten findet sich in der vorstehenden Definition von "Referenzwerte". Bei 
einem Zahlungsausfall eines solchen einzigen Staats können Anleger einen Verlust bis hin zu einem 
Totalverlust erleiden. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass Bezugnahmen auf "Hedging-Anlagen" im Abschnitt "Risiko-
faktoren" des Prospekts für die Zwecke dieses Produktanhangs auch Bezugnahmen auf die Refe-
renzwerte sind. 

Die Deutsche Bank AG und DB-Konzernangehörige können in Bezug auf den Teilfonds in verschie-
dene Funktionen tätig werden, zum Beispiel als Sponsor der Sovereign Optima-Strategie und Swap-
Kontrahent, was zu potenziellen Interessenkonflikten führen kann. Anleger sollten diesbezüglich den 
Abschnitt "Risikofaktoren – "Potenzielle Interessenkonflikte" im Prospekt beachten. 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds (oder seine Anteilsklassen) weder über eine Ga-
rantie noch über einen Kapitalschutz verfügt (verfügen), und dass der von einem Anleger in 
den Teilfonds angelegte Betrag weder garantiert noch geschützt ist. Bei diesem Teilfonds 
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum 
Totalverlust hinzunehmen. Die Anleger tragen außerdem sämtliche im Abschnitt "Risikofakto-
ren" beschriebenen Risiken in Bezug auf die Referenzwerte. 

 

Für den Teilfonds geltende Handels- und Transaktionskosten 

Der Portfolioberater empfiehlt der Verwaltungsgesellschaft die Durchführung von Änderungen in der 
Zusammensetzung des Aktiven Portfolios zu den zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden Markt-
preisen und Handelskosten. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass Handelskosten anfal-
len, sobald Asset Swaps und/oder Referenzwerte aus dem Aktiven Portfolio gestrichen oder in das 
Aktive Portfolio aufgenommen werden. 

Zudem muss der Teilfonds für jede Änderung bezüglich der Bestandteile des Aktiven Portfolios eine 
Strategiegebühr (die "Strategiegebühr") zahlen. Die Strategiegebühr entspricht 0,75 Basispunkten 
(0,0075 %) des Asset Swap-Spreads und wird auf den Nennbetrag des/der entsprechenden Asset 
Swaps angewandt und im Vorhinein auf Basis des Geld- bzw. Briefkurses des/der jeweiligen Asset 
Swaps (gilt sowohl für Angebots- als auch Nachfrageseite) berechnet. Die Strategiegebühr fällt dem 
Swap-Kontrahenten zu.  

 

Sicherheitenvereinbarung 

Die Gesellschaft und der Swap-Kontrahent haben in Bezug auf den Teilfonds einen ISDA Credit Sup-
port Annex abgeschlossen. Die Gesellschaft unterhält im Namen des Teilfonds ein Konto bei der De-
potbank (das "Sicherheitenkonto"), auf das der Swap-Kontrahent Wertpapiere und in Ausnahmefäl-
len Barmittel (zusammen die" Sicherheiten") überträgt. 

Das Portfolio an Sicherheiten auf dem Sicherheitenkonto und damit das an den Teilfonds übertragene 
Portfolio an Sicherheiten besteht aus den nachstehend (mit dem jeweiligen Bewertungsprozentsatz) 
aufgeführten Arten von Vermögenswerten) (die "Geeigneten Sicherheiten").  

Der Swap-Kontrahent überträgt Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, dass das Netto-
Exposure des Teilfonds in Bezug auf den Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des Nettoinven-
tarwerts des Teilfonds am maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teilfonds also vollständig 
besichert ist), wobei allerdings ein Mindestübertragungsbetrag von EUR 1.000.000 gilt. 
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Bei der Berechnung des Wertes der Geeigneten Sicherheiten werden unter Umständen Bewertungs-
abschläge (Haircuts) vorgenommen. Die für die verschiedenen Arten von Vermögenswerten gelten-
den Haircuts werden nachstehend als Bewertungsprozentsatz angegeben. Der Wert der Geeigneten 
Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, multipliziert mit dem 
geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 

 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (EUR, USD) 100 %, wenn die Wäh-
rung der Referenzwäh-
rung des Teilfonds ent-

spricht, andernfalls 95 %. 

(B) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von höchstens einem Jahr haben und bei denen es 
sich nicht um Referenzwerte handelt. 

98 % 

(C) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von mehr als einem Jahr, aber höchstens 10 Jahren 
haben und bei denen es sich nicht um Referenzwerte handelt. 

95 %  

(D) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeigne-
ten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Auflegung 
eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren haben und bei denen es 
sich nicht um Referenzwerte handelt. 

90 % 

(E) Umlauffähige Schuldtitel, die von folgenden supranationalen 
Emittenten begeben wurden: Europäische Investmentbank (EIB), 
Internationaler Währungsfonds (IWF), Europäische Union (EU), 
die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBWE) und bei denen es sich nicht um Referenzwerte handelt. 

95 % 

(F) Referenzwerte 100 % 

"Geeignete Länder" sind Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, 
Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staa-
ten und Vereinigtes Königreich, sofern diese Länder über ein langfristiges Bonitätsrating von mindes-
tens A- von Standard & Poor's und von mindestens A3 von Moody's Investors Service verfügen. 

 

Allgemeine Grundsätze 

Darüber hinaus gelten für Sicherheiten folgende allgemeine Grundsätze: 

Obergrenzen 

1. Der Gesamtwert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) der Liquidität gemäß (A) 
oben darf 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds nicht übersteigen. Der Swap-
Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen um sicherzustellen, dass 
dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 17 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

2. Der Wert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) umlauffähiger Schuldtitel gemäß 
(B), (C), (D), (E) oder (F) oben der Regierung eines einzelnen Landes oder einer internatio-
nalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters darf 20 % des Nettoinventarwertes des 
Teilfonds nicht übersteigen. Der Swap-Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare An-
strengungen um sicherzustellen, dass dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 17 % des Nettoin-
ventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

3. Abweichend von Punkt 2 oben, aber unbeschadet der Anlagebeschränkungen können Si-
cherheiten bis zu 100 % aus von der Regierung eines einzelnen Landes oder einer interna-
tionalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begebenen umlauffähigen Schuldti-
teln gemäß (B), (C), (D), (E) oder (F) oben bestehen, sofern (i) sie Wertpapiere aus mindes-
tens sechs verschiedenen Emissionen umfassen und (ii) der Wert (vor Anwendung des Be-
wertungsprozentsatzes) einer einzelnen Emission maximal 30 % des Nettoinventarwerts 
des Teilfonds ausmacht. Der Swap-Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare An-
strengungen um sicherzustellen, dass dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 27 % des Nettoin-
ventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

Allgemeine Ausschlussprinzipien 

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann in Bezug auf Geeignete Sicherheiten oder nicht aus Refe-
renzwerten gebildeten Sicherheiten nach alleinigem und freiem Ermessen veranlassen, 
dass Wertpapiere aus dem Kreis der Geeigneten Sicherheiten bzw. der Sicherheiten ausge-
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schlossen werden oder der Betrag solcher Wertpapiere, die in Sicherheiten enthalten sind 
oder anderweitig als Geeignete Sicherheiten gelten würden, gesenkt wird. 

5. Die oben unter (B), (C), (D) und (F) aufgeführten umlauffähigen Schuldtitel gelten nur als 
Geeignete Sicherheiten, wenn (i) sie auf die Landeswährung des emittierenden Landes lau-
ten, (ii) das Clearing über Euroclear (oder einen entsprechenden Nachfolger) erfolgt (mit 
Ausnahme von umlauffähigen Schuldtiteln, die von den Regierungen des Vereinigten König-
reichs, der Vereinigten Staaten, von Australien, Kanada, Neuseeland oder der Schweiz be-
geben wurden), und (iii) ihr Preis über Bloomberg oder einen entsprechenden Nachfolger 
veröffentlicht wird. Die oben unter (E) aufgeführten umlauffähigen Schuldtitel gelten nur als 
Geeignete Sicherheiten, wenn ihr Preis über Bloomberg oder einen entsprechenden Nach-
folger veröffentlicht wird.  
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Auflegungstermin ist in Bezug auf die Anteilsklassen I1D-S und I2D-E der 21. Dezember 
2011. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag, beginnend unmittelbar nach dem Auflegungstermin. 

Bewertungstag jeder Geschäftstag. Der Nettoinventarwert in Bezug auf einen Geschäfts-
tag wird einen Geschäftstag nach dem betreffenden Geschäftstag veröf-
fentlicht.  

Fälligkeitstag Der Fälligkeitstermin des Teilfonds ist der 29. Dezember 2034. 

Rücknahme- und 
Zeichnungsfrist 

ist für jede Anteilsklasse 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), einen Geschäfts-
tag vor dem entsprechenden Transaktionstag. Ist dieser Tag kein Ge-
schäftstag, so endet die Frist an dem Geschäftstag unmittelbar vor diesem 
Tag. 

Alle Aufträge, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, werden auf den 
nächstfolgenden Transaktionstag verschoben und zu dem für diesen 
Transaktionstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil ausgeführt. 

Abwicklung 3 Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsban-
ken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt, New York und London 
geöffnet sind und Zahlungen abwickeln und an dem jede Clearingstelle für 
den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Referenzwährung EUR 

Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik mit Einsatz eines Fully Funded Swap 

Sicherheitenstruktur Weitere Informationen sind dem vorstehenden Abschnitt "Sicherheitenver-
einbarung" zu entnehmen. 

Mindestnettoinventar-
wert je Anteilsklasse 

EUR 50.000.000 

Swap-Kontrahent die Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London 

Anlageverwalter n. a. 
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Beschreibung der Anteile 

 "I2D-E" "I1D-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100.000 SEK 100.000 

Anteilsklassenwährung EUR SEK 

Ausschüttungsreferenztag 31. März 2012 31. März 2012 

Ausschüttungssatz / Thesaurierungssatz Siehe Anhang A Siehe Anhang A 

WKN A1JMHW A1JMHZ 

ISIN-Code LU0693107533 LU0693107889 

Rhythmus der Ausschüttung jährlich* jährlich* 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folge-
zeichnung 

10 Anteile 100 Anteile 

Beratungs- und Verwaltungsgebühr1 bis zu 0,25 % p. a. bis zu 0,25 % p. a. 

Fixgebühr2 bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. 

Ausgabeaufschlag im und nach dem Ange-
botszeitraum3 

bis zu 7,00 % bis zu 7,00 % 

Rücknahmegebühr bis zu 7,00 % 

 

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug auf jede Anteilsklasse unmittelbar vor Auflegung der ent-
sprechenden Anteilsklasse fest und wird dieses Dokument an den mit "*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung erfolgt im Rah-
men der ursprünglichen Genehmigung durch die CSSF, sodass keine erneute offizielle Genehmigung durch die CSSF erforderlich ist. 

                                                           
1 Die Beratungs- und Verwaltungsgebühr umfasst (i) die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, und (ii) die Portfoliobe-

ratergebühr, deren Betrag dem Portfolioberater zufällt. Die Beratungs- und Verwaltungsgebühr fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag 
auf der Grundlage eines Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des Erstausgabepreises je Anteil multipliziert mit 
der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilsklassen berechnet und in der Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt. Die Verwaltungs-
gesellschaft und der Portfolioberater vereinbaren die Höhe des an die Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsgesellschaftsgebühr zu zahlenden Betrags und 
des an den Portfolioberater als Portfolioberatergebühr zu zahlenden Betrags.  

2 Die Fixgebühr jeder Anteilsklasse gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Erstausgabepreises jeder An-
teilsklasse berechnet wird und in der Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt wird. Die Fixgebühr enthält die Taxe d’Abonnement.  

3  Der Ausgabeaufschlag und die Rücknahmegebühr sind Beträge in Höhe eines Prozentsatzes, die dem Swap-Kontrahenten zufallen. Sie basieren auf dem Erst-
ausgabepreis der jeweiligen Klassen. Bitte beachten Sie, dass auf den Ausgabeaufschlag und die Rücknahmegebühr nach dem Ermessen des Verwaltungsrats 
vollständig oder teilweise verzichtet werden kann. 
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Allgemeine Angaben zur Deutsche Bank Sovereign Optima-Strategie 

Die Sovereign Optima-Strategie ist ein regelbasiertes Modell mit dem Ziel, ein dynamisches Portfolio 
aus liquiden erstklassigen Anleihen (das "Strategieportfolio") zusammenzustellen, für die erwartet 
wird, dass sie über einen festgelegten Zeitraum bis zur Fälligkeit der Benchmarkanleihe (auf Basis der 
erwarteten Anleiherendite) eine bessere Wertentwicklung in Euro erzielen als die Benchmarkanleihe. 
Die Benchmarkanleihe für das Strategieportfolio ist die 4,75 % Bundesanleihe 2034 (die "Bench-
markanleihe"). Sollte die Benchmarkanleihe nicht mehr bestehen, kann der Verwaltungsrat beschlie-
ßen, die aktuelle Benchmarkanleihe durch eine vergleichbare Anleihe zu ersetzen. 

Die Sovereign Optima-Strategie wird auf wöchentlicher Basis eingesetzt, um die jeweiligen Inneren 
Werte einer Reihe von Anleihen aus dem Universum Geeigneter Anleihen (jeweils eine "Geeignete 
Anleihe") gegenüber einer festgelegten Benchmark (die Benchmarkanleihe) zu bestimmen. Der "In-
nere Wert" jeder Anleihe ist das Produkt aus (i) der Differenz des von der Deutsche Bank AG, Nieder-
lassung London unabhängig vom Swap-Kontrahenten festgelegten Asset Swap-Spread dieser Anlei-
he gegenüber der Benchmarkanleihe, wie nachstehend definiert, und (ii) den theoretischen Auswir-
kungen auf die Bewertung, die eine Veränderung des entsprechenden Asset Swap-Spreads um einen 
Basispunkt auf diese Anleihe hätte (der "DV01"). Um Schwankungen bei Liquidität und Marktpreisen 
Rechnung zu tragen, wird der Innere Wert jeder Anleihe zudem um einen bestimmten, vorab festge-
legten Betrag angepasst, woraus sich ein "Angepasster Innerer Wert" ergibt. Die Anpassung des In-
neren Werts beträgt zwischen 0 und 0,30 % des Asset Swap-Spreads und hängt u. a. von der Art des 
Emittenten der Anleihe, ihrer Währung und ihrem Auszahlungsprofil ab. Somit entspricht der Innere 
Wert der Differenz aus dem aktuellen Wert der zu erwartenden Kuponzahlungen, mit denen ein Anle-
ger in eine Geeignete Anleihe rechnen kann, wenn er die betreffende Geeignete Anleihe ab dem ent-
sprechenden Bestimmungstag bis zu ihrer Fälligkeit hält, und den Kuponzahlungen der Bench-
markanleihe. Diese erwartete höhere Kuponzahlung hängt davon ab, dass der Emittent seine Ver-
pflichtungen in Bezug auf die Geeignete Anleihe erfüllt.  

Ziel der Sovereign Optima-Strategie ist es, Anleihen für eine Aufnahme in das Strategieportfolio aus-
zuwählen, die unter Berücksichtigung voraussichtlicher Transaktionskosten am Bestimmungstag den 
höchsten Angepassten Inneren Wert aufweisen. Infolgedessen wird der Angepasste Innere Wert der 
einzelnen, das Strategieportfolio bildenden Anlagen entweder konstant bleiben oder steigen. Dies gilt 
nicht in Fällen, in denen aufgrund von Anpassungen (die durch Faktoren wie Anlagebeschränkungen 
und die Sovereign Optima-Allokationsbeschränkungen (wie nachstehend definiert) für bestehende 
Referenzwerte bedingt sind) im Rahmen der Sovereign Optima-Strategie eine Umverteilung (Reallo-
kation) des Strategieportfolios vorgenommen werden müsste. Anleger sollten sich jedoch darüber im 
Klaren sein, dass der aktuelle Marktwert des Strategieportfolios im Zeitverlauf sowohl sinken als auch 
steigen kann, wie im Abschnitt "Zusätzliche Risikofaktoren" näher erläutert. 

Geeignete Anleihen, deren Innerer Wert von der Sovereign Optima-Strategie erfasst wird, sind unter 
der vorstehenden Definition von "Referenzwerte" aufgeführt. Die Kriterien für Geeignete Anleihen, 
einschließlich Emittenten, werden am oder um den Auflegungstermin festgelegt und können nach die-
sem Zeitpunkt nur auf Anforderung des Portfolioberaters und mit der nach freiem und alleinigem Er-
messen erteilten Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft oder, unter bestimmten Bedingungen, des 
Swap-Kontrahenten geändert werden. Um als geeignet zu gelten, darf der Fälligkeitstermin einer An-
leihe zudem nicht nach dem Fälligkeitstermin der Benchmarkanleihe liegen. Bei Fälligkeit der Bench-
markanleihe wird die Berechnung der Sovereign Optima-Strategie eingestellt. Anleger sollten beach-
ten, dass der Fälligkeitstermin des Strategieportfolios kurz vor dem Fälligkeitstermin des Teil-
fonds liegt. Im Zeitraum zwischen dem Fälligkeitstermin des Strategieportfolios und dem Fäl-
ligkeitstermin des Teilfonds soll der Teilfonds vollständig in ein Liquiditätsportfolio investiert 
sein. 

Wie vorstehend erwähnt werden im Rahmen der Sovereign Optima-Strategie Anleihen nach ihrem 
Angepassten Inneren Wert eingestuft. An jedem wöchentlichen Berechnungstag identifiziert die So-
vereign Optima Strategie Kauf- und Verkaufspositionen, so dass an diesem Tag nach Berücksichti-
gung von Kosten und Liquiditätsanpassungen in Bezug auf diese Kauf- und Verkaufspositionen Fol-
gendes gilt: Bei einer Neugewichtung erhalten die zwei Geeigneten Anleihen mit dem höchsten An-
gepassten Inneren Wert jeweils eine Zielgewichtung von höchstens 25 % des hypothetischen Werts 
des Strategieportfolios; den zwei Anleihen mit den nächstniedrigeren Angepassten Inneren Werten 
wird jeweils eine Zielgewichtung von maximal 15 % des hypothetischen Werts des Strategieportfolios 
zugewiesen und die verbleibenden Anleihen erhalten jeweils eine Zielgewichtung von maximal 10 % 
des hypothetischen Werts des Strategieportfolios. Die maximale Zielgewichtung je Emittent von Ge-
eigneten Anleihen (bzw. im Falle von garantierten Geeigneten Anleihen, je Garantiegeber dieser Ge-
eigneten Anleihen) bei einer Neugewichtung darf 50 % des hypothetischen Werts des Strategieportfo-
lios nicht übersteigen. Änderungen am Strategieportfolio können nur vorgenommen werden, wenn der 
Angepasste Innere Wert potenzieller neuer Anleihen über einer bestimmten Mindestschwelle liegt. 
Damit soll sichergestellt werden, dass nach einer Neugewichtung die erwartete Rendite des Aktiven 
Portfolios nicht niedriger als vor der Neugewichtung ist. Dieser Schwellenwert kann entsprechend den 
vorab festgelegten Regeln unterschiedlich ausfallen und hängt u. a. von der erwarteten Liquidität, der 
Art und dem Emittenten dieser Anleihen ab. Die Berechnung der im Rahmen der Sovereign Optima-
Strategie ermittelten endgültigen optimalen Gewichtungen erfolgt auf Basis der Zielgewichtungen so-
wie der entsprechenden Kosten für die Auflösung der bestehenden Bestandteile des Aktiven Portfo-
lios und den Kauf neuer Geeigneter Anleihen. Zur Klarstellung: Die von der Sovereign Optima-
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Strategie endgültig empfohlen Gewichtung für jeden neuen Bestandteil des Aktiven Portfolios kann 
erheblich von den vorstehend genannten Zielgewichtungen abweichen und deutlich niedriger ausfal-
len, insbesondere in Fällen, in denen eine solche Neugewichtung die Auflösung bestehender Be-
standteile des Aktiven Portfolios erforderlich macht. Aus denselben Gründen kann die Anzahl der von 
der Sovereign Optima-Strategie empfohlenen Bestandteile des Aktiven Portfolios mehr (aber nicht 
weniger) als sechs betragen. 

Die Sovereign Optima-Strategie unterliegt den folgenden Kriterien (die "Sovereign Optima-
Allokationsbeschränkungen"): 

 In Betracht kommende Anleihen müssen unter die vorstehende Definition von Referenzwerte 
fallen.  

 Die Gesamtallokation des Strategieportfolios entspricht 100 % (d. h. kein Hebel), und die 
Mindestallokation jeder Geeigneten Anleihe im Optima-Portfolio liegt bei 0 % (d. h. Short-
Positionen sind nicht zulässig).  

 Es müssen mindestens sechs Anleihen mit positiver Allokation aufgenommen werden. 

Beträgt die Gewichtung einer Anleihe im Strategieportfolio mindestens 30 % des hypothetischen 
Werts des Strategieportfolios, wird die Gewichtung dieser Anleihe so bald wie praktisch durchführbar 
auf höchstens 25 % des hypothetischen Werts des Strategieportfolios zurückgesetzt. 

Feststellungen in Bezug auf die Sovereign Optima-Strategie erfolgen durch Deutsche Bank Index 
Quant ("DBIQ"), eine unabhängige Research-Einheit innerhalb der Deutsche Bank AG, Niederlassung 
London. Sämtliche Feststellungen von DBIQ sind außer in Fällen offenkundigen Irrtums für alle Par-
teien endgültig und bindend. 
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Anhang A 

 
Anfängliche Zusammensetzung der Referenzwerte 

Referenzwert Kennung 
EUR-Nennbetrag 

des Swap 
Fälligkeitstag 

Anleihenennbe-
trag (EUR) 

*) *) *) *) *) 

*) *) *) *) *) 

*) *) *) *) *) 

*) *) *) *) *) 

*) *) *) *) *) 

*) *) *) *) *) 

 

Anteilsklasse I2D-E*) 

Anteilsklasse I2D-E 

Ausschüttungs-
satz 

entspricht einem festen Satz von höchstens 10 %, wie vom Verwaltungsrat auf Empfeh-
lung des Portfolioberaters bestimmt. 

 

Anteilsklasse I1D-S*) 

Anteilsklasse I1D-S 

Ausschüttungs-
satz 

entspricht einem festen Satz von höchstens 10 %, wie vom Verwaltungsrat auf Emp-
fehlung des Portfolioberaters bestimmt. 

 

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug 
auf jede Anteilsklasse unmittelbar vor Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse fest und wird die-
ses Dokument an den mit "*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung er-
folgt im Rahmen der ursprünglichen Genehmigung durch die CSSF, so dass keine erneute offizielle 
Genehmigung durch die CSSF erforderlich ist. 
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PRODUKTANHANG 7: DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofakto-
ren" aufgeführten besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teil-
fonds beachten. 

Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im 
Prospekt beschrieben). 

Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Global Advisors Limited als Anlageverwalter für den Teil-
fonds (der "Anlageverwalter") oder "SSgAL") und Winton Capital Management Limited als Portfolio-
manager ("WCML") bestellt. Ihre jeweiligen Funktionen sind nachstehend aufgeführt. 

Das Anlageziel des Teilfonds (das "Anlageziel") ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch kombinier-
tes Wachstum über ein Exposure in Bezug auf an den weltweiten Märkten gehandelte börsennotierte 
Futures, Forwards und Optionen auf Waren (einschließlich Energie, Basis- und Edelmetalle sowie Ag-
rarprodukte), Aktien und Aktienindizes, Anleihen, kurzfristige Zinssätze und Währungen jeweils im Ein-
klang mit der unternehmenseigenen Anlagestrategie von WCML (die "Anlagestrategie"). Weitere In-
formationen sind dem nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zu 
Winton Capital Management Limited" zu entnehmen. Zur Klarstellung: SSgAL ist nicht verantwortlich 
für die Anlagestrategie oder die Erfüllung der Pflichten von WCML in Bezug auf den Teilfonds. 

Der Teilfonds verfolgt die Anlagestrategie durch Einsatz einer Kombination aus folgenden Anlagetech-
niken: 

1. WCML tätigt Anlagen in:  

a. an anerkannten Börsen gehandelte Futures-Kontrakte und Optionen auf solche Futures-
Kontrakte (auch Kontrakte mit Margin-Anforderungen), 

b. Devisenkontrakte, 

c. Over-the-Counter oder "OTC"-Derivate mit Exposure in Bezug auf Finanzindizes, Aktien 
und/oder andere zulässige Vermögenswerte 

(zusammen das "Derivateportfolio").  

2. SSgAL tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere1, einschließlich geeigneter an Waren gekop-
pelter übertragbarer Wertpapiere, so dass die Anlagen des Teilfonds in das Derivateportfolio und 
in übertragbare Wertpapiere zusammengenommen die Anlagestrategie erfüllen. Dies wird an-
hand des Vergleichswerts des (i) Nettoinventarwerts des Teilfonds insgesamt und (ii) des Netto-
inventarwerts des Derivateportfolios festgelegt.  

3. SSgAL verwendet von dem Teilfonds gehaltene Barmittel, um Margin- und Sicherheitenverpflich-
tungen sowie Abwicklungsverpflichtungen des Teilfonds im Zusammenhang mit dem Derivate-
portfolio zu erfüllen. 

4. SSgAL ist bestrebt, überschüssige von dem Teilfonds gehaltene Barmittel in Bareinlagen und 
Geldmarktinstrumente2 mit dem Ziel anzulegen, ein hohes Liquiditätsniveau bei gleichzeitigem 
Kapitalerhalt aufrecht zu erhalten. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar US-Dollar; ein Teil seiner Vermögenswerte wird allerdings 
in Wertpapiere und andere Anlagen investiert, die auf andere Währungen als die Referenzwährung 
lauten. Dementsprechend kann der Wert solcher Anlagen durch Wechselkursschwankungen positiv 
oder negativ beeinflusst werden, und SSgAL und/oder WCML können Währungsabsicherungsgeschäf-
te mit dem Ziel eingehen, solche Währungsrisiken zum Teil oder vollständig abzuschwächen. Zudem 
kann SSgAL in Bezug auf jede Anteilsklasse, deren Anteilsklassenwährung nicht der Referenzwährung 
entspricht, Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, den Nettoinventarwert dieser An-
teilsklasse gegen ungünstige Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklassenwährung und 
der Referenzwährung abzusichern. 

                                                           
1  In Bezug auf diesen Teilfonds werden die Anlagebeschränkungen dahingehend geändert, dass die 

übertragbaren Wertpapiere an einer Börse oder einem Geregelten Markt in einem Staat, der kein 
OECD-Mitgliedstaat ist, notiert sein oder gehandelt werden können.  

2 Geldmarktinstrumente umfassen übertragbare Wertpapiere von (i) Finanzinstituten oder Unterneh-
men und (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-Mitgliedstaaten handelt, und/oder 
supranationalen Organisationen oder Rechtssubjekten, wobei diese zum Zeitpunkt der Anlage je-
weils über ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur oder eine entsprechende 
langfristige Bonitätsbewertung verfügen müssen.  
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Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder anderer 
OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kommen. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme kann aus Liquiditätsgrün-
den (z. B. zur Deckung von Liquiditätsengpässen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei Kauf- 
und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem Dienstleis-
tungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermögenswerte 
dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem 
Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes 
als Sicherheit belastet werden.  

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz von derivativen Instrumenten kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt und 
damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die der 
Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, einen beschleunigten Rück-
gang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben kann. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "I1D-G", "I1D-U" und "I5D-G" jährliche Aus-
schüttungen vorzunehmen. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
es im Ermessen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche Vornahme von Ausschüttungen und 
deren Höhe zu entscheiden. Sowohl vergangene als auch erwartete Ausschüttungen werden zusam-
men mit weiteren Informationen über die Ausschüttungsintervalle und die jeweiligen Termine auf der 
Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospekts im 
Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" aufgeführt. 

 

Risikomanagement 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512, 
und für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Gesamt-Exposure gilt daher 
ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds.  

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen und der Anlagestrate-
gie kann der Teilfonds Hebelmechanismen einsetzen. 

Der mit der Anlagestrategie verfolgte Ansatz sieht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios für den 
Teilfonds vor WCML prüft das Exposure des Teilfonds unter Verwendung einer Reihe von Kennzahlen, 
einschließlich Margin-to-Equity. 

Einer der Hauptbestandteile der Anlagestrategie ist der Einsatz kurzfristiger Zinsfutures. Solche kurz-
fristigen Zinsfutures haben eine extrem kurze Laufzeit und reagieren daher deutlich weniger sensibel 
auf Zinssatzänderungen als längerfristige Zinsfutures. Um sicherzustellen, dass die Diversifizierung der 
Anlagestrategie beibehalten wird und dass die kurzfristigen Zinspositionen einen merklichen Einfluss 
auf die Wertentwicklung haben können, werden die Nominalbeträge der kurzfristigen Zinsfutures hoch 
sein, sowohl im Vergleich zu den Nominalbeträgen längerfristiger Zinspositionen als auch auf absoluter 
Basis.  

Die Anlagestrategie wird mittels eines automatisierten, computergestützten Systems umgesetzt, dem 
wissenschaftliche Analysen historischer Daten zugrunde liegen (das "Anlagesystem"). Der Prozess 
umfasst die Sammlung, Bereinigung und Organisation großer Datenmengen auf Basis von Eingaben, 
einschließlich marktimmanenter Faktoren wie Preis, Volumen und Open Interest sowie marktunabhän-
gigen Faktoren wie Wirtschaftsstatistiken und Daten der Industrie. WCML führt wissenschaftliches Re-
search anhand der Daten durch mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer positiven oder negativen 
Entwicklung bestimmter Märkte in Abhängigkeit von verschiedenen quantifizierbaren Faktoren zu be-
stimmen. Das Research von WCML dient zur Entwicklung mathematischer Modelle, anhand derer 
Marktrenditen oder die mit diesen Renditen verbundene Volatilität sowie die Korrelation zwischen 
Märkten und Transaktionskosten prognostiziert werden sollen. Diese Prognosen werden dann zur 
Festlegung der Positionen verwendet, die zur Gewinnmaximierung innerhalb einer bestimmten Risiko-
spanne gehalten werden sollten.  

Die Anlagestrategie folgt dem Prinzip der Risikostreuung durch Diversifizierung, da sich durch eine An-
lage in eine breite Palette von Märkten das Konzentrationsrisiko und im Zeitverlauf möglicherweise 
auch die Systemvolatilität verringert. 

Das Anlagesystem unterliegt Beschränkungen durch eine langfristige Brutto-Zielvolatilität. Die beo-
bachtete Volatilität wird bei kurzfristiger Betrachtung voraussichtlich nach oben und unten von diesem 
Niveau abweichen. Um diese Abweichungen vom langfristigen Volatilitätsziel nach oben oder unten zu 
minimieren, wird das Anlagesystem in der Regel täglich neu justiert. 

Die meisten Anlagen erfolgen in strenger Übereinstimmung mit den von dem Anlagesystem erzeugten 
Signalen. Allerdings kann WCML gelegentlich (wie beispielsweise bei Eintreten außergewöhnlicher Er-
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eignisse außerhalb der Parameter des Research, auf dem das System basiert) Anlageentscheidungen 
auf Basis anderer Faktoren treffen und Maßnahmen ergreifen, damit die Ergebnisse des Systems un-
berücksichtigt bleiben. Beispielsweise kann WCML bei einem Marktzusammenbruch oder einer Aus-
setzung des Handels an einem Markt oder einer Börse versuchen, das Risiko zu minimieren, indem 
der Hebel herabgesetzt wird oder Positionen an bestimmten Märkten aufgelöst oder abgesichert wer-
den. Es besteht keine Garantie, dass sich durch diese Maßnahmen das Risiko verringert wird oder 
Verluste begrenzt werden. 

Auf der Grundlage des Ansatzes, bei dem die Summe der Nominalbeträge der derivativen Finanzin-
strumente gebildet wird (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller 
derivativen Finanzinstrumente in dem Portfolio des Teilfonds definiert), beträgt der maximal zu erwar-
tende Hebel des Teilfonds 3.000 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Bei Nichtberücksichtigung 
kurzfristiger Zinspositionen oder in Konstellationen ohne kurzfristige Zinspositionen im Portfolio des 
Teilfonds beträgt der maximal zu erwartende Hebel jedoch weniger als 850 %. Infolge der langfristigen 
Zielvolatilität kann der Hebel des Teilfonds in einem von geringer Volatilität geprägten Marktumfeld 
eventuell höher ausfallen. 

WCML beabsichtigt (im Rahmen der Anlagestrategie) nicht, mit dem Einsatz eines Hebels zur Erzie-
lung von Renditen ein (nach Ansicht von WCML) übermäßiges Risiko einzugehen; allerdings kann der 
Wert der jeweiligen Anteilsklasse schneller steigen oder fallen als ohne einen Hebel. Das Ergebnis des 
Ansatzes, bei dem die Summe der Nominalbeträge der Finanzderivate gebildet wird, ergibt sich haupt-
sächlich aus dem Einsatz kurzfristiger Zinsfutures im Portfolio des Teilfonds. Zudem ist nach Ansicht 
von WCML durch die Diversifizierung und Risikobeschränkungen innerhalb der Anlagestrategie ge-
währleistet, dass keine einzelne Position einen unverhältnismäßig hohen Einfluss auf die Wertentwick-
lung des Teilfonds hat. Es kann jedoch gelegentlich vorkommen, dass Allokationen in Bezug auf ein-
zelne Positionen eine höhere Konzentration aufweisen, was dazu führen kann, dass eine einzelne Po-
sition einen höheren Einfluss ausübt. 

Nachstehend unter dem Risikofaktor "Ausgeprägte Hebelwirkung bei Futures-Geschäften" wird be-
schrieben, wie es durch den Einsatz von Futures zu einer Hebelwirkung kommen kann. 

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlagestra-
tegien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur für 
sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, eine 
Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfahren 
zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder ent-
sprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der Ge-
sellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenziellen 
Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken verfügen. 

Des Weiteren müssen Anleger in der Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie 
ausführlicher in dem Abschnitt "Risikoprofiltypologie" im Prospekt beschrieben, zu investieren. 

Der Teilfonds setzt komplexe und mit zahlreichen Risiken (einschließlich potenziell hoher Volatilitätsni-
veaus) behaftete Anlagestrategien ein. Der Teilfonds eignet sich nur für Anleger, die diese Strategien 
und die damit verbundenen Risiken nachvollziehen können. Potenzielle Anleger sollten ihren Finanz-, 
Steuer- bzw. Rechtsberater konsultieren um festzustellen, ob der Teilfonds sich als Anlage für sie an-
bietet oder nicht.  

Sicherheitenvereinbarung 

In Bezug auf OTC-Derivatetransaktionen zwischen dem Teilfonds und der Deutsche Bank AG, han-
delnd durch ihre Niederlassung London ("DB London") haben der Teilfonds, die Gesellschaft und die 
DB London einen wechselseitigen ISDA Credit Support Annex abgeschlossen. Die Gesellschaft unter-
hält im Namen des Teilfonds Konten bei der Depotbank und/oder gegebenenfalls einer Unterdepot-
bank (die "Sicherheitenkonten"), auf die DB London Wertpapiere und in Ausnahmefällen Barmittel 
(zusammen die "Sicherheiten") überträgt. Darüber hinaus eröffnet DB London ein Konto bei einer De-
potbank, auf dem der Teilfonds von Zeit zu Zeit Sicherheiten hinterlegen muss. 

Das Portfolio an Sicherheiten auf den Sicherheitenkonten und damit das an den Teilfonds übertragene 
Portfolio an Sicherheiten besteht aus den nachstehend (mit dem jeweiligen Bewertungsprozentsatz) 
aufgeführten Arten von Vermögenswerten) (die "Geeigneten Sicherheiten").  

Der Swap-Kontrahent überträgt Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, dass das Netto-
Exposure des Teilfonds in Bezug auf DB London auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds am maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teilfonds also vollständig besichert ist), 
wobei allerdings ein Mindestübertragungsbetrag von USD 100.000 gilt. 
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Bei der Berechnung des Wertes der Geeigneten Sicherheiten werden unter Umständen Bewertungs-
abschläge (Haircuts) vorgenommen. Die für die verschiedenen Arten von Vermögenswerten geltenden 
Haircuts werden nachstehend als Bewertungsprozentsatz angegeben. Der Wert der Geeigneten Si-
cherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, multipliziert mit dem 
geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 

 

 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (EUR, USD) 100 % 

(B) Umlauffähige Schuldtitel, die von den Regierungen in Deutsch-
land oder dem Vereinigten Königreich oder vom U.S. Treasury 
Department begeben wurden und eine Restlaufzeit von höchs-
tens einem Jahr haben 

97 % 

(C) Umlauffähige Schuldtitel, die von den Regierungen in Deutsch-
land oder dem Vereinigten Königreich oder vom U.S. Treasury 
Department begeben wurden und eine Restlaufzeit von mindes-
tens einem Jahr und höchstens zehn Jahren haben 

95 % 

(D) Umlauffähige Schuldtitel, die von den Regierungen in Deutsch-
land oder dem Vereinigten Königreich oder vom U.S. Treasury 
Department begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als 
zehn Jahren haben 

90 % 

 

Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapitalschutz 
verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Teilfonds verfolgt eine spekulative Anlagestrategie, 
die erhebliche Risiken beinhaltet. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass das 
Anlageziel des Teilfonds erreicht wird, und die Anlageergebnisse können im Zeitverlauf deutlich 
schwanken. Eine Anlage in den Teilfonds ist mit hohen Risiken verbunden, einschließlich des Risikos 
des Verlusts des gesamten Anlagebetrags. Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass syntheti-
sche Leerverkäufe (d. h. der Aufbau von "Short"-Positionen durch den Einsatz von Derivaten), der Ein-
satz von Derivaten zu anderen Zwecken, andere gehebelte Positionen sowie eingeschränkte Diversifi-
zierung unter bestimmten Umständen die Auswirkungen negativer Marktbedingungen auf den Nettoin-
ventarwert des Teilfonds erheblich verstärken können. Lesen Sie diesbezüglich auch den Abschnitt 
"Besondere Risikofaktoren". 

 

Besondere Risikofaktoren  

Bevor potenzielle Anleger sich für eine Anlage entscheiden, sollten sie sämtliche in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschließlich dieser Besonderen Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die nach-
stehend aufgeführten Besonderen Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mögliche 
zusätzliche Risiken, die entweder allgemeiner Natur sind oder in der besonderen Situation des Anlegers 
begründet liegen, sollten von diesem ebenfalls geprüft werden. Diese Besonderen Risikofaktoren sollten 
zusammen mit dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts gelesen werden. 

Allgemeine Anlagerisiken  

Mit jeder Anlage ist das Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Durch die Art der Anlagen, die der Teil-
fonds kauft und handelt, sowie die Anlagetechniken und –strategien, die zur Steigerung der Gewinne ein-
gesetzt werden, kann dieses Risiko steigen. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass dem Teilfonds keine Verluste entstehen. Anleger können den von ihnen in den Teilfonds angelegten 
Betrag vollständig oder zu wesentlichen Teilen verlieren. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Maßnahmen 
verschiedener staatlicher Institutionen (wie z. B. der Bank of England, des Federal Reserve Board oder 
der Europäischen Zentralbank), weltpolitische Ereignisse und andere Marktstörungen, können ausge-
prägte Marktschwankungen auslösen oder zu Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds oder 
seiner Dienstleister führen. 

Risiken in Zusammenhang mit der Struktur des Teilfonds 

Betriebsgeschichte  

Obgleich WCML langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement hat, darf die in der Vergangenheit erzielte 
Wertentwicklung der von WCLM verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die zu-
künftige Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds verstanden werden, und es kann keine Zusiche-
rung dahingehend gegeben werden, dass der Teilfonds ähnliche Renditen erzielen wird, wie sie in der 
Vergangenheit mit diesen Anlagen erzielt wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig vom 
Erfolg der Anlageziele und Anlagepolitik. Das Verfolgen dieses Anlageziels und dieser Anlagepolitik durch 
den Teilfonds ist mit Unsicherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben 
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werden, dass sich geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teil-
fonds investiert werden kann. Eine Verringerung der Volatilität und Preisineffizienzen an den Märkten, in 
die der Teilfonds zu investieren beabsichtigt, sowie andere Marktfaktoren wirken sich negativ auf die Ef-
fektivität der Anlagestrategie des Teilfonds aus, was wiederum die Wertentwicklung beeinträchtigt. 

Abhängigkeit von WCML  

Der Erfolg des Teilfonds hängt in hohem Maße von WCML ab, und es gibt keine Garantie dafür, dass 
WCML oder die von WCML beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu bereit oder in der Lage sein 
werden, Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen, oder dass die Anlagestrategie sich in der 
Zukunft als gewinnbringend erweisen wird. Die Leistungen von WCML hängen von bestimmten Schlüs-
selpersonen ab. Sollte eine dieser Personen in irgendeiner Weise nicht verfügbar oder außerstande sein, 
ihre Aufgaben zu verrichten, kann dies die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. 

Abhängigkeit vom Prime Broker 

Der Teilfonds hat die Deutsche Bank AG als Prime Broker bestellt. Der Prime Broker kann auf ihn durch 
den Teilfonds übertragene Sicherheiten als Absicherung für sein Exposure als Derivatekontrahent des 
Teilfonds halten. In Bezug auf das Recht des Teilfonds auf Rückgabe der seinen Anlagen entsprechenden 
Vermögenswerte, die auf den Prime Broker als Sicherheit oder Einschusszahlung übertragen wurden, be-
findet sich der Teilfonds in der Rangfolge der unbesicherten Gläubiger des Prime Brokers und bei einer 
Insolvenz des Prime Brokers ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, die entsprechenden 
Vermögenswerte vollständig wiederzuerlangen. Darüber hinaus besteht für den Teilfonds ein Kontrahen-
tenrisiko in Bezug auf Transaktionen, die er mit Brokern, Banken und sonstigen Dritten eingeht, wenn der 
Kontrahent eine Transaktion, an der der Teilfonds beteiligt ist, nicht ausführt. Der Teilfonds unterliegt dem 
Risiko, dass der Prime Broker aufgrund von Insolvenz oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, 
seine Verpflichtungen aus Transaktionen zu erfüllen. Die Höhe des Exposure in Bezug auf den Prime 
Broker (oder einen anderen Kontrahenten) unterliegt zu jedem Zeitpunkt den Anlagebeschränkungen. 

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem Prime Broker hält der Teilfonds den Prime Broker in Bezug auf 
Verluste schadlos, sofern der Prime Broker diese nicht durch arglistiges, betrügerisches, fahrlässiges o-
der vorsätzliches Fehlverhalten selbst zu verantworten hat. 

Kontrahenten- und Kreditrisiko  

Soweit der Teilfonds mit einem als Geschäftsherr (und nicht als Vertreter) handelnden Marktkontrahenten 
Anlagekontrakte schließt (einschließlich OTC-Derivate), ist er dem Risiko ausgesetzt, dass der Marktkon-
trahent im Falle einer Insolvenz oder eines ähnlichen Ereignisses gegebenenfalls nicht in der Lage ist, 
seine Vertragspflichten gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen.  

Da bestimmte Käufe, Verkäufe, Absicherungsmaßnahmen, Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich 
Portfoliowertpapierleihe) und Derivategeschäfte, die der Teilfonds tätigt oder abschließt, nicht an einer 
Börse, sondern auf Grundlage von Vertragsverhältnissen zwischen Kontrahenten erfolgen, besteht für 
den Teilfonds das Risiko, dass ein Kontrahent seinen diesbezüglichen Vertragspflichten nicht nachkommt. 
Auch wenn der Teilfonds anstreben wird, seine Ansprüche aus diesen Verträgen durchzusetzen, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Ausfall eines Kontrahenten kommt und dem Teilfonds in 
Folge dessen aus einer Transaktion ein Verlust entsteht. 

Bestimmte Kontrahenten einschließlich des Prime Broker haben unter bestimmten festgelegten Umstän-
den das Recht auf Beendigung oder Glattstellung von für den Teilfonds gehaltene Positionen, wobei diese 
Umstände in den entsprechenden Vereinbarungen in der Regel als "Leistungsstörungen (Events of 
Default)" oder "vorzeitige Beendigung" definiert werden. Zu diesen Ereignissen können u. a. Umstände 
gehören, in denen der Nettoinventarwert des Teilfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums um be-
stimmte Prozentsätze sinkt oder der Teilfonds eine Zahlung nicht pünktlich leistet bzw. eine Forderung auf 
Stellung einer Sicherheit nicht fristgerecht erfüllt. Jede solche Maßnahme eines Kontrahenten kann sich 
nachteilig auf den Teilfonds auswirken. Exemplare entsprechender Kontrahentenvereinbarungen stehen 
auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung. 

Steuerverbindlichkeiten 

Darüber hinaus ist der Teilfonds gemäß den Bedingungen einer Derivatetransaktion mit einem Swap-
Kontrahenten möglicherweise verpflichtet, diesen Swap-Kontrahenten und dessen Sicherungsgeber in 
Bezug auf Steuerverbindlichkeiten schadlos zu halten, die sich aus deren Maßnahmen zur Absicherung 
ihres Risikos in Verbindung mit dieser Transaktion ergeben können. Soweit der Teilfonds im Rahmen die-
ser Schadloshaltung zur Leistung einer Zahlung verpflichtet ist, hat eine solche Schadloshaltung negative 
Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds.  

Die Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen nicht gebietsansässiger Anleger ist in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt; in einigen Ländern können hohe Steuersätze gelten. 
Zudem sind das Steuerrecht und die Besteuerungsverfahren in einigen Ländern weniger klar definiert, 
und in bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit einer Enteignung, konfiskatorischen Besteuerung, ei-
nes Quellensteuerabzugs oder sonstiger Steuern auf von dem Teilfonds erzielte Dividenden, Zinsen, 
Veräußerungsgewinne oder sonstige Einkünfte oder Erträge. 

Anlageerfolgsprämie – Allgemeine Informationen 

Hat der Teilfonds Anlageerfolgsprämien zu zahlen, so entstehen diese für jeden Anlageerfolgsprämienbe-
rechnungstag. Daher werden Anlageerfolgsprämien unter Umständen auf unrealisierte Gewinne gezahlt, 
die der Teilfonds anschließend nicht realisieren kann, da die Positionen zu einem späteren Zeitpunkt nur 
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mit einem Verlust glattgestellt werden können, sodass sich der Nettoinventarwert je Anteil an einem spä-
teren Transaktionstag verringert.  

Anlageerfolgsprämie – Kein Ausgleich 

Es kommen keine Ausgleichsmechanismen in Bezug auf die dem Anteilsbestand eines einzelnen Anteils-
inhabers zuzurechnende Anlageerfolgsprämie zum Einsatz. Aus diesem Grund ist die Anlageerfolgsprä-
mie für alle Anteile gleich und nicht abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt innerhalb eines Anlageer-
folgsprämienzeitraums der Inhaber eines Anteils den Anteil erworben hat oder welche Gewinne er tat-
sächlich erzielt hat. Somit beteiligt sich ein Anleger gegebenenfalls an einer Anlageerfolgsprämie für Ge-
winne, von denen er nicht profitiert. 

Der Teilfonds entrichtet nur dann eine Anlageerfolgsprämie an WCML, wenn der Nettoinventarwert des 
Teilfonds (nach Abzug von Basisgebühren, aber vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) die 
High Watermark übersteigt. Erwirbt ein Anleger Anteile an dem Teilfonds zu einem Zeitpunkt, zu dem der 
Nettoinventarwert des Teilfonds unter der High Watermark liegt, profitiert dieser Anleger folglich vom An-
stieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds bis zum Erreichen der High Watermark (unter Berücksichti-
gung von Zeichnungen und Rücknahmen) und damit auch von jeglichen Anlageerfolgsprämien, die Anle-
ger des Teilfonds in der Vergangenheit zu entrichten hatten, ohne dass dieser Anleger für seinen Bestand 
an Anteilen des Teilfonds selbst einer Anlageerfolgsprämie unterliegt. 

Vergütung des Portfoliomanagers 

Wie nachstehend unter "Anlageerfolgsprämie" beschrieben, stellt die gegebenenfalls in beträchtlicher 
Höhe anfallende Anlageerfolgsprämie die Vergütung von WCML für ihre Funktion in Bezug auf den 
Teilfonds dar und wird von dem Vermögen des Teilfonds abgezogen, wie ausführlicher unter "Anlage-
erfolgsprämie" erläutert. Erfolgsabhängige Gebühren können für WCML einen Anreiz darstellen, in ein 
riskanteres oder spekulativeres Portfolio anzulegen, als dies der Fall wäre, wenn keine derartigen Ge-
bühren vorgesehen wären. Durch den Abzug der Anlageerfolgsprämie fällt der Nettoinventarwert des 
Teilfonds geringer aus als dies ohne Abzug derartiger Gebühren der Fall wäre. 

Potenzielle Interessenkonflikte 

SSgAL, WCML, ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und Geschäftsführungen sind an einer Viel-
zahl von Aktivitäten beteiligt, unter anderem Anlageverwaltung und Finanzberatung, die unabhängig von 
den Aktivitäten des Teilfonds sind und im Widerspruch zu diesen stehen können. Es können zukünftig 
Umstände eintreten, unter denen es zu widerstreitenden Interessen von SSgAL oder WCML einerseits 
und der Anleger in den Teilfonds andererseits kommt. SSgAL, WCML, ihre verbundenen Unternehmen 
und Geschäftsführungen sind nicht verpflichtet, auf andere Aktivitäten zu verzichten, für Gewinne aus 
derartigen Aktivitäten Rechenschaft abzulegen oder ihre Zeit und Anstrengungen gänzlich oder zu einem 
bestimmten Teil dem Teilfonds und seinen Angelegenheiten zu widmen. Bestimmte verbundene Unter-
nehmen von SSgAL oder WCML können Transaktionen mit Unternehmen eingehen (und für diese 
Dienstleistungen erbringen), in die der Teilfonds anlegt oder anlegen könnte. SSgAL, WCML und/oder ih-
re jeweiligen verbundenen Unternehmen fungieren darüber hinaus derzeit und voraussichtlich auch in der 
Zukunft als Anlageverwalter für andere Anlagevehikel, die in Vermögenswerte anlegen oder Strategien 
anwenden können, bei denen es Überschneidungen mit den vom Teilfonds verfolgten Strategien gibt. 
Des Weiteren können SSgAL und WCML oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in andere An-
lagevehikel und sonstige Personen oder Rechtsträger (einschließlich potenzieller Anleger in den Teil-
fonds), deren Struktur, Anlageziele und Anlagepolitik möglicherweise mit denen des Teilfonds vergleichbar 
sind, anlegen, diese beraten oder diesbezüglich als Sponsor fungieren. Diese Anlagevehikel können da-
her mit dem Teilfonds um Anlagemöglichkeiten konkurrieren und bei bestimmten Transaktionen als Co-
Investor des Teilfonds fungieren. SSgAL, WCML oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und 
Mitarbeiter können im eigenen Interesse, für ihre Kunden und für ihre verbundenen Unternehmen Anla-
geentscheidungen treffen, die sich von denen unterscheiden können (unter anderem in Bezug auf den 
Zeitpunkt und die Art der ergriffenen Maßnahme), die SSgAL oder WCML für den Teilfonds treffen, selbst 
wenn die Anlageziele mit denen des Teilfonds übereinstimmen oder mit diesen vergleichbar sind. Es be-
steht keine Verpflichtung oder Garantie dafür, dass die Anlageerträge des Teilfonds mit den Anlageerträ-
gen eines anderen Fonds oder Kontos, der bzw. das durch WCML oder seine verbundenen Unternehmen 
und Geschäftsführungen verwaltet wird, vergleichbar oder identisch sind. SSgAL, WCML und ihre jeweili-
gen verbundenen Unternehmen können zu bestimmten Zeitpunkten gegebenenfalls gleichzeitig versu-
chen, dieselben oder ähnliche Anlagen für den Teilfonds oder einen anderen Kunden, für den einer von 
ihnen als Anlageverwalter tätig ist, oder auf eigene Rechnung zu erwerben oder zu veräußern. Gleicher-
maßen können SSgAL oder WCML für den Teilfonds in einen Emittenten oder Schuldner anlegen, in den 
ein anderes Konto, ein anderer Kunde oder ein anderes verbundenes Unternehmen bereits investiert ist 
oder ein Co-Investment getätigt hat. SSgAL oder WCML können im Namen des Teilfonds Anlagen eines 
Investmentfonds oder Kontos, der bzw. das von SSgAL, WCML, ihren jeweiligen verbundenen Unter-
nehmen oder Geschäftsführungen oder einer sonstigen verbundenen Partei betreut wird, erwerben oder 
an diese veräußern.  

Zuteilung von Handelsmöglichkeiten durch WCML  

Gemäß der Portfolioverwaltungsvereinbarung ist WCML verpflichtet, auf eine ihres Erachtens faire Art 
und Weise dem Teilfonds Anlagemöglichkeiten zukommen zu lassen. In der Vereinbarung sind jedoch 
weder bestimmte Verpflichtungen oder Anforderungen festgelegt, inwiefern Zeit, Arbeit und Anlagemög-
lichkeiten auf den Teilfonds aufzuteilen sind, noch Einschränkungen hinsichtlich der Art oder des Zeit-
punkts von Anlagen für das Eigenhandelskonto von WCML, ihre verbundenen Unternehmen oder deren 
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Geschäftsführungen und Mitarbeitern oder für andere Kundenkonten und Eigenhandelskonten, die 
WCML oder ihre verbundenen Unternehmen gegebenenfalls verwalten (zusammen die "Sonstigen Kon-
ten"). Die Verwaltung dieser Sonstigen Konten durch WCML kann zu anderen Bedingungen erfolgen als 
die Verwaltung des für den Teilfonds geführten Kontos. Die für WCML tätigen Fachleute sind nicht ver-
pflichtet, den Angelegenheiten des Teilfonds ein bestimmtes Maß an Zeit zu widmen. WCML ist nicht ver-
pflichtet, dem Teilfonds bei begrenzten Anlagemöglichkeiten ein Exklusiv- oder Vorrecht einzuräumen.  

Sofern es nach Feststellung von WCML angemessen wäre, dass sowohl der Teilfonds als auch ein Sons-
tiges Konto eine Anlagemöglichkeit nutzt, ist WCML bestrebt, Aufträge für alle beteiligten Konten auf faire 
und angemessene Weise auszuführen. Hat WCML beschlossen, in Bezug auf dasselbe Wertpapier zur 
selben Zeit sowohl für den Teilfonds als auch für ein Sonstiges Konto gleichgerichtete Transaktionen 
durchzuführen, kann WCML den Auftrag des Teilfonds mit Aufträgen von Sonstigen Konten zusammen-
fassen. Werden dann diese Aufträge nicht alle zum selben Preis abgewickelt, wird der Auftrag des Teil-
fonds unter Umständen zu einem Durchschnittspreis erfüllt, der in der Regel dem Durchschnittspreis ent-
spricht, zu dem zeitgleich platzierte Aufträge für eigene Rechnung an diesem Tag erfüllt werden, oder 
aber gemäß einer sonstigen Allokationsmethode, die WCML als insgesamt fair für alle teilnehmenden 
Konten erachtet. Gleichermaßen teilt WCML, wenn ein Auftrag für mehr als ein Konto unter den vorherr-
schenden Marktbedingungen nicht in vollem Umfang ausgeführt werden kann, die Transaktionen den 
verschiedenen Konten auf eine von ihm als fair und angemessen erachtete Weise zu. Eine solche Zu-
sammenfassung und Allokation kann jedoch unter bestimmten Umständen für den Teilfonds nachteilig 
sein. 

Handelsprovisionen 

WCML kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Broker oder andere Personen mit der Ausführung 
von Transaktionen beauftragen, wobei im Rahmen solcher Vereinbarungen die Gebühren des Brokers 
oder der anderen Personen von WCML an den Teilfonds weitergegeben werden und WCML als Gegen-
leistung für diese Gebühren neben der Ausführung von Aufträgen, Waren oder Dienstleistungen erhält. 
Die Art dieser Waren oder Dienstleistungen ist unterschiedlich, doch WCML vergewissert sich, dass diese 
im Einklang mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Vereinigten Königreich und der Ver-
ordnung 10-4 der CSSF stehen und WCML bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen in Zusammenhang 
mit den Transaktionen des Teilfonds sinnvoll unterstützen.  

Nicht öffentliche Informationen  

WCML und ihre verbundenen Unternehmen sowie deren Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte, 
Mitglieder, Gesellschafter, Vertreter und Mitarbeiter (zusammen die "Verbundenen Unternehmen des 
Anlageverwalters"), einschließlich ihrer Anlageexperten, können von Zeit zu Zeit in den Besitz nicht öf-
fentlicher Informationen über bestimmte Unternehmen gelangen. Die Anlageflexibilität des Teilfonds kann 
aufgrund der Tatsache eingeschränkt sein, dass WCML diese Informationen nicht zu Anlagezwecken nut-
zen kann. Alternativ dazu kann WCML – wovon jedoch im Regelfall nicht auszugehen ist – es ablehnen, 
wesentliche nicht öffentliche Informationen von anderen Verbundenen Unternehmen des Anlageverwal-
ters oder sonstigen Parteien entgegenzunehmen, auf deren Erhalt er im Namen des Teilfonds oder ande-
rer Kunden Anspruch hätte, um Handelsbeschränkungen für den Teilfonds und andere von ihm verwaltete 
Konten zu vermeiden, obwohl der Zugang zu diesen Informationen für den Teilfonds möglicherweise von 
Vorteil gewesen wäre und andere Marktteilnehmer bereits im Besitz dieser Informationen sind. 

Risiken in Zusammenhang mit den Anlagetechniken des Teilfonds 

Handel auf Grundlage technischer Systeme 

Die Anlagestrategie basiert auf Handelsentscheidungen anhand mathematischer Analysen technischer 
Faktoren in Bezug auf die Marktentwicklung und nicht auf einer Fundamentalanalyse.  

Die anhand einer technischen, trendfolgenden Handelsstrategie erzeugten Kauf- und Verkaufssignale 
stammen aus der Beobachtung tatsächlicher täglicher, wöchentlicher und monatlicher Schwankungen 
von Preisen und Volumina sowie Änderungen des Open Interest an den Märkten. Inwieweit eine tech-
nische, trendfolgende Handelsstrategie gewinnbringend ist, hängt davon ab, ob in Zukunft zumindest 
an einem Teil der Märkte, an denen gehandelt wird, deutliche und anhaltende Preisbewegungen auf-
treten. Eine Gefahr für trendfolgende Handelsstrategien stellen Schaukelbörsen dar, d. h. Märkte, an 
denen sich die Kurse potenziell in eine Richtung entwickeln könnten, dieser Trend sich aber umkehrt, 
bevor die tatsächliche Entwicklung stattgefunden hat. Eine Reihe von Fehlstarts kann wiederholte 
Kauf- und Verkaufssignale technischer Systeme auslösen, die zu unrentablen Transaktionen führen. In 
der Vergangenheit gab es längere Zeiträume ohne nachhaltige Kursbewegungen. Es ist zu erwarten, 
dass es auch zukünftig entsprechende Phasen geben wird. Phasen, in denen keine nachhaltigen 
Kursbewegungen auftreten, können für den Teilfonds hohe Verluste zur Folge haben. Des Weiteren 
kann jeder Faktor, der die Aussicht auf diese Art von Bewegungen in der Zukunft unter Umständen 
schmälert, wie u. a. verstärkte staatliche Kontrolle oder Beteiligung an den jeweiligen Märkten, die 
Aussicht auf eine zukünftige Rentabilität der Anlagestrategie verschlechtern. 

Modellrisiken  

Im Rahmen der Anlagestrategie wird eine Reihe quantitativer Fundamentalmodelle oder technischer Mo-
delle angewandt, die auf Annahmen basieren, die sich aus einer begrenzten Anzahl von Variablen ablei-
ten. Diese wurden aus den komplexen Finanzmärkten oder Instrumenten, die abgebildet werden sollen, 
abstrahiert. Einige oder alle dieser Annahmen können sich unabhängig davon, ob sie auf Erfahrungen be-
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ruhen oder nicht, im Zeitverlauf als falsch erweisen. Die Ergebnisse von Modellen weichen unter Um-
ständen erheblich von der Realität der Märkte ab, was zu beträchtlichen Verlusten führen kann. 

Computergenerierte Allokation 

Die Anlagestrategie basiert auf einer computergenerierten systematischen Handelsstrategie von WCML, 
die ein auf komplexem statistischem Research basierendes Exposure in Bezug auf Anlagen bietet. Die 
Anwendung der Anlagestrategie hängt damit vom effektiven Einsatz der Technologie ab, die WCML zur 
Anwendung der die Grundlage der Anlagestrategie bildenden Modelle nutzt. Bestimmte unvorhergesehe-
ne Ereignisse können dazu führen, dass der effektive Einsatz der von WCML verwendeten Technologie 
zur Anwendung der Anlagestrategie nicht möglich ist. Solche Ausfälle können einen negativen Einfluss 
auf die Anwendung der Anlagestrategie und/oder den Nettoinventarwert des Teilfonds haben. 

Verfügbarkeit geeigneter Anlagemöglichkeiten  

Der Teilfonds steht im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungen an von ihm angestrebten Anlagen im 
Wettbewerb mit anderen potenziellen Anlegern. Unter Umständen verfügen manche Wettbewerber des 
Teilfonds über größere finanzielle und sonstige Ressourcen und einen besseren Zugang zu geeigneten 
Anlagemöglichkeiten. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass der Teilfonds ge-
eignete Anlagen, die mit seinen Zielen im Einklang stehen, identifizieren und tätigen kann oder dass He-
belgeschäfte mit akzeptablen Kontrahenten zu akzeptablen Bedingungen eingegangen werden können. 
Unabhängig davon, ob sich dem Teilfonds geeignete Anlagemöglichkeiten bieten oder nicht, hat der Teil-
fonds die Verwaltungsgebühr und sonstige hierin beschriebene Aufwendungen zu tragen. 

Konzentration von Anlagen; Diversifizierung  

Der Teilfonds kann seine Anlagen jeweils unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen auf eine begrenzte 
Anzahl von Emittenten, Ländern, Sektoren oder Instrumenten konzentrieren. Ungünstige Entwicklungen 
bestimmter Volkswirtschaften, Sektoren oder Kategorien von Instrumenten, auf die der Teilfonds seine 
Anlagen konzentriert hat, können deutlich stärkere negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung ha-
ben, als es ohne eine solche Konzentration der Anlagen des Teilfonds der Fall wäre. Zudem kann eine 
Konzentration der Anlagen des Teilfonds zu einer niedrigeren Korrelation zwischen der Wertentwicklung 
des Teilfonds und der Entwicklung an den Märkten führen, an denen vom Teilfonds gehaltene Wertpapie-
re gehandelt werden.  

Leerverkäufe  

WCML kann die Strategie des synthetischen Leerverkaufs von Vermögenswerten einsetzen. Dabei erfolgt 
der Handel auf Basis von Einschusszahlungen (Margin) und es bestehen unter Umständen größere Risi-
ken als bei Anlagen auf Basis von Long-Positionen. Der synthetische Leerverkauf eines Vermögenswerts 
birgt das Risiko einer theoretisch unbegrenzten nachteiligen Veränderung des Marktpreises dieses Ver-
mögenswerts.  

Long/Short-Strategien 

Der Einsatz bestimmter Long/Short-Strategien sollte in keinem Fall zu dem Rückschluss führen, dass in 
Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in diese Strategien keine Risiken bestehen. Bei Absicherungs- oder 
Arbitragepositionen können beträchtliche Verluste anfallen, und Illiquidität oder ein Ausfall seitens der 
Gegenpartei einer Position kann diese letztlich zu einem gänzlich spekulativen Geschäft machen.  

Fremdkapitaleinsatz  

WCML kann, jeweils gemäß den Anlagebeschränkungen, in Bezug auf das Derivateportfolio Fremdkapital 
zur Umsetzung der Anlagestrategie einsetzen, unter anderem zur Steigerung der Anlagekapazität, zur 
Deckung von Betriebskosten, zur Durchführung von Auszahlungen bei Kapitalentnahmen oder zum Clea-
ring von Transaktionen. Zum Fremdkapitaleinsatz zählt auch der Kauf von Wertpapieren auf Basis von 
Margin-Zahlungen. Direkte Kreditaufnahmen sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds be-
grenzt. WCML kann Strategien einsetzen, über die sich eine Hebelwirkung erzielen lässt, wie z. B. umge-
kehrte Pensionsgeschäfte, Swaps, Optionen, Futures und sonstige derivative Wertpapiere oder andere 
Formen der Hebelung oder Fremdfinanzierung.  

Wechselkursrisiken und Wechselkursabsicherung 

Ein wesentlicher Teil der Anlagen des Teilfonds wird auf andere Währungen als US-Dollar, die Refe-
renzwährung des Teilfonds, lauten. Obwohl WCML und/oder SSgAL eine Maximierung der Rendite in der 
Referenzwährung des Teilfonds anstreben, können nicht auf die Referenzwährung lautende Vermögens-
werte aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen US-Dollar und anderen Währungen an Wert 
verlieren. Das für den Teilfonds bestehende Risiko von Wertverlusten der Anlagen aufgrund von Wech-
selkursschwankungen ist unter Umständen nicht abgesichert.  

Bei den vom Teilfonds eingesetzten Maßnahmen zur Absicherung des Währungsexposures handelt es 
sich vorwiegend um Rückabsicherungen in Bezug auf den US-Dollar, unter bestimmten Umständen je-
doch auch um andere Absicherungsmaßnahmen. Zwar strebt der Teilfonds unter Umständen eine Absi-
cherung seines Währungsexposure an, doch es besteht keine Garantie für die Umsetzung oder Wirk-
samkeit solcher Absicherungsmaßnahmen. 

Absicherungsrisiken  

WCML und/oder SSgAL können nach eigenem Ermessen verschiedene Absicherungstechniken 
(Hedging) zur Minimierung des Verlustrisikos für Positionen im Portfolio des Teilfonds einsetzen. Soweit 
WCML und/oder SSgAL beabsichtigen, diese Absicherungstechniken einzusetzen, verbleibt jedoch ein 
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erhebliches Risiko, dass diese Techniken nicht immer umgesetzt werden können und selbst bei ihrer Um-
setzung nicht immer eine Verlustbegrenzung bewirken. 

Durch Absicherungsmaßnahmen gegen Wertverluste bei einer Portfolioposition werden Wertschwankun-
gen bei Portfoliopositionen nicht eliminiert und Verluste, wenn diese Positionen an Wert verlieren, nicht 
verhindert. Der Teilfonds baut jedoch andere Positionen auf, die darauf ausgerichtet sind, von denselben 
Entwicklungen zu profitieren, sodass die Wertminderung der Portfoliopositionen abgemildert wird. Durch 
solche Absicherungsgeschäfte werden auch die Gewinnmöglichkeiten bei steigendem Wert einer Portfo-
lioposition beeinträchtigt. Darüber hinaus ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, sich gegen 
eine Schwankung abzusichern, die von einer so großen Anzahl an Marktteilnehmern erwartet wird, dass 
es ihm unmöglich ist, ein Absicherungsgeschäft zu einem Preis abzuschließen, der für eine Absicherung 
gegen den infolge dieser Schwankung erwarteten Wertverlust der Portfolioposition erforderlich wäre.  

Der Erfolg der Absicherungsgeschäfte des Teilfonds kann von der Fähigkeit von WCML und/oder SSgAL 
abhängen, Marktschwankungen und –bewegungen zutreffend vorherzusagen, sowie von dem für die 
Umsetzung der Absicherungsstrategien erforderlichen Zeitrahmen. Der Teilfonds kann daher zwar solche 
Geschäfte zur Reduzierung von Risiken abschließen, unerwartete Marktschwankungen und –
bewegungen können jedoch eine insgesamt schlechtere Wertentwicklung des Teilfonds zur Folge haben, 
als dies der Fall gewesen wäre, wenn WCML und/oder SSgAL keine solchen Absicherungsgeschäfte ab-
geschlossen hätten. Zudem kann der Grad der Korrelation zwischen den Kursbewegungen bei den im 
Rahmen der Absicherungsstrategie eingesetzten Instrumenten und der abgesicherten Portfolioposition 
variieren. Werden bestimmte Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt, kann eine unvollkommene 
oder schwankende Korrelation zwischen den Kursbewegungen des derivativen Instruments und der ab-
zusichernden zugrunde liegenden Anlage dazu führen, dass der Teilfonds nicht den gewünschten Absi-
cherungseffekt erzielt oder einem Verlustrisiko ausgesetzt ist. 

Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anlagen des Teilfonds 

Aktienbezogene Instrumente im Allgemeinen  

WCML beabsichtigt, in Bezug auf das Derivateportfolio aktienbezogene Instrumente zu verwenden. Ak-
tienbezogene Instrumente können verschiedenen Risiken unterliegen, darunter Markt-, Liquiditäts- und 
Kontrahentenrisiken sowie rechtlichen und operativen Risiken. Zudem können aktienbezogene Instru-
mente einen hohen effektiven Hebel aufweisen und in bestimmten Fällen mit einem erheblichen Verlustri-
siko verbunden sein. 

Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen und Short-Positionen in 
diesen Wertpapieren aufbauen. Festverzinsliche Wertpapiere umfassen von einem Staat, einer staatli-
chen Behörde oder Stelle oder einer supranationalen Organisation begebene oder garantierte Schuldtitel. 
Festverzinsliche Wertpapiere sind mit dem Risiko verbunden, dass der Emittent auf seine Schuldtitel an-
fallende Kapital- und Zinszahlungen nicht leisten kann (Kreditrisiko), und ihre Preisentwicklung kann unter 
anderem in Abhängigkeit von ihrer Zinssensitivität, der im Hinblick auf die Bonität des Emittenten herr-
schenden Marktmeinung und der allgemeinen Marktliquidität volatil sein (Marktrisiko). 

Übertragbare Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in übertragbare Wertpapiere investieren, die von einem Emittenten begeben wer-
den, der Absicherungsmaßnahmen (zu denen u. a OTC-Derivate gehören können) in Bezug auf seine 
Zahlungsverpflichtungen im Rahmen dieser übertragbaren Wertpapiere getroffen hat. Der jeweilige 
Emittent kann solche Absicherungsgeschäfte mit finanziellen Gegenparteien, u. a. die Deutsche Bank 
AG, Niederlassung London, eingehen.  

Devisenmarktrisiken  

Durch den Handel mit Devisen und die Anlage in internationale Wertpapiere und daran gekoppelte Deri-
vate ist der Teilfonds Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Zu den mit dem Devisenhandel verbunde-
nen Risiken zählen u. a. Wechselkursrisiken, Laufzeitdiskrepanzen, Zinsrisiken, sowie potenzielle staatli-
che Eingriffe ausländischer Regierungen durch Regulierung lokaler Devisenmärkte, ausländischer Inves-
titionen oder bestimmter Fremdwährungstransaktionen. In diesen Märkten sind innerhalb sehr kurzer Zeit-
räume, oft binnen Minuten, deutliche Veränderungen, u. a. in Bezug auf Liquidität und Kurse, möglich. 
Der Teilfonds kann versuchen, mithilfe von Devisentransaktionen die mit einem solchen Exposure ver-
bundenen Risiken auszugleichen oder die Renditen zu steigern. Solche Transaktionen bergen erhebliche 
Risiken, und die Märkte, an denen Devisentransaktionen getätigt werden, sind von Volatilität, einem ho-
hen Spezialisierungsgrad und technischen Faktoren geprägt. Die Devisentransaktionen können dazu füh-
ren, dass die Erträge des Teilfonds deutlich höher oder niedriger ausfallen, als es ohne Abschluss der 
Transaktionen der Fall gewesen wäre. WCML kann versuchen, diese Risiken abzusichern, es kann je-
doch nicht zugesichert werden, dass eine Absicherungsstrategie angewendet wird oder dass sich eine 
angewandte Absicherungsstrategie als wirksam erweist. 

Waren 

Der Teilfonds kann an Waren gekoppelte Anlagen tätigen. Die Wertentwicklung einer Ware und folglich 
einer an diese Ware gebundenen Anlage hängt von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Angebot 
und Nachfrage, Liquidität, Wetterbedingungen und Naturkatastrophen, direkte Anlagekosten, Standort, 
Änderungen von Steuersätzen sowie Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und staatlichen oder auf-
sichtsrechtlichen Maßnahmen ab. Waren unterliegen tendenziell stärkeren Preisschwankungen als die 
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meisten anderen Anlagekategorien, daher sind Anlagen in Waren mit einem höheren Risiko verbunden 
und komplexer als andere Anlagen. 

Derivative Instrumente und Over-the-Counter-Handel 

Der Teilfonds kann verschiedene derivative Instrumente einsetzen, die volatiler und spekulativer Art sein 
können und deren Marktwert stark und unvermittelt schwanken kann, sodass auch das Ausmaß der Ge-
winne und Verluste entsprechend schwankt. Der Teilfonds kann Over-the-Counter- bzw. "OTC"-Derivate-
Transaktionen eingehen. OTC-Swapkontrakte werden nicht an Börsen gehandelt und unterliegen keiner 
mit der Regulierung des Börsenhandels vergleichbaren staatlichen Aufsicht. Folglich gelten viele der 
Schutzmechanismen, die sich Teilnehmern an organisierten Märkten und in regulierten Handelsumfeldern 
bieten, im Zusammenhang mit diesen Transaktionen nicht. OTC-Derivate-Märkte funktionieren nach dem 
sogenannten Principal-to-Principal-System (d. h. Preis und andere Vertragsbedingungen werden von 
Käufer und Verkäufer ausgehandelt), bei dem die Verantwortung hinsichtlich der Leistungserfüllung in 
Bezug auf einen Derivatekontrakt ausschließlich beim Kontrahenten des Kontrakts und nicht bei einer 
Börse oder einer Clearingstelle liegt. Folglich unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass die Kontrahenten, 
mit denen er Transaktionen eingeht, nicht in der Lage oder willens sind, ihren Verpflichtungen aus den 
Derivatekontrakten nachzukommen. Die täglichen Preisschwankungen von Derivatetransaktionen unter-
liegen keinen Beschränkungen. Für viele Derivatetransaktionen gelten keine Grenzwerte in Bezug auf 
spekulative Positionen, wobei die Kontrahenten des Teilfonds im Rahmen seiner Derivategeschäfte den 
Umfang oder die Laufzeit für dem Teilfonds verfügbare Positionen aufgrund von Bonitätserwägungen ein-
schränken können. Teilnehmer an den Derivatemärkten sind nicht verpflichtet, fortlaufend Kurse für die 
von ihnen gehandelten Derivatekontrakte zu stellen. Teilnehmer können die Stellung von Kursen für die 
Derivatekontrakte verweigern oder Kurse mit einer ungewöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu 
dem sie kaufbereit wären, und dem Preis zu dem sie verkaufsbereit wären, abgeben. Folglich kann es für 
den Teilfonds schwieriger als bei einem börsengehandelten Instrument sein, ein solches Instrument zu 
veräußern oder die Position glattzustellen.  

Bei einem Ausfall- oder einem anderen Beendigungsereignis in Bezug auf den Teilfonds im Rahmen einer 
Rahmenvereinbarung, der Derivatetransaktionen des Teilfonds unterliegen, können der jeweilige Kontra-
hent und andere Kontrahenten alle Transaktionen mit dem Teilfonds beenden, sodass dem Teilfonds er-
hebliche Verluste entstehen. 

Zudem kann sich aus dem Handel mit derivativen Instrumenten eine synthetische Hebelwirkung ergeben. 
Der mit dem Handel in derivativen Instrumenten einhergehende Hebel kann Gewinne und Verluste des 
Teilfonds somit erheblich ausweiten und zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds stär-
keren Schwankungen unterliegt, als es ohne den Einsatz von derivativen Instrumenten mit Hebelwirkung 
der Fall wäre. 

Spekulativer Charakter von Futures-Geschäften  

Der Teilfonds kann mit Futures handeln. Ein grundsätzliches Risiko, das mit dem Futures-Handel verbun-
den ist, besteht in der traditionell hohen Volatilität und den plötzlichen Schwankungen der Marktpreise. 
Ob solche Futures-Transaktionen gewinnbringend sind, hängt in erster Linie von der richtigen Einschät-
zung der Marktpreisentwicklungen ab. Preisschwankungen von Futures sind u. a. von handels-, steuer-, 
geld- und währungspolitischen Programmen und Strategien von Regierungen, Wetter- und Klimabedin-
gungen, einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, nationalen und internationalen 
politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Zinssätze und der Psychologie am jeweili-
gen Markt abhängig. Darüber hinaus können Regierungen unmittelbar oder mittels Regulierungsmaß-
nahmen in bestimmte Märkte eingreifen. Zweck solcher Interventionen ist es oftmals, direkten Einfluss auf 
die Preise zu nehmen. Zu bestimmten Zeitpunkten können solche staatlichen Eingriffe besonders schwe-
re Auswirkungen auf die Finanz- und Devisenmärkte haben und (ebenso wie andere Faktoren) plötzliche 
Schwankungen an diesen Märkten auslösen. An vielen Börsen ist die zulässige Schwankungsbreite der 
Kontraktpreise innerhalb eines Handelstags begrenzt. Sobald ein bestimmter Kontrakt die zulässige 
Schwelle erreicht, dürfen an diesem Tag keine weiteren Transaktionen zu einem über diesem Grenzwert 
liegenden Kurs mehr erfolgen. Die Kontraktpreise können den täglichen Schwellenwert auch an mehre-
ren aufeinanderfolgenden Handelstagen erreichen, sodass der Handel nur sehr begrenzt oder gar nicht 
möglich ist. Dadurch wird eine rasche Auflösung von Positionen in Futures und Optionen behindert, 
wodurch dem Teilfonds erhebliche Verluste entstehen können. Vor Ausübung oder Verfall kann eine Fu-
tures- oder Optionsposition nur durch Abschluss einer ausgleichenden Transaktion glattgestellt werden. 
Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kontrakt zu einem gegebenen Zeitpunkt durch eine aus-
gleichende Transaktion glattgestellt werden kann. 

Ausgeprägte Hebelwirkung bei Futures-Geschäften  

Da bei Futures-Geschäften in der Regel nur geringe Einschusszahlungen zu leisten sind, kann eine ext-
rem starke Hebelwirkung erzielt werden. Dementsprechend kann schon eine relativ geringfügige Preis-
veränderung eines Futures-Kontrakts zu plötzlichen und erheblichen Verlusten oder Gewinnen für die An-
leger führen. Wenn zum Beispiel zum Zeitpunkt des Erwerbs 10 % des Preises eines Futures-Kontrakts 
als Einschusszahlung hinterlegt werden, hätte ein Preisrückgang von 10 % bei anschließender Glattstel-
lung des Kontraktes den Totalverlust der Einschusszahlung, vor Abzug der Maklerprovision, zur Folge. 
Ebenso wie bei anderen gehebelten Anlagen können also die potenziellen Verluste aus einem Futures-
Geschäft die Höhe des angelegten Betrags übersteigen. Jede Erhöhung des beim Handel eingesetzten 
Hebels erhöht das Verlustrisiko um den Betrag, um den der Hebel verstärkt wurde. Beim Handel mit Fu-



 

164 

tures sind jederzeit die für den Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen und Risikobeschränkungen 
einzuhalten. 

Ansatz zur Berechnung der Hebelwirkung auf Basis der Summe der Nominalbeträge der derivativen 
Finanzinstrumente 

Einer der Hauptbestandteile der Anlagestrategie ist der Einsatz kurzfristiger Zinsfutures. Kurzfristige 
Zinsfutures reagieren deutlich weniger sensibel auf Zinsänderungen als längerfristige Zinsfutures. Um 
sicherzustellen, dass die Diversifizierung der Anlagestrategie beibehalten wird und dass die kurzfristi-
gen Zinspositionen einen merklichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Teilfonds haben, werden die 
Nominalbeträge der aus kurzfristigen Zinsinstrumenten bestehenden Bestandteile hoch sein, sowohl 
im Vergleich zu den Nominalbeträgen der aus längerfristigen Zinsinstrumenten bestehenden Bestand-
teile als auch auf absoluter Basis.  

Entsprechend dem Ansatz, bei dem zur Berechnung des Hebels die Summe der Nominalbeträge der 
derivativen Finanzinstrumente gebildet wird, (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der 
Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente im jeweiligen Teilfonds definiert), beträgt der ma-
ximal zu erwartende Hebel des Teilfonds 3.000 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Der Hebel des 
Teilfonds kann in einem von geringer Volatilität geprägten Marktumfeld eventuell höher ausfallen. Das 
Ergebnis des Ansatzes bei dem die Summe der Nominalbeträge der derivativen Finanzinstrumente 
gebildet wird, ergibt sich hauptsächlich aus dem Einsatz kurzfristiger Zinsfutures im Rahmen der Anla-
gestrategie. 

Der vorstehend mit "Exposure in Bezug auf börsengehandelte Futures und Forwards" überschriebene 
Risikofaktor beschreibt andere Fälle, in denen im Teilfonds eine Hebelwirkung auftreten kann. 

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

Optionen  

Ob der Einsatz von Optionen gewinnbringend ist, hängt von der Fähigkeit der Anlagestrategie ab, Markt-
bewegungen zutreffend zu prognostizieren. Beim Kauf einer Option geht der Teilfonds zudem das Risiko 
ein, seine gesamte Anlage in die Option innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu verlieren, wenn er die 
Option nicht während ihrer Laufzeit ausübt oder ein Gegengeschäft zur Glattstellung der Option schließt. 
Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers nicht in ausreichendem Maße steigt (im Falle einer 
Call-Option) oder fällt (im Falle einer Put-Option), um die Optionsprämie und die Transaktionskosten aus-
zugleichen, verliert der Teilfonds einen Teil oder den gesamten in die Option angelegten Betrag. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds in der Lage sein wird, Verluste durch die Glatt-
stellung von Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem akzeptablen Preis zu vermeiden. 
Im Falle der Insolvenz eines Brokers, über den der Teilfonds Optionstransaktionen abschließt, können 
dem Teilfonds bei der Schließung offener Positionen, deren Kauf oder Verkauf durch den Broker erfolgt, 
Verzögerungen und/oder Verluste entstehen. 

Emerging Markets-Risiken  

Bestimmte Schwellenländer, in denen WCML anlegen kann, waren in den letzten Jahren von hohen Infla-
tionsraten und Wechselkursschwankungen sowie allgemein instabilen rechtlichen, regulatorischen, wirt-
schaftlichen und politischen Verhältnissen (u. a. in Bezug auf ausländische Beteiligungen, Kapitalbewe-
gungen, Gewinne und Besteuerung) betroffen. Änderungen der politischen Situation, die Verschlechte-
rung der Binnenwirtschaftslage oder der Handelsbilanz eines Landes oder Veränderungen des Wechsel-
kurses zwischen der Währung eines solchen Landes und anderen Währungen können die Bereitschaft 
oder Fähigkeit in diesen Ländern ansässiger Emittenten beeinträchtigen, fristgerechte Zins- oder Divi-
dendenzahlungen auf Wertpapiere zu leisten oder sicherzustellen. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass der Teilfonds aufgrund von ungünstigen politischen und/oder wirtschaftlichen Entwicklungen 
Verluste in Bezug auf seine Anlagen erleidet. Darüber hinaus sind die Abwicklungsverfahren für Wertpa-
piere in Schwellenländern unter Umständen weniger ausgereift und gelten in diesen Ländern für Wertpa-
pieremittenten gegebenenfalls niedrigere Offenlegungsstandards als in weiter entwickelten Märkten. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen an den weltweiten Finanzmärkten 

Zinsschwankungen  

Die Kurse von Portfolio-Anlagen neigen zu Zinssensitivität, und unerwartete Zinsschwankungen können 
dazu führen, dass sich die Kurse der Long- und Short-Komponenten einer Position in unvorhergesehene 
Richtungen bewegen. Außerdem bedeuten Zinserhöhungen für den Teilfonds in der Regel einen Anstieg 
der Zinsbelastung für entliehene Wertpapiere und Anlagen mit Hebelkomponente.  

Politisches, wirtschaftliches und sonstiges Umfeld  

Die Anlagen des Teilfonds können durch Änderungen der Wirtschaftslage oder durch politische Ereignis-
se, die sich seiner Kontrolle entziehen, negativ beeinflusst werden. So können zum Beispiel eine Han-
delsunterbrechung am Aktienmarkt, anhaltende terroristische Bedrohungen, der Ausbruch von Kampf-
handlungen sowie der Tod eines wichtigen Politikers die Anlageergebnisse des Teilfonds erheblich beein-
trächtigen. Auch können schwere Pandemien (wie die Vogelgrippe) oder Naturkatastrophen (wie ein Hur-
rikan) die Wirtschaft und/oder Märkte auf globaler, nationaler und/oder regionaler Ebene empfindlich stö-
ren. 
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Finanzbetrug  

Fälle von Betrug und sonstigen betrügerischen Praktiken durch Geschäftsführungsverantwortliche be-
stimmter Unternehmen, Unterberater oder Investment-Vehikel können die Bemühungen von SSgAL oder 
WCML, in Bezug auf diese Unternehmen stets die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, untergraben und, 
wenn sie aufgedeckt werden, die Bewertung der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen. Zudem können 
Finanzbetrugsfälle, wenn sie aufgedeckt werden, die allgemeine Marktvolatilität verstärken, was sich ne-
gativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. 

Inflation  

Einige Länder, in denen der Teilfonds anlegen kann, haben in den letzten Jahren erhebliche Inflationsra-
ten verzeichnet. Inflation und schnell schwankende Inflationsraten hatten in der Vergangenheit negative 
Auswirkungen auf die Konjunktur und die Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenländer, und können 
dies auch in der Zukunft haben. Es kann nicht zugesichert werden, dass Inflation in der Zukunft nicht zu 
einem schwerwiegenden Problem wird und sich nicht negativ auf die Anlagen des Teilfonds in diesen 
Ländern bzw. seine Erträge aus solchen Anlagen auswirkt. 

Marktstörungen und staatliche Interventionen  

Die globalen Finanzmärkte litten zuletzt unter weitreichenden und grundlegenden Störungen, die zu 
umfangreichen staatlichen Interventionen ungekannten Ausmaßes geführt haben. In bestimmten Fäl-
len wurde durch "Notfallmaßnahmen" eingegriffen, sodass Marktteilnehmer plötzlich und in wesentli-
chem Maße bestimmte Strategien nicht mehr umsetzen und die Risiken ihrer ausstehenden Positionen 
nicht mehr steuern konnten. Wie angesichts der Komplexität der Finanzmärkte und des begrenzten 
Zeitrahmens, innerhalb dem die Regierungen sich zum Handeln gezwungen sahen, zu erwarten stand, 
waren diese staatlichen Maßnahmen zudem schwer zu durchschauen und hinsichtlich ihrer Reichweite 
und Umsetzung unklar, was zu Irritationen und Unsicherheit geführt hat. Dies wiederum hat sich als 
äußerst nachteilig für ein effizientes Funktionieren der Märkte sowie von zuvor erfolgreichen Anlage-
strategien erwiesen. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche zusätzlichen staatlichen Beschränkun-
gen übergangsweise oder dauerhaft zur Regulierung der Märkte eingeführt werden und/oder welche 
Auswirkungen solche Beschränkungen auf die Strategien des Teilfonds haben werden.  

Rechtsvorschriften können sich schnell und unvorhersehbar ändern und jederzeit in einer den 
Interessen des Teilfonds entgegenstehenden Art und Weise geändert, modifiziert, aufgehoben 
oder ersetzt werden. WCML und der Teilfonds können gegenwärtig oder zukünftig einer über-
mäßig belastenden und restriktiven Regulierung unterliegen. Insbesondere aufgrund der jüngs-
ten schwerwiegenden Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten in kam es oder wird es 
in bestimmten Rechtsordnungen zu staatlichen Eingriffen und gewissen aufsichtsrechtlichen 
Maßnahmen kommen, darunter: Beschränkungen in Bezug auf den Leerverkauf bestimmter 
Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen, Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von 
Fremdkapital oder andere Maßnahmen von Fonds, umfassendere Offenlegungspflichten, An-
forderungen in Bezug auf die Bestellung von Dienstleistungsanbietern sowie Anforderungen in 
Bezug auf Bewertungen. WCML ist der Ansicht, dass eine erheblich stärkere Regulierung der 
Finanzmärkte sehr wahrscheinlich ist und sich eine solche stärkere Regulierung äußerst nach-
teilig auf den Teilfonds auswirken könnte. 

Im Falle von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, in denen histori-
sche Preisverhältnisse (die die Grundlage für eine Reihe von Anlagepositionen im Rahmen der 
Anlagestrategie darstellen) wesentlich verzerrt werden, kann der Teilfonds beträchtliche Verlus-
te erleiden. Das durch Preisverzerrungen entstehende Verlustrisiko wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass bei Marktstörungen viele Positionen illiquide werden, sodass eine Glattstellung 
von Positionen mit gegenläufiger Marktentwicklung nur schwer oder gar nicht möglich ist. Bei 
Marktstörungen bestehen für den Teilfonds in der Regel geringere Finanzierungsmöglichkeiten 
über Händler und andere Kontrahenten. Dies wiederum kann zu beträchtlichen Verlusten für 
den Teilfonds führen. Marktstörungen können Ursache erheblicher Verluste des Teilfonds sein, 
und solche Ereignisse führen unter Umständen dazu, dass Strategien mit historisch geringem 
Risiko nun eine beispiellos hohe Volatilität und hohe Risiken aufweisen. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe nachstehend unter "Beschreibung der Anteile". 

Mindestnetto-
inventarwert 

USD 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklassen I1C-E und I1C-U: der 30. Juni 2010; 

- die Anteilsklassen R1C-E und R1C-U: der 14. Juli 2010; 

- die Anteilsklasse I1C-G: der 10. November 2010; 

- die Anteilsklasse R1C-G: der 22. Dezember 2010; 

- die Anteilsklasse R1C-A: der 9. Februar 2011; 

- die Anteilsklassen I1C-C, R1C-C und R1C-S: der 8. Juni 2011.  

- die Anteilsklasse R1C-N: der 19. Juni 2013;  

- die Anteilsklasse R0C-E: der 30. Oktober 2013;  

- die Anteilsklasse R0C-G: der 17. September 2014;  

- die Anteilsklassen I1D-G und I1D-U: der 24. September 2014; 

- die Anteilsklassen I5C-E, I5C-U, R5C-G, R5C-U, R6C-E, R6C-G und R6C-U: 
der 31. Oktober 2014;  

- die Anteilsklasse R0C-U: der 10. Juni 2015;  

- die Anteilsklasse I5D-G: der 26. August 2015; und  

- die Anteilsklassen R5C-C, R5C-E und R6C-C: der 4. November 2015. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1C-J, I1C-N, I1C-S, R1C-J, R0C-S 
und R5C-S ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch nach 
seinem alleinigen Ermessen die Beendigung des Teilfonds beschließen, wenn: 

(i)  der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert liegt 
oder 

(ii)  das Mandat von WCML als Portfoliomanager aus beliebigem Grund beendet 
wird. 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

ist 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) drei Produktgeschäftstage vor dem 
entsprechenden Transaktionstag. 

Rücknahmen Im Falle des Eintritts einer Aussetzung der NAV-Berechnung (wie nachfolgend 
beschrieben) werden Anträge auf Rücknahme von Anteilen, die in Bezug auf 
einen einzigen Transaktionstag eingehen, für bis zu 100 % des 
Nettoinventarwertes des Teilfonds akzeptiert. Der Verwaltungsrat wird seinen 
Ermessensspielraum (wie im Hauptteil des Prospekts unter "Besonderes 
Verfahren bei Barrücknahmen im Wert von 10 % oder mehr des 
Nettoinventarwerts eines Teilfonds" beschrieben) zur Beschränkung von 
Rücknahmeanträgen im Umfang von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts 
des Teilfonds nicht ausüben, sodass alle Anteile, für die ordnungsgemäße 
Rücknahmeanträge eingereicht wurden, zum geltenden Nettoinventarwert 
zurückgenommen werden. 

Aussetzung der NAV-
Berechnung 

Unter bestimmten, im Abschnitt "Aussetzung der Berechnung des 
Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von 
Anteilen" im Hauptteil des Prospekts beschriebenen Umständen können die 
Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie die Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des Verwaltungsrats 
ausgesetzt werden.  

Handelsaussetzungs-
ereignis 

Jede Aussetzung (i) der Berechnung und/oder Übermittlung des 
Nettoinventarwerts von Vermögenswerten des Teilfonds oder (ii) der Zeichnung 
und/oder Rücknahme von Vermögenswerten, in Bezug auf die der Teilfonds 
jeweils ein Exposure aufweist. 

Transaktionstag ist jeder Mittwoch (oder wenn dieser Tag kein Strategiegeschäftstag ist, der 
unmittelbar folgende Strategiegeschäftstag) und zusätzlich der letzte 
Strategiegeschäftstag jedes Kalendermonats. Zur Klarstellung: Das bedeutet, 
dass es in bestimmten Wochen mehr als einen Transaktionstag geben kann. 

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für jeden Transaktionstag müssen 
innerhalb der jeweiligen Zeichnungs- und Rücknahmefrist eingehen. 
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Bewertungstag ist der zweite Produktgeschäftstag nach jedem Transaktionstag. Der 
Nettoinventarwert für jede Anteilsklasse wird an jedem Bewertungstag auf der 
Grundlage der Schlusspreise an dem Transaktionstag ermittelt, der diesem 
Bewertungstag unmittelbar vorausgeht. Der Nettoinventarwert je Anteilsklasse 
wird daher an jedem Bewertungstag, dem zweiten Produktgeschäftstag nach 
jedem Transaktionstag, veröffentlicht.  

Anteilsinhaber erhalten auf Anfrage bei der Vertriebsstelle oder der Verwal-
tungsgesellschaft für jeden Tag eine indikative Bewertung des Nettovermö-
gens je Anteil (eine "Indikative Bewertung"), die von der Verwaltungsstelle 
des Teilfonds bereitgestellt wird. Diese Indikative Bewertung ist nicht als Ent-
scheidungsgrundlage für Handelszwecke heranzuziehen, und weder die Ver-
triebsstelle, die Verwaltungsgesellschaft, SSgAL oder WCML noch die Ver-
waltungsstelle haften für offenkundige oder anderweitige Irrtümer oder Inkon-
sistenzen zwischen der Indikativen Bewertung und einem an einem Bewer-
tungstag festgestellten Nettoinventarwert einer Anteilsklasse des Teilfonds. 

Abwicklung Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden fünf Produktgeschäftstage nach 
dem jeweiligen Transaktionstag abgewickelt. 

Produktgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: 

• Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London und New York 
für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind; und 

• jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist.  

Strategiegeschäfts-
tag 

ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Banken in London und 
New York City für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. 

Geschäftstag ist ein Tag, der sowohl ein Produktgeschäftstag als auch ein Strategie-
geschäftstag ist. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit aktivem Ansatz 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited  

Portfoliomanager Winton Capital Management Limited 

Sicherheitenstruktur Weitere Informationen sind dem vorstehenden Abschnitt "Sicherheiten-
vereinbarung" zu entnehmen. 

Swap-Kontrahenten Deutsche Bank AG und andere jeweils vom Teilfonds für den Abschluss von 
Derivatekontrakten ernannte Erstklassige Institute. 

Prime Broker Der Teilfonds bestellt die Deutsche Bank AG im Rahmen einer Vereinbarung 
(die "Prime Brokerage-Vereinbarung") als Prime Broker und Futures-Clearer 
(der "Prime Broker"). Zudem kann der Teilfonds andere Erstklassige Institute 
für das Clearing von Futures bestellen. Die Aufgaben des Prime Broker im 
Rahmen der Prime Brokerage-Vereinbarung umfassen Verwahrungs-, Ab-
wicklungs- und Berichterstattungsdienstleistungen in Bezug auf den Kauf und 
Verkauf der Vermögenswerte des Teilfonds. 

Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen kann der Prime Broker in Bezug auf 
die von ihm für den Teilfonds abgewickelten Kauf- und Verkaufsgeschäfte die 
Finanzierung für den Teilfonds übernehmen und als Depotbank Vermögens-
werte und Barmittel im Namen des Teilfonds in Verbindung mit solchen Ab-
wicklungs- und Finanzierungstransaktionen halten.  

Als Sicherheit für die Zahlung und Erfüllung seiner Verpflichtungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem Prime Broker kann der Teilfonds an den Prime 
Broker Einschusszahlungen (Sicherheiten) in Form von Wertpapieren oder 
Barmitteln leisten.  

Der Prime Broker berechnet dem Teilfonds Makler- und Finanzierungs-
gebühren und/oder Finanzierungskosten. Zur Klarstellung: In den 
Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind diese Gebühren 
nicht enthalten. 
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Beschreibung der Anteile 

 Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

"I1C-C" "I1C-E" "I1C-U" "I1C-G" "I1C-J" "I1C-N" "I1C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis CHF 100 EUR 100 USD 100 GBP 100 JPY 10.000 NOK 100 SGD 100 

Referenzwährung USD 

WKN A1JJZR A0YDDV A0YDDW A0YDDX A0YDDY A1T99C A1C9QF 

ISIN-Code LU0627756538 LU0462954396 LU0462954479 LU0462954552 LU0462954719 LU0929856952 LU0562752823 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

500 Anteile 1 Anteil 200 Anteile 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,59 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr3 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Umtauschgebühr4 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr5 n. a. 

Ausgabeaufschlag6 n. a. 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der 

jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet.  
3 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile 

berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der ent-

sprechenden Anteilsklasse berechnet wird. 
6 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erst-

ausgabepreises der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entspre-
chenden Anteilsklasse berechnet. 
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Beschreibung der Anteile 

 Privatanleger (Retail (R1C)) 

"R1C-A" "R1C-C" "R1C-E" "R1C-U" "R1C-G" "R1C-J" "R1C-N" "R1C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 CHF 10.000 EUR 10.000 USD 10.000 GBP 10.000 JPY 1.000.000 NOK 80.000 SGD 20.000 

Referenzwährung USD 

WKN A1C89Y A1JJZS A0YDDZ A0YDD0 A0YDD1 A0YDD2 A1WY74 A1C9QG 

ISIN-Code LU0559381560 LU0627757692 LU0462954800 LU0462954982 LU0462955013 LU0462955104 LU0935837368 LU0562753474 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 2,64 % p. a. 2,34 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr3 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Umtauschgebühr4 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr5 bis zu 2 % 

Ausgabeaufschlag6 bis zu 5 % 

                                                           
1 Ein Anteil von 1,59 % der Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Netto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwal-
tungsgesellschaftsgebühr. Die verbleibende Verwaltungsgesellschaftsgebühr (bestehend aus Vertriebsgebühren und -kosten) wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des 
Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse nach Abzug der Anlageerfolgsprämie berechnet.  

2 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet.  
3 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile 

berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der ent-

sprechenden Anteilsklasse berechnet wird.  
6 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erst-

ausgabepreises der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entspre-
chenden Anteilsklasse berechnet.  
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Beschreibung der Anteile 

 Institutionelle Anleger (Institutional (I1D) 

"I1D-U" "I1D-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 100 GBP 100 

Referenzwährung USD 

WKN A12AX7 A12AX6 

ISIN-Code LU1106524454 LU1106524371 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 500 Anteile 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,59 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr3 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Umtauschgebühr4 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr5 n. a. 

Ausgabeaufschlag6 n. a. 

Ausschüttungen  Anwendbar Anwendbar 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der 

jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet.  
3 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile 

berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der ent-

sprechenden Anteilsklasse berechnet wird.  
6 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erst-

ausgabepreises der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entspre-
chenden Anteilsklasse berechnet. 
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Beschreibung der Anteile 

 Privatanleger (Retail (R0C)) 

"R0C-U" "R0C-G" "R0C-E" "R0C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 10.000 GBP 10.000 EUR 10.000 SGD 10.000 

Referenzwährung USD 

WKN A1KBB1 A1KBB2 A1KBB3 A1KBB4 

ISIN-Code LU0871988985 LU0871989017 LU0871989108 LU0871989280 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,59 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr3 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Umtauschgebühr4 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr5 n. a. 

Ausgabeaufschlag6 n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der 

jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet.  
3 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile 

berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der ent-

sprechenden Anteilsklasse berechnet wird.  
6 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erst-

ausgabepreises der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entspre-
chenden Anteilsklasse berechnet. 



 

172 

Beschreibung der Anteile 

 Privatanleger (Retail (R5C))1 

 "R5C-U" "R5C-G" "R5C-E" "R5C-C" "R5C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 10.000 GBP 10.000 EUR 10.000 CHF 10.000 SGD 10.000 

Referenzwährung USD 

WKN A12DSP A12DSR A1412E A1412D A143GY 

ISIN-Code LU1125015096 LU1125015252 LU1306442366 LU1306442283 LU1318476964 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entspre-
chende Anzahl von Anteilen 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entspre-
chende Anzahl von Anteilen 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr 2,19 % p. a.2 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr4 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Umtauschgebühr5 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr6 bis zu 2,00 % 

Ausgabeaufschlag7 bis zu 5,00 % 

Ausschüttungen n. a. 

                                                           
1 Mit der Zeichenkombination "R5" gekennzeichnete Anteilsklassen sind nur unter bestimmten, eingeschränkten Bedingungen (i) für den Vertrieb in bestimmten Ländern (wie gegebenenfalls im jeweiligen Län-

deranhang (falls vorhanden) vermerkt), (ii) über bestimmte Vertriebsstellen, die separate Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden eingegangen sind, und/oder (iii) für bestimmte andere Anleger gemäß se-
paraten, mit der Verwaltungsgesellschaft und in deren Ermessen geschlossenen Gebührenvereinbarungen verfügbar.  

2  Ein Anteil von 1,59 % der Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweili-
gen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. Die verbleibende Verwal-
tungsgesellschaftsgebühr (bestehend aus Vertriebsgebühren und -kosten) wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse nach Abzug der Anlageerfolgs-
prämie berechnet. 

3 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet. 
4 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-Vereinbarungen enthalten.  
5 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile berechnet wird, die der 

Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
6 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilsklasse 

berechnet wird.  
7 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erstausgabepreises der entspre-

chenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilsklasse berechnet.  
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Beschreibung der Anteile 

 Institutionelle Anleger (Institutional (I5C)) Institutionelle Anleger (Institutional (I5D)) 

"I5C-U" "I5C-E" "I5D-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 100 EUR 100 GBP 100 

Referenzwährung USD 

WKN A12DSQ A12DSS A14W4J 

ISIN-Code LU1125015336 LU1125015500 LU1266813309 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entsprechen-
de Anzahl von Anteilen 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entsprechen-
de Anzahl von Anteilen 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr 1,44 % p. a.1 1,44 % p. a.1 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten. Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr3 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Umtauschgebühr4 bis zu 1,00 % bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr5 n. a. n. a. 

Ausgabeaufschlag6 n. a. n. a. 

Ausschüttungen n. a. Anwendbar 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der 

jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet. 
3 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile 

berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der ent-

sprechenden Anteilsklasse berechnet wird.  
6 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erst-

ausgabepreises der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entspre-
chenden Anteilsklasse berechnet.  
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Beschreibung der Anteile 

 Privatanleger (Retail (R6C))1 

"R6C-U" "R6C-G" "R6C-E" "R6C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 10.000 GBP 10.000 EUR 10.000 CHF 10.000 

Referenzwährung USD 

WKN A12DST A12DSU A12DSV A1412C 

ISIN-Code LU1125015682 LU1125015849 LU1125015922 LU1306442010 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entspre-
chende Anzahl von Anteilen 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und Folgezeichnung Eine dem Betrag von USD 150.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entspre-
chende Anzahl von Anteilen 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 1,44 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten. 

Fixgebühr4 0,15 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Umtauschgebühr5 bis zu 1,00 % 

Rücknahmegebühr6 n. a. 

Ausgabeaufschlag7 n. a. 

                                                           
1 Mit der Zeichenkombination "R6" gekennzeichnete Anteilsklassen sind nur unter bestimmten, eingeschränkten Bedingungen (i) für den Vertrieb in bestimmten Ländern (wie gegebenenfalls im 

jeweiligen Länderanhang (falls vorhanden) vermerkt), (ii) über bestimmte Vertriebsstellen, die separate Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden eingegangen sind, und/oder (iii) für bestimmte 
andere Anleger gemäß separaten, mit der Verwaltungsgesellschaft und in deren Ermessen geschlossenen Gebührenvereinbarungen verfügbar.  

2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweiligen An-
teilsklasse (vor Abzug einer etwaigen Anlageerfolgsprämie) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von WCML aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. 

3 Die Anlageerfolgsprämie wird an WCML entrichtet.  
4 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prime Brokerage-

Vereinbarungen enthalten.  
5 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile berechnet 

wird, die der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich dem Auflegungstermin an. 
6 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden 

Anteilsklasse berechnet wird.  
7 Der Ausgabeaufschlag im Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erstausgabepreises 

der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird. Nach dem Angebotszeitraum wird der Ausgabeaufschlag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilsklasse be-
rechnet.  
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Anlageerfolgsprämie 

Anlageerfolgsprämie Der Teilfonds entrichtet vierteljährlich innerhalb von 20 Geschäftstagen nach jedem 
Anlageerfolgsprämienberechnungstag an WCML einen aus dem Vermögen des Teil-
fonds zahlbaren Betrag, der 20 % des etwaigen Betrags entspricht, um den der Netto-
inventarwert des Teilfonds am maßgeblichen Anlageerfolgsprämienberechnungstag 
(nach Abzug von Basisgebühren, aber vor Abzug der Anlageerfolgsprämie) die High 
Watermark übersteigt. 

Zur Klarstellung: Wenn der Nettoinventarwert des Teilfonds unter der High Watermark 
liegt, muss so lange keine Anlageerfolgsprämie an WCML entrichtet werden, bis der 
Nettoinventarwert des Teilfonds die High Watermark an einem Anlageerfolgsprämien-
berechnungstag überschritten hat. 

Wenn der Teilfonds einen Nettoverlust erlitten hat, erhält WCML keine Anlageerfolgs-
prämie in Bezug auf den Teilfonds, bis der Nettoinventarwert des Teilfonds aufgrund 
anschließend angefallener Nettogewinne die Nettoverlustvorträge, bereinigt um 
Rücknahmen und Zeichnungen, wieder übersteigt. 

Basisgebühren (i) Im Falle von Anteilen der Klassen I1C, I1D und R0C die Summe aus der Fixgebühr 
und der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, und 

(ii) im Falle von Anteilen der Klassen R1C, R5C, I5C, I5D und R6C die Summe aus 
der Fixgebühr und einem Betrag von 1,59 %. 

High Watermark An einem jeweiligen Bewertungstag der höchste Nettoinventarwert des Teilfonds an 
einem Anlageerfolgsprämienberechnungstag (die Berechnung dieses Nettoinventar-
werts erfolgt nach Abzug der in Bezug auf diesen Anlageerfolgsprämienberechnungs-
tag zahlbaren Anlageerfolgsprämie) und, nur im Falle des ersten Anlageerfolgsprämi-
enberechnungstags, bereinigt um zuvor aufgelaufene Anlageerfolgsprämien bzw. 
Verlustvorträge, die dem dbX Systematic Alpha Index zu dem Zeitpunkt, zu dem des-
sen Berechnung und Veröffentlichung eingestellt wird, zuzurechnen sind. 

Die High Watermark berücksichtigt zu jedem Zeitpunkt die "Auswirkungen neuer 
Zeichnungen" und die "Auswirkungen von Rücknahmen und Ausschüttungen", wie 
nachfolgend beschrieben. 

Auswirkungen neuer 
Zeichnungen 

Neue Zeichnungen sorgen für einen Anstieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
und der High Watermark, und zwar jeweils um den Betrag dieser neuen Zeichnungen. 

Auswirkungen von 
Rücknahmen und 
Ausschüttungen 

Durch Rücknahmen von Anteilen einer Anteilsklasse oder Ausschüttungen auf Anteile 
einer Anteilsklasse sinkt der Nettoinventarwert des Teilfonds um den Betrag der 
Rücknahme oder Ausschüttung, und die High Watermark des Teilfonds reduziert sich 
anteilig, wie nachstehend ausführlicher beschrieben. 

An jedem Tag, an dem Rücknahmen oder Ausschüttungen in Bezug auf eine Anteils-
klasse erfolgen, reduziert sich die High Watermark des Teilfonds um einen Betrag, 
der dem Produkt aus (A) dieser High Watermark und (B) dem Quotienten aus (1) dem 
Rücknahme- oder Ausschüttungsbetrag als Zähler und (2) dem Nettoinventarwert des 
Teilfonds unmittelbar vor Ausführung der Rücknahme oder Ausschüttung als Nenner 
entspricht. 

Auflaufen der Anla-
geerfolgsprämie 

Obwohl die Anlageerfolgsprämie am Ende eines Kalenderquartals gezahlt wird, läuft 
diese Anlageerfolgsprämie an jedem Bewertungstag auf.  

Für die Zwecke der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Teilfonds wird die Anla-
geerfolgsprämie auflaufend berechnet (und als Verbindlichkeit abgezogen). Um Ver-
luste widerzuspiegeln, werden zu jedem Bewertungstag die aufgelaufenen Beträge 
(als Gutschrift) zurückgebucht. 

Eine Rücknahme oder Ausschüttung in Bezug auf eine Anteilsklasse, die nicht an 
einem Anlageerfolgsprämienberechnungstag und zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem 
eine Anlageerfolgsprämie aufgelaufen ist, führt zu einer anteiligen Zahlung der Anla-
geerfolgsprämie an WCML in Bezug auf die zurückgenommenen Anteile bzw. eine 
entsprechende Ausschüttung. 

Anlageerfolgsprämi-
enberechnungstag 

Entweder: 

(i) der letzte Strategiegeschäftstag im März, Juni, September und Dezember eines 
Jahres, beginnend im Dezember 2013; 

(ii) der Tag, an dem der Teilfonds beendet wird, oder 

(iii) der Tag an dem die Portfolioverwaltungsvereinbarung endet. 
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Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zu Winton Capital Management Limited  

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wurden durch WCML zur Verfügung gestellt und 
nicht unabhängig durch den Teilfonds, die Verwaltungsgesellschaft, SSgAL, die Deutsche Bank AG 
oder eine andere Person überprüft. Weder der Teilfonds, noch SSgAL, die Verwaltungsgesellschaft, 
die Deutsche Bank AG oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ist verantwortlich oder haftbar für 
Verluste, die einer Person aufgrund der Unrichtigkeit, Unvollständigkeit oder Nichtanwendbarkeit die-
ser Informationen entstehen. 

 

Überblick über die Anlagestrategie 

Gemäß der Effizienzmarkthypothese (Efficient Market Hypothesis, EMH) sind Renditen zufällig und 
können nicht prognostiziert werden. WCML ist jedoch der Ansicht, dass es durch den Einsatz fort-
schrittlicher wissenschaftlicher Techniken möglich ist, vage Muster oder Regelmäßigkeiten in den Da-
ten aufzuspüren, die ein gewisses Maß an Vorhersagbarkeit bieten. 

WCML wendet einen disziplinierten Anlageprozess an, der auf der wissenschaftlichen Analyse histori-
scher Daten basiert. Die erste Phase des Prozesses umfasst die Sammlung, Bereinigung und Organi-
sation verschiedenster Dateneingaben, einschließlich marktimmanenter Faktoren wie Preis, Volumen 
und Open Interest sowie marktunabhängiger Faktoren wie Wirtschaftsstatistiken der weltweit größten 
Volkswirtschaften, die Bilanzen der weltweit führenden Unternehmen, Wetterberichte, Produktions- und 
Konsumstatistiken, sonstige Industrie- und Warendaten, demografische Daten und vieles mehr (die 
gesammelten Daten können von Kurs-Gewinn-Verhältnissen über Beschäftigungszahlen unter Aus-
klammerung des Agrarsektors bis hin zu dem Niveau der Bodensättigung in Westafrika und der Be-
obachtung von Öltankern reichen). WCML analysiert diese Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die 
dem Unternehmen Anlagevorteile aufzeigen. Über einen Anlagevorteil zu verfügen bedeutet, etwas zu 
wissen, das andere Anleger nicht wissen. Diese Vorteile finden sich in Form von unterschwelligen, 
schwer erkennbaren Mustern und Zusammenhängen in dieser enormen Menge an Daten. 

WCML führt wissenschaftliches Research anhand der Daten durch mit dem Ziel, die Wahrscheinlich-
keit einer positiven oder negativen Entwicklung bestimmter Märkte in Abhängigkeit von verschiedenen 
quantifizierbaren Faktoren zu bestimmen. In diesem Zusammenhang kann ein Muster als erkennbare 
Anordnung von Faktoren definiert werden, das mit einigen vorhersehbaren und möglicherweise ver-
wertbaren Konsequenzen verbunden ist. Ein beobachtbares Muster ist die Tendenz von Aktienmärk-
ten, zu Beginn des Jahres eine positive Entwicklung aufzuweisen, und ein anderes ist die Tendenz der 
Getreidepreise, während der Vegetationsperiode des Getreides (wenn das Wetter den größten Einfluss 
auf den Ernteertrag hat) schwankungsanfälliger zu reagieren. Ein weiteres Beispiel: Preissteigerungen 
sind mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Vorzeichen weiterer Preissteigerungen; dies stellt eine schwa-
che Tendenz dar, die nur durch die Analyse eines großen Datenvolumens ausgemacht werden kann. 
Diese Muster geben Anlass zu einem erkennbaren, aber geringen Maß an Vorhersehbarkeit der Märk-
te. Auf dieser Basis können Anlagerenditen erzielt werden, die auf kurze Sicht fast zufällig erscheinen 
mögen, auf lange Sicht jedoch positiv sind.  

Das Research von WCML dient der Entwicklung mathematischer Modelle, anhand derer Marktrenditen 
und deren Veränderlichkeit oder Volatilität (oftmals als "Risiko" bezeichnet) sowie die Korrelation zwi-
schen Märkten und Transaktionskosten prognostiziert werden sollen. Diese Prognosen werden im 
Rahmen von Anlagestrategien zur Festlegung der Positionen verwendet, die zur Gewinnmaximierung 
innerhalb einer bestimmten Risikospanne gehalten werden sollen. Im Allgemeinen wird bei prognosti-
zierten Preissteigerungen eine Long-Position eingegangen oder aufrechterhalten; geht man von fallen-
den Preisen aus, wird eine Short-Position aufgebaut oder aufrechterhalten. Auf Grundlage ihres Rese-
arch vertritt WCML die Auffassung, dass die in Übereinstimmung mit diesem Prozess getätigten Anla-
gen eine etwas über 50 %-ige Chance aufweisen, positiv abzuschneiden, was auf lange Sicht Gewinne 
erwarten lässt. 

In der Vergangenheit konzentrierte sich das Research von WCML auf die Entwicklung von Trendfolge-
strategien, die in Futures-Kontrakte (auf Basis marktimmanenter Daten) anlegen. Trendfolgestrategien 
liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen zu bestimmten kognitiven Mustern neigen, u. a. die Ten-
denz aus einer begrenzten Anzahl an Beobachtungen allgemeine Rückschlüsse zu ziehen und einfach 
zu merkenden Informationen einen höheren Stellenwert einzuräumen (z. B. dem Aktienkurs des Vorta-
ges). Diese Tendenzen führen zu einer Reihe systematischer Verhaltensmuster, deren Pendant am 
Markt die Preisentwicklung ist. WCML verfügt über weitreichende Erfahrungen bei der Erkennung und 
Ausnutzung von Trends an hunderten von Märkten, von Futures auf gefrorenes Orangensaftkonzentrat 
bis hin zu Aktienindizes.  

In den letzten Jahren hat WCML jedoch verstärkt auf den Einsatz von nicht trendfolgenden Strategien 
gesetzt (die in der Regel auf marktunabhängigen Daten basieren). Ein Beispiel dafür ist die Carry-
Strategie: Nähert sich ein Futures-Kontrakt seinem Fälligkeitstermin und damit seinem Kassakurs, be-
steht ein geringes Maß an Vorhersehbarkeit hinsichtlich der Preisbewegungen des Kontrakts. Der 
Kassakurs wird immer noch mehr oder weniger willkürlich steigen oder fallen, was bedeutet, dass die-
ser Annäherungseffekt zu einem beliebigen Zeitpunkt an jedem Markt aller Voraussicht nach vernach-
lässigbar ist. Wendet man dieses Prinzip jedoch durchgängig für eine Vielzahl an Vermögenswerten 
an, hat die Anlagestrategie nach Ansicht von WCML einen kleinen statistischen Vorteil. So können bei-
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spielsweise Carry-Strategien eingesetzt werden, um Zinsdifferenzen zwischen einzelnen Ländern aus-
zunutzen. 

Während im Rahmen der Effizienzmarkthypothese davon ausgegangen wird, dass höhere Renditen 
unausweichlich mit einem höheren Risiko verbunden sind, hat die Erfahrung von WCML gezeigt, dass 
dies nicht immer der Fall ist. Durch Kombination verschiedener Modelle, die ein positives Risiko-
Rendite-Profil bei gleichzeitig niedriger Korrelation zueinander aufweisen, kann ein Portfolio zusam-
mengestellt werden, dessen risikobereinigte Renditen höher sind als bei isolierter Anwendung der ein-
zelnen Modelle. 

Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Das Risikoniveau wird 
täglich überwacht und systematisch angepasst, um bestimmte Zielwerte zu erreichen. WCML versucht 
im Rahmen der Anlagestrategie, Zeiträume mit relativ hohem und relativ niedrigem Risiko zu identifi-
zieren; wenn diese Punkte erreicht sind, wird gegebenenfalls der Hebel verringert oder verstärkt. Die-
ses Vorgehen erfolgt systematisch, während die Entscheidung, das angestrebte Risikoniveau insge-
samt zu verändern, auf Ermessensbasis erfolgt. 

Die Anlagestrategie wird in Form eines automatisierten, computerbasierten Systems angewendet. Das 
Anlagesystem wird im Zeitverlauf angepasst, da WCML dessen Betrieb überwacht und weiteres Rese-
arch durchführt. Änderungen an dem System können u. a. aufgrund von neu erkannten Zusammen-
hängen, Veränderungen der Marktliquidität, der Verfügbarkeit neuer Daten oder einer anderen Inter-
pretation bestehender Daten vorgenommen werden. 

Die meisten Anlagen erfolgen in strenger Übereinstimmung mit den Ergebnissen des WCML-Systems. 
Allerdings kann WCML gelegentlich (wie beispielsweise bei Eintreten außergewöhnlicher Ereignisse 
außerhalb der Parameter des Research, auf dem das System basiert) Anlageentscheidungen auf Ba-
sis anderer Faktoren treffen und Maßnahmen ergreifen, damit die Ergebnisse des Systems unberück-
sichtigt bleiben und die Interessen der Anleger geschützt werden. Beispielsweise kann WCML bei ei-
nem Marktzusammenbruch oder einer Aussetzung des Handels an einem Markt oder einer Börse ver-
suchen, das Risiko zu minimieren, indem der Hebel herabgesetzt wird oder Positionen an bestimmten 
Märkten aufgelöst oder abgesichert werden. 

Neben dem Halten von Barbeständen kann im Rahmen der Anlagestrategie ein Exposure in Bezug auf 
folgende Vermögenswerte (sofern diese jeweils an einer anerkannten Börse oder einem geregelten 
Markt notiert sind) aufgebaut werden: 

 langfristige Zinsfutures und Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen; 

 kurzfristige Zinsfutures und Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen; 

 Devisenkontrakte und Devisen-Futures; 

 Futures-Kontrakte auf Waren (wobei das Exposure in Bezug auf diese Vermögenswerte aus-
schließlich über (i) übertragbare Wertpapiere mit einem 1:1-Exposure in Bezug auf diese Waren-
Futures (d. h. keine eingebetteten Derivate), die alle für übertragbare Wertpapiere geltenden sons-
tigen Bedingungen erfüllen, und/oder (ii) diversifizierte Warenindizes, aufgebaut wird); 

 Aktien aus Industrieländern in Form von Long- und Short-Positionen, die jeweils über OTC-Derivate 
eingegangen werden (wobei keine Beschränkungen – mit Ausnahme der Anlagebeschränkungen – 
in Bezug auf das Herkunftsland oder die Branche bestehen); und 

 Futures-Kontrakte auf Aktienindizes (die alle regionale oder nationale Benchmarks darstellen und 
keine Beschränkungen hinsichtlich dem Ursprungsland oder der Branche aufweisen, außer den 
durch die Anlagebeschränkungen auferlegten). 

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich Währungen. 

 

Winton Capital Management Limited  

WCML ist eine Anlageverwaltungsgesellschaft mit einem großen Research-Team, das wissenschaftli-
che Analysen vergangenheitsbezogener Daten in Bezug auf Finanzmärkte durchführt, um so rentable 
Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter von WCML arbeitet im Bereich 
wissenschaftliches Research und viele von ihnen haben im Anschluss an eine Promotion umfangrei-
che Erfahrung in Naturwissenschaften und Statistik erlangt. WCML wurde im Jahr 1997 von David 
Harding, dem Haupteigentümer des Unternehmens, gegründet. Zum 31. Juli 2013 verfügte WCML 
über ein verwaltetes Vermögen von ca. USD 24,4 Mrd. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich unter 
der Anschrift 16 Old Bailey, London EC4M 7EG. 

WCML (i) untersteht bei der Durchführung seiner Anlageverwaltungstätigkeit der Aufsicht durch die Fi-
nancial Conduct Authority im Vereinigten Königreich, (ii) ist ein Mitglied der National Futures Associati-
on (NFA), (iii) ist als "Commodity Pool Operator" sowie "Commodity Trading Advisor" (wie jeweils in 
§ 1a(4) bzw. § 1a(5) der geltenden Fassung des US-amerikanischen Commodity Exchange Act defi-
niert) registriert und (iv) ist gemäß dem US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940 in sei-
ner geltenden Fassung registriert.  
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Die Portfolioverwaltungsvereinbarung 

WCML wurde mit der Erbringung von Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Rahmen einer Portfo-
lioverwaltungsvereinbarung zwischen WCML und der Verwaltungsgesellschaft mit Datum vom oder um 
den 19. Dezember 2013 beauftragt, um (i) sofern erforderlich, den Teilfonds und die Verwaltungsge-
sellschaft bezüglich der Anlagestrategie zu beraten und (ii) Anlagen für das Derivateportfolio auszu-
wählen und zu tätigen. Zur Klarstellung: Sämtliche sonstigen Aspekte der Auswahl und Ausführung 
von Anlagen des Teilfonds, wie unter den Punkten 2 bis 4 im Abschnitt "Anlageziel und Anlagepolitik" 
auf der ersten Seite dieses Produktanhangs aufgeführt, liegen in der Verantwortung von SSgAL. 

Eine (vollumfängliche oder teilweise) Übertragung der Funktionen von WCML im Rahmen der Portfo-
lioverwaltungsvereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung der Luxemburger Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und muss in diesem Produktanhang offengelegt werden. 

Haftung 

WCML hält die Verwaltungsgesellschaft, den Teilfonds und deren jeweilige Geschäftsführungsmitglie-
der, Partner bzw. Mitarbeiter (eine "Freigestellte Person des Fonds") schadlos in Bezug auf Klagen, 
Gerichtsverfahren, Ansprüche, Verluste, Kosten, Geldstrafen, Forderungen und Aufwendungen (zu-
sammen die "Verluste"), die der Verwaltungsgesellschaft oder dem Teilfonds unter Umständen direkt 
oder indirekt aufgrund (i) eines Aktiven Verstoßes von WCML oder (ii) eines betrügerischen, grob fahr-
lässigen, arglistigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens von WCML bei der Erfüllung oder Nichterfüllung 
ihrer Pflichten und Funktionen im Rahmen der Portfolioverwaltungsvereinbarung entstehen, wobei 
WCML nicht für Verluste haftet, die der Verwaltungsgesellschaft oder dem Teilfonds aufgrund von Be-
trug, grober Fahrlässigkeit, Arglist oder vorsätzlichem Fehlverhalten einer Freigestellten Person des 
Fonds bei der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten und Funktionen gemäß der Portfolioverwal-
tungsvereinbarung entstehen. Ein "Aktiver Verstoß" ist ein Verstoß gegen die Anlagebeschränkun-
gen, der nicht auf einen durch Marktkräfte oder -entwicklungen verursachten Wertzuwachs oder -
verlust der in dem Derivateportfolio gehaltenen Vermögenswerte oder auf die Ausübung von Zeich-
nungs- oder Rückgaberechten in Bezug auf den Teilfonds zurückzuführen ist.  

WCML haftet gegenüber SSgAL, der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft, dem Teilfonds oder 
Anteilsinhabern nicht in Bezug auf Verluste, die der Verwaltungsgesellschaft, SSgAL, der Gesellschaft, 
dem Teilfonds oder einem jeweiligen Inhaber von Anteilen in Zusammenhang mit der Portfolioverwal-
tungsvereinbarung oder mit Handlungen oder Unterlassungen von WCML im Rahmen der Erfüllung ih-
rer diesbezüglichen Pflichten entstanden sind, unabhängig davon, wie diese Verluste entstanden sind, 
es sei denn, diese Verluste (i) entstehen infolge eines Aktiven Verstoßes von WCML oder (ii) sind auf 
grob fahrlässiges, arglistiges, betrügerisches oder vorsätzliches Fehlverhalten von WCML oder seiner 
Vertreter oder bestellten Anlageberater bei der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten oder Funk-
tionen im Rahmen der Portfolioverwaltungsvereinbarung zurückzuführen. 

Sofern das geltende Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, haften die Parteien der Portfo-
lioverwaltungsvereinbarung unter keinen Umständen für beiläufig entstandene Schäden und Folge-
schäden (u. a. entgangene Gewinne), ausgenommen bei betrügerischem Fehlverhalten seitens der 
jeweiligen Partei, ihrer Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter oder Beauftragten, oder deren Ge-
schäftsführungsmitglieder oder Mitarbeiter.  

Beendigung der Portfolioverwaltungsvereinbarung 

Die Portfolioverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Die Portfolioverwaltungsvereinbarung kann ge-
mäß den nachstehenden Bestimmungen beendet werden.  

 Die Verwaltungsgesellschaft oder WCML kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung durch schriftli-
che Mitteilung unter Einhaltung einer Frist von 90 Kalendertagen kündigen. WCML oder die Verwal-
tungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch schriftli-
che Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig kündigen. 

 WCML oder die Verwaltungsgesellschaft können die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit soforti-
ger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig kündigen, wenn dies 
von einer zuständigen Aufsichtsbehörde verlangt wird.  

 WCML oder die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung jederzeit mit 
sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Teilfonds oder die Gesellschaft liquidiert werden (außer bei 
freiwilliger Liquidation zum Zwecke der Sanierung oder der Verschmelzung durch Aufnahme unter 
zuvor von WCML schriftlich bestätigten Bedingungen) oder nicht in der Lage sind, ihre Forderungen 
zu bedienen, einen Insolvenzantrag gemäß Luxemburger Recht eingereicht haben oder ein Verwal-
ter für das Vermögen des Teilfonds oder der Gesellschaft eingesetzt wurde bzw. eine Vermögens-
verwaltungsanordnung (Administration Order) in Bezug auf den Teilfonds oder die Gesellschaft er-
gangen ist. 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Mitteilung an WCML kündigen, wenn WCML nicht länger als autorisierte Person 
(Authorised Person) für die Zwecke der Financial Conduct Authority gilt oder gemäß Rechtsbe-
stimmungen, die den Financial Services and Markets Act von 2000 abändern oder ersetzen, ein-
schließlich etwaiger sekundärer Rechtsnormen in Bezug auf das Gesetz, nicht als autorisiert gilt, 
oder wenn es WCML anderweitig durch die Bestimmungen oder einen Beschluss einer zuständigen 
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Behörde nicht gestattet ist, ihre Funktionen gemäß der Portfolioverwaltungsvereinbarung auszu-
üben.  

 Im Falle eines Aktiven Verstoßes, der nicht gemäß den Bestimmungen der Portfolioverwaltungs-
vereinbarung geheilt wurde, kann die Verwaltungsgesellschaft die Portfolioverwaltungsvereinba-
rung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an WCML kündigen.  

 WCML oder die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger 
Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei (die "vertragsbrüchige Partei") 
kündigen, wenn (i) die vertragsbrüchige Partei eine wesentliche Verletzung ihrer Pflichten aus der 
Portfolioverwaltungsvereinbarung begangen hat und, sofern dieser Verletzung abgeholfen werden 
kann, nicht für entsprechende Abhilfe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftli-
chen Mitteilung der anderen Partei an die vertragsbrüchige Partei, in der die Verletzung und die zur 
Abhilfe erforderlichen Schritte angegeben sind, sorgt und (ii) in Bezug auf die vertragsbrüchige Par-
tei oder ihr gesamtes Unternehmen oder Vermögen bzw. einen Teil davon ein Zwangs- oder Insol-
venzverwalter (Receiver, Administrative Receiver) bestellt wurde oder die Auflösung dieser Partei 
(ausgenommen eine in gutem Glauben der Zahlungsfähigkeit beschlossene Auflösung für Zwecke 
einer Verschmelzung oder Umstrukturierung) beschlossen wurde oder ein entsprechender Be-
schluss eines zuständigen Gerichts ergeht oder wenn diese Partei Gegenstand eines Zwangsver-
waltungsverfahrens wird oder sich mit ihren Gläubigern auf ein freiwilliges Vergleichsverfahren (vo-
luntary arrangements) geeinigt hat oder den Geschäftsbetrieb einstellt bzw. damit droht oder fällig 
werdende Forderungen nicht mehr bedienen kann.  

 Die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Mitteilung an WCML kündigen, wenn die sofortige Beendigung mit Blick auf die 
Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber gemäß Artikel 110(1) des Gesetzes von 2010 und 
CSSF-Rundschreiben 12/546 erforderlich ist. 

 Jede Partei kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mit-
teilung an die jeweils andere Partei kündigen, wenn es SSgAL nicht länger möglich ist, die Vermö-
genswerte des Teilfonds in geeignete, an Waren gekoppelte übertragbare Wertpapiere, wie unter 
Punkt 2 im Abschnitt "Anlageziel und der Anlagepolitik" auf der ersten Seite dieses Produktanhangs 
aufgeführt, zu investieren.  

 WCML kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mittei-
lung an die Verwaltungsgesellschaft kündigen, wenn (i) das Nettovermögen des Teilfonds ein be-
stimmtes Niveau unterschreitet, (ii) die an WCML zahlbaren Beträge nicht entrichtet wurden oder 
(iii) die Verwaltungsgesellschaft ihrer Verpflichtung zur Schadloshaltung im Rahmen der Portfo-
lioverwaltungsvereinbarung nicht nachkommt.  

Nach Kündigung der Portfolioverwaltungsvereinbarung durch eine der Parteien entscheidet die Verwal-
tungsgesellschaft nach alleinigem Ermessen über die künftige Verwaltung des Teilfonds. Dabei erwägt 
und beurteilt sie unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber geeignete alternative Lösungen, so 
u. a. (i) die Übertragung der Anlagebefugnisse in Bezug auf das Derivateportfolio auf einen anderen 
Portfoliomanager, (ii) die Auflösung des Teilfonds, (iii) die Zusammenlegung des Teilfonds mit einem 
anderen Teilfonds der Gesellschaft. 
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PRODUKTANHANG 8: DB PLATINUM IV INSTITUTIONAL  
FIXED INCOME 

 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. In diesem Produktanhang verwendete definierte Begriffe, die nachstehend 
unter "Spezifische Definitionen" nicht definiert sind, haben die ihnen im Prospekt unter "Begriffsbe-
stimmungen" zugewiesene Bedeutung.  

Anleger sollten die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofaktoren" aufgeführten besonderen Risiko-
überlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhabern in Abhängigkeit von der von ihnen 
gehaltenen Anteilsklasse bis zum Fälligkeitstermin der jeweiligen Anteilsklasse des Teilfonds einen 
festen oder variablen Ertrag zukommen zu lassen. Zudem zielt der Teilfonds darauf ab, den Anteilsin-
habern zum Fälligkeitstermin der jeweiligen Anteilsklasse eine Abschließende Auszahlung zukommen 
zu lassen. Der Fälligkeitstermin des Teilfonds entspricht dem letzten Fälligkeitstermin der Anteilsklas-
sen und ist abhängig vom Fälligkeitstermin des einen Bestandteil der Referenzwerte bildenden 
Schuldtitels mit der längsten Laufzeit, wie nachstehend ausführlicher beschrieben. Die Art und die 
Häufigkeit der Ertragsausschüttung an Anleger ist unter dem nachstehenden Abschnitt "Informationen 
zu Ausschüttungen" aufgeführt. Die Abschließende Auszahlung ist nachstehend unter Anhang A auf-
geführt. 

Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Teilfonds die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen 
ganz oder teilweise in eine oder mehrere mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingun-
gen ausgehandelte Swap-Transaktion/en (die "OTC-Swap-Transaktion") investieren und die inves-
tierten Nettoerlöse gegen die Wertentwicklung eines Referenzportfolios austauschen. Das "Refe-
renzportfolio" bestimmt sich für jede Anteilsklasse auf Basis der kombinierten Anlage in folgende 
Bestandteile: 

(i) "Referenzwerte", bei denen es sich um fiktive Schuldtitel handelt, die von (i) Finanzinstituten 
oder Unternehmen und/oder (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-
Mitgliedstaaten handelt, und/oder supranationalen Organisationen/Rechtsträgern und/oder 
deren lokalen Behörden sowie (iii) Zweckgesellschaften begeben wurden, die in unter (i) ge-
nannte Schuldtitel investieren und/oder bei denen es sich um (iv) Bareinlagen bei Finanzin-
stituten mit Investment Grade-Rating oder entsprechender langfristiger Bonitätsbewertung 
und/oder (v) sonstige vom Verwaltungsrat nach dessen eigenem Ermessen bestimmte Ver-
mögenswerte handelt, vorausgesetzt, diese Anlagen erfolgen in Übereinstimmung mit den im 
Prospekt aufgeführten Anlagebeschränkungen. Die anfängliche Zusammensetzung der Re-
ferenzwerte wird am oder kurz nach dem Auflegungstermin der entsprechenden Anteilsklas-
se unter Anhang A aufgeführt.  

(ii) Eine oder mehrere weitere fiktive OTC-Swap-Transaktionen in Bezug auf die Referenzwerte 
(der / die "Asset Swap(s)"). Die Auswahl der Asset Swaps erfolgt in Übereinstimmung mit 
den im Prospekt aufgeführten Anlagebeschränkungen. Der Zweck des / der Asset Swap(s) 
ist es, den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung der Referenzwerte gegen 
die jeweiligen Ausschüttungszahlungen einer jeweiligen Anteilsklasse, wie nachstehend un-
ter "Informationen zu Ausschüttungen" näher ausgeführt, einzutauschen und die Referenz-
werte gegen Wechselkursrisiken abzusichern, sollten die Referenzwerte auf eine andere 
Währung lauten als die jeweilige Anteilsklasse. Die Asset Swaps beinhalten unter Umstän-
den einen Schutz gegen das mit den Referenzwerten verbundene Emittentenrisiko. Die Be-
dingungen dieser etwaigen Absicherung werden unter Anhang A dargelegt. 

Der zusammengefasste Marktwert der Referenzwerte kann für eine bestimmte Anteilsklasse höher 
sein als der Nettoinventarwert der Anteilsklasse, und zwar um einen Koeffizienten von unter zwei 
(nachfolgend als der "MTM-Multiplikationsfaktor" bezeichnet). Der dem Teilfonds entstehende Ver-
lust in Zusammenhang mit dem entsprechenden Referenzportfolio wird jedoch unter dem Nettoinven-
tarwert dieser Anteilsklasse liegen oder diesem entsprechen. 

Die Zusammensetzung des Referenzportfolios soll unverändert belassen werden, bis der Schuldtitel 
mit dem nächstliegenden Fälligkeitstermin (im Folgenden der "Erste Fälligkeitstermin") fällig wird. 
Die Zusammensetzung des Portfolios wird jedoch geändert, wenn der Verwaltungsrat:  

(i) gesetzlich verpflichtet ist, eine solche Änderung vorzunehmen oder  

(ii) mit dem Swap-Kontrahenten und den Anteilsinhabern eine solche Änderung der Zusammen-
setzung vereinbart.  

In beiden Fällen trägt der Teilfonds die mit einer solchen Änderung verbundenen jeweiligen Handels-
kosten. 
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Am oder etwa am Fälligkeitstag eines Referenzwertes, bei dem es sich um einen Schuldtitel handelt, 
werden die Nettotilgungserlöse der fällig gewordenen Schuldtitel innerhalb des Referenzportfolios syn-
thetisch in besicherte Geldmarkttransaktionen mit dem Swap-Kontrahenten reinvestiert, um zu den je-
weiligen Tagesgeldsätzen Gewinne am Geldmarkt zu erzielen.  

Der Teilfonds trägt im Hinblick auf die Referenzwerte jederzeit das Emittentenrisiko. Der Teilfonds trägt 
im Hinblick auf die OTC-Swap-Transaktionen jederzeit das Kontrahentenrisiko (im Hinblick auf die Erfül-
lung der Verpflichtungen durch den Swap-Kontrahenten). 

Die OTC-Swap-Transaktionen werden, zusammen mit Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, 
gemäß den Bestimmungen des Prospekts zur Ermittlung des Nettoinventarwerts des Teilfonds an je-
dem Bewertungstag bewertet.  

Der Teilfonds legt nicht in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA an.  

Bei Anwendung der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" angegebenen 
Grenzwerte auf die OTC-Swap-Transaktionen ist auf das Netto-Kontrahentenrisiko-Potenzial (net coun-
terparty risk exposure) Bezug zu nehmen. Die Gesellschaft reduziert das Gesamt-Kontrahentenrisiko der 
OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds, indem sie von dem Swap-Kontrahenten die Stellung von Si-
cherheiten verlangt, wie im nachstehenden Abschnitt "Sicherheitenvereinbarung" näher beschrieben. 

Die durch die Stellung von Sicherheiten durch den Swap-Kontrahenten (eventuell) anfallenden Kosten 
werden von dem Teilfonds getragen. Diese Kosten entsprechen (i) im Falle von Barmitteln den Netto-
Finanzierungskosten des Swap-Kontrahenten (d. h. den Brutto-Finanzierungskosten abzüglich der in 
Bezug auf das Konto, auf dem die Sicherheit hinterlegt wird, erzielten Erträge) und (ii) im Falle von 
Wertpapieren den dem Swap-Kontrahenten für diese Wertpapiere entstandenen Finanzierungskosten 
und werden im Jahresbericht ausgewiesen.  

Übersteigt das Netto-Kontrahentenrisiko des Teilfonds (berechnet als die Differenz zwischen den vom 
Swap-Kontrahenten gestellten Sicherheiten und dem Gesamt-Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-
Transaktionen) zwischen dem Teilfonds und dem Swap-Kontrahenten vereinbarte Grenzen, ist der Teil-
fonds unter Umständen verpflichtet, Barmittel als Sicherheit an den Swap-Kontrahenten zu liefern. Dies 
kann erforderlich werden, wenn der Marktwert der Gestellten Sicherheiten den Marktwert des Referenz-
portfolios übersteigt. 

Der Teilfonds kann gemäß den im Abschnitt "Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte" im 
Prospekt aufgeführten Beschränkungen Pensionsgeschäfte in Bezug auf alle oder einen 
Teil der Gestellten Sicherheiten eingehen.  
Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. 
Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt und 
damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die der 
Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im Rahmen 
der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen beschleu-
nigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem Einsatz 
von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Nettoinven-
tarwert des Teilfonds ist. 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds verfügt über einen vorab festgelegten Auszahlungsbetrag. Daher sollten Anleger das Kapi-
tal "Anlageziele und Anlagepolitik" und insbesondere den Abschnitt Pre-Hedging-Vereinbarungen be-
rücksichtigen. 

 

Informationen zu Ausschüttungen 

Für jede Anteilsklasse des Teilfonds sollen gemäß einem vorab festgelegten jährlichen Satz (der 
"Ausschüttungssatz") an vorab festgelegten Ausschüttungstagen (jeweils ein "Ausschüttungstag") 
Ausschüttungen vorgenommen werden, die sich auf den jeweiligen Erstausgabepreis beziehen und in 
der jeweiligen Referenzwährung der Anteilsklasse ausgezahlt werden.  

Der Ausschüttungssatz ist fest oder variabel, und die Ausschüttung erfolgt bis zum Fälligkeitstermin 
der jeweiligen Anteilsklasse an jedem Jahrestag des Ausschüttungsreferenztages im Rhythmus der 
Ausschüttung. Ist dieser Tag kein Geschäftstag, so gilt der unmittelbar folgende Geschäftstag als 
Ausschüttungstag. 

Die Ausschüttung basiert auf dem Ausschüttungssatz und dem maßgeblichen Ausschüttungszeit-
raum, der dem Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Ausschüttungstagen entspricht (wobei 
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der erste Ausschüttungszeitraum der Zeitraum zwischen dem Auflegungstermin und dem ersten Aus-
schüttungsreferenztag ist). 

Der "Ausschüttungsreferenztag" für die einzelnen Anteilsklassen wird im Abschnitt "Beschreibung 
der Anteile" angegeben und kann auf Beschluss des Verwaltungsrates geändert werden, wobei dies 
den jeweiligen Anteilsinhabern entsprechend mitgeteilt wird.  

Zudem kann der Verwaltungsrat nach Konsultation mit den Anteilsinhabern beschließen, zusätzliche 
Ausschüttungen vorzunehmen.  

 

Zusätzliche Risikofaktoren 

Anleger, die die Anteile nach dem Auflegungstermin zeichnen und vor dem Fälligkeitstermin zurück-
geben, tragen außerdem die folgenden Kosten und Risiken:  

(i) Bonitäts- und Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Referenzwerte;  

(ii) Handelskosten;  

(iii) verbleibende Wechselkursrisiken in Bezug auf die Kosten des Teilfonds im Hinblick auf die Re-
ferenzwerte, die nicht auf die jeweilige Anteilsklassen-Referenzwährung lauten; 

(iv) verbleibende Inflationsrisiken für den Fall, dass die Referenzwerte inflationsgebundene Schuld-
titel umfassen. Diese Risiken bestehen in der Kostendifferenz zwischen dem Aufbau eines Ex-
posure in Bezug auf inflationsgebundene Schuldtitel und der Absicherung dieses Exposure 
über OTC-Swap-Transaktionen. Diese Risiken entstehen, wenn der abgezinste Wert aller infla-
tionsgesicherten Cashflows aus einem inflationsgebundenen Schuldtitel von dem Marktpreis 
des betreffenden Wertpapiers abweicht. Dieses "Basis"-Risiko resultiert aus einer Vielzahl von 
Gründen wie Angebots- und Nachfragefaktoren am Markt und Liquidität. 

(v) Veränderungen in der Markteinschätzung des mit den Referenzwerten im Referenzportfolio der 
jeweiligen Anteilsklasse verbundenen Bonitätsrisikos (d. h. der Kreditwürdigkeit der Emittenten 
dieser Referenzwerte). Hat sich diese Kreditwürdigkeit nach Einschätzung des Marktes ver-
schlechtert, so ist der Wert der Anteile des Teilfonds wahrscheinlich niedriger. 

(vi) Risiken in Verbindung mit den Vermögenswerten, die dem über die Ausschüttung gebotenen 
Exposure zugrunde liegen. 

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen der vorgenannten Kosten und Risi-
ken aufgrund des MTM-Multiplikationsfaktors vor dem Fälligkeitstermin verstärkt zutage treten kön-
nen. Dementsprechend kann der Wert der jeweiligen Anteilsklasse schneller steigen oder fallen, als 
dies bei einem MTM-Multiplikationsfaktor von 1 (eins) der Fall wäre. 

Anleger sollten beachten, dass der Wert der OTC-Swap-Transaktion in Bezug auf das jeweilige Refe-
renzportfolio bei einem Zahlungsausfall eines Emittenten von Referenzwerten sinkt. Die Zahlung des 
Ausschüttungssatzes sowie die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds sind daher abhängig 
von der Erfüllung der Verbindlichkeiten jedes Emittenten. 

Gemäß den Bedingungen des Credit Support Annex der ISDA-Vereinbarung, die in Bezug auf den 
Teilfonds zwischen dem Fonds und der Deutsche Bank AG geschlossen wurde, stellt der Swap-
Kontrahent Sicherheiten für die in Bezug auf jede Anteilsklasse eingegangene OTC-Swap-
Transaktion. Diese Sicherheiten können auch aus den Referenzwerten bestehen. Da die Sicherheiten 
zusammengefasst für alle Anteilsklassen gestellt werden, erhalten Anleger bei einem Zahlungsausfall 
des Swap-Kontrahenten einen prozentualen Anteil der gestellten Sicherheiten für alle Anteilsklassen, 
was unter Umständen ein Exposure in Bezug auf Referenzwerte anderer Anteilsklassen zur Folge 
hat. Dieser prozentuale Eigentumsanteil richtet sich nach dem relativen Marktwert der einzelnen OTC-
Swap-Transaktionen und folglich dem NAV der einzelnen Anteilsklassen zum Zeitpunkt des Zah-
lungsausfalls des Swap-Kontrahenten. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass Bezugnahmen auf "Hedging-Anlagen" im Abschnitt "Risiko-
faktoren" des Prospekts für die Zwecke dieses Produktanhangs auch Bezugnahmen auf die Refe-
renzwerte sind. 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds (oder seine Anteilsklassen) weder über eine Ga-
rantie noch über einen Kapitalschutz verfügt (verfügen), und dass der von einem Anleger in 
den Teilfonds angelegte Betrag weder garantiert noch geschützt ist. Bei diesem Teilfonds 
müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum 
Totalverlust hinzunehmen. Die Anleger tragen außerdem sämtliche im Abschnitt "Risikofakto-
ren" beschriebenen Risiken in Bezug auf die Referenzwerte. 

 

Sicherheitenvereinbarung 

Die Gesellschaft und der Swap-Kontrahent haben in Bezug auf den Teilfonds einen ISDA Credit Sup-
port Annex abgeschlossen. Die Gesellschaft unterhält im Namen des Teilfonds ein Konto bei der De-
potbank (das "Sicherheitenkonto"), auf das der Swap-Kontrahent Wertpapiere und in Ausnahmefäl-
len Barmittel (zusammen die" Sicherheiten") überträgt. 

Das Portfolio an Sicherheiten auf dem Sicherheitenkonto und damit das an den Teilfonds übertragene 
Portfolio an Sicherheiten besteht aus den nachstehend (mit dem jeweiligen Bewertungsprozentsatz) 
aufgeführten Arten von Vermögenswerten) (die "Geeigneten Sicherheiten").  
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Der Swap-Kontrahent überträgt Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, dass das Netto-
Exposure des Teilfonds in Bezug auf den Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des Nettoinven-
tarwerts des Teilfonds am maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teilfonds also vollständig 
besichert ist), wobei allerdings ein Mindestübertragungsbetrag von USD 1.000.000 gilt. 

Bei der Berechnung des Wertes der Geeigneten Sicherheiten werden unter Umständen Bewertungs-
abschläge (Haircuts) vorgenommen. Die für die verschiedenen Arten von Vermögenswerten gelten-
den Haircuts werden nachstehend als Bewertungsprozentsatz angegeben. Der Wert der Geeigneten 
Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, multipliziert mit dem 
geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 
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Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (EUR, USD) 100 %, wenn die Barmit-
tel auf die Referenzwäh-
rung lauten, andernfalls 
95 %. 

(B) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeig-
neten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Aufle-
gung eine Laufzeit von höchstens einem Jahr haben und bei 
denen es sich nicht um Referenzwerte handelt. 

98 % 

(C) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeig-
neten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Aufle-
gung eine Laufzeit von mehr als einem Jahr, aber höchstens 
10 Jahren haben und bei denen es sich nicht um Referenz-
werte handelt. 

95 % 

(D) Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung eines Geeig-
neten Landes begeben wurden und zum Zeitpunkt der Aufle-
gung eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren haben und bei de-
nen es sich nicht um Referenzwerte handelt. 

90 % 

(E) Umlauffähige inflationsgesicherte Schuldtitel, die vom U.S. 
Treasury Department begeben wurden ("TIPS"), eine Fälligkeit 
zwischen 2025 und 2029 haben und bei denen es sich nicht 
um Referenzwerte handelt. 

95 % 

(F)  Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung in Frankreich 
begeben wurden ("OAT"), eine Fälligkeit zwischen 2032 und 
2060 haben und bei denen es sich nicht um Referenzwerte 
handelt. 

95 % 

(G)  Umlauffähige Schuldtitel, die von der Regierung in Deutsch-
land garantiert werden, und gedeckte Schuldverschreibungen 
aus Deutschland (Pfandbriefe) mit einem Rating von AAA oder 
einem vergleichbaren Rating einer anerkannten Ratingagen-
tur, jeweils mit einer Restlaufzeit von weniger als zwei Jahren, 
bei denen es sich nicht um Referenzwerte handelt. 

95 % 

(H) Referenzwerte 100 % 

"Geeignete Länder" sind Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Kanada, 
Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staa-
ten und Vereinigtes Königreich, sofern diese Länder über ein langfristiges Bonitätsrating von mindes-
tens A- von Standard & Poor's und von mindestens A3 von Moody's Investors Service verfügen. 

 

Allgemeine Grundsätze 

Darüber hinaus gelten für Sicherheiten folgende allgemeine Grundsätze: 

Obergrenzen 

1. Der Gesamtwert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) der Liquidität gemäß (A) oben 
darf 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds nicht übersteigen. Der Swap-Kontrahent unter-
nimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen um sicherzustellen, dass dieser Wert zu keinem 
Zeitpunkt 17 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

2. Der Wert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsatzes) umlauffähiger Schuldtitel gemäß (B), 
(C), (D), (E), (F), (G) oder (H) oben der Regierung eines einzelnen Landes oder einer internatio-
nalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters darf 20 % des Nettoinventarwertes des Teil-
fonds nicht übersteigen. Der Swap-Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengun-
gen um sicherzustellen, dass dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 17 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds übersteigt. 

3. Abweichend von Punkt 2 oben, aber unbeschadet der Anlagebeschränkungen können Sicherhei-
ten bis zu 100 % aus von der Regierung eines einzelnen Landes oder einer internationalen Orga-
nisation öffentlich-rechtlichen Charakters begebenen umlauffähigen Schuldtiteln gemäß (B), (C), 
(D), (E), (F), (G) oder (H) oben bestehen, sofern (i) sie Wertpapiere aus mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen umfassen und (ii) der Wert (vor Anwendung des Bewertungsprozentsat-
zes) einer einzelnen Emission maximal 30 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmacht. 
Der Swap-Kontrahent unternimmt wirtschaftlich zumutbare Anstrengungen um sicherzustellen, 
dass dieser Wert zu keinem Zeitpunkt 27 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds übersteigt. 

Allgemeine Ausschlussprinzipien 

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann in Bezug auf Geeignete Sicherheiten oder nicht aus Referenz-
werten gebildeten Sicherheiten nach alleinigem und freiem Ermessen veranlassen, dass Wertpa-
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piere aus dem Kreis der Geeigneten Sicherheiten bzw. der Sicherheiten ausgeschlossen werden 
oder der Betrag solcher Wertpapiere, die in Sicherheiten enthalten sind oder anderweitig als Ge-
eignete Sicherheiten gelten würden, gesenkt wird. 

5. Die oben unter (B), (C), (D), (E), (F), (G) und (H) aufgeführten umlauffähigen Schuldtitel gelten 
nur als Geeignete Sicherheiten, wenn (i) sie auf die Landeswährung des emittierenden Landes 
lauten, (ii) das Clearing über Euroclear (oder einen entsprechenden Nachfolger) erfolgt (mit Aus-
nahme von umlauffähigen Schuldtiteln, die von den Regierungen des Vereinigten Königreichs, 
der Vereinigten Staaten, von Australien, Kanada, Neuseeland oder der Schweiz begeben wur-
den), und (iii) ihr Preis über Bloomberg oder einen entsprechenden Nachfolger veröffentlicht wird.  

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit mittlerem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu inves-
tieren. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklasse I1D: der 8. September 2009;  

- die Anteilsklasse I2D: der 23. November 2010; 

- die Anteilsklasse I4D: der 15. Mai 2013; 

- die Anteilsklasse I5D: der 30. April 2014; 

- die Anteilsklasse I6D: der 1. Juni 2015; und 

- die Anteilsklasse I7D: der 18. Februar 2016. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I8D und I9D ist noch durch den Verwal-
tungsrat festzulegen. 

Transaktionstag ist jeder zweite und vierte Montag jedes Kalendermonats, beginnend unmittelbar 
nach dem Auflegungstermin, sofern es sich bei einem solchen Tag um einen Ge-
schäftstag handelt. Falls ein solcher Tag kein Geschäftstag ist, fällt der jeweilige 
Transaktionstag auf den unmittelbar folgenden Geschäftstag. Anleger werden auf 
den nach dem Angebotszeitraum anfallenden Ausgabeaufschlag und die Rückgabe-
gebühr hingewiesen, die nachstehend angegeben sind. 

Bewertungstag Der Nettoinventarwert für jede Anteilsklasse wird an jedem Geschäftstag auf der 
Grundlage der Schlusspreise der zugrunde liegenden Wertpapiere und der Transak-
tionen ermittelt, die das Referenzportfolio bilden. Der Nettoinventarwert je Anteils-
klasse wird daher täglich, einen Geschäftstag nach dem jeweiligen Geschäftstag, an 
dem die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt, veröffentlicht. Zeichnungen und 
Rücknahmen sind jedoch nur in Bezug auf jeden Transaktionstag möglich. 

Fälligkeitstag Der Fälligkeitstermin des Teilfonds ist der späteste im Abschnitt "Beschreibung der 
Anteile" angegebene Fälligkeitstermin oder ein früherer oder späterer Termin, der 
vom Verwaltungsrat bestimmt und den jeweiligen Anteilsinhabern entsprechend 
mitgeteilt wird. 

Rücknahme- und 
Zeichnungsfrist 

ist für jede Anteilsklasse 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), acht Geschäftstage vor 
dem jeweiligen Transaktionstag. Ist dieser Tag kein Geschäftstag, so endet die Frist 
an dem Geschäftstag unmittelbar vor diesem Tag. 

Alle Aufträge, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, werden auf den nächstfolgen-
den Transaktionstag verschoben und zu dem für diesen Transaktionstag berechne-
ten Nettoinventarwert je Anteil ausgeführt. 

Abwicklung 3 Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt, New York und London geöffnet sind und 
Zahlungen abwickeln und an dem jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr ge-
öffnet ist. 
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Vorzeitiges Tilgungs-
ereignis 

Ein Vorzeitiges Tilgungsereignis tritt ein, wenn: 

(i) die OTC-Swap-Transaktionen mit dem Swap-Kontrahenten beendet werden 
oder 

(ii) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert liegt. 

Im Falle eines solchen Ereignisses kann der Verwaltungsrat die Rücknahme aller 
sich zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Anteile beschließen; der Teilfonds 
wird dann geschlossen. 

Referenzwährung USD 

Mindestnetto-
inventarwert je An-
teilsklasse 

EUR 50.000.000 Dabei gilt: Liegt der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse unter 
dem Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse, behält sich die Verwaltungsgesell-
schaft das Recht vor, die jeweilige Anteilsklasse (und gegebenenfalls den Teilfonds) 
zu schließen und am offiziellen Schließungstermin der jeweiligen Anteilsklasse an 
die Anteilsinhaber eine abschließende Auszahlung zum Nettoinventarwert je Anteil 
vorzunehmen. Die Schließung einer Anteilsklasse wird den Anteilsinhabern unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten mitgeteilt. Zur Klarstellung: 
Die Anteilsinhaber der jeweiligen Anteilsklasse tragen unter Umständen die zusätzli-
chen Handelskosten bei einer Auflösung des entsprechenden Referenzportfolios 
infolge der Schließung der Anteilsklasse. Diese Kosten spiegeln sich im jeweiligen 
NAV wider. 

Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik mit Einsatz eines Fully Funded Swap 

Sicherheitenstruktur Weitere Informationen sind dem vorstehenden Abschnitt "Sicherheitenvereinbarung" 
zu entnehmen. 

Swap-Kontrahent die Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London 

Anlageverwalter n. a. 
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Beschreibung der Anteile 

 "I1D" "I2D" "I4D" "I5D" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 

Anteilsklassen-Referenzwährung EUR EUR EUR EUR 

Ausschüttungsreferenztag 30. Oktober 2009 30. April 2012 30. April 2013 *) 30. April 2013 

Ausschüttungssatz, Abschließende 
Auszahlung 

Siehe Anhang A Siehe Anhang A Siehe Anhang A Siehe Anhang A 

Fälligkeitstag 

30. April 2029 oder ein früherer oder späterer Tag, 
der nach Feststellung des Verwaltungsrats dem 

letzten Fälligkeitstag der Referenzwerte entspricht, 
soweit nicht anderweitig mit den Anteilsinhabern der 

jeweiligen Anteilsklassen vereinbart. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem 
bzw. den Anteilsinhaber(n) verein-

barter Tag. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem 
bzw. den Anteilsinhaber(n) verein-

barter Tag. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem 
bzw. den Anteilsinhaber(n) verein-

barter Tag. 

WKN A0NGBW A0NGFU A0NGCC A0NGFV 

ISIN-Code LU0441707527 LU0441707790 LU0441707956 LU0441708095 

Rhythmus der Ausschüttung vierteljährlich jährlich jährlich jährlich 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

50 Anteile 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Fixgebühr2 bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. 

Ausgabeaufschlag nach dem Ange-
botszeitraum3 

bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % 

Umtauschgebühr4 bis zu 1 % 

Rücknahmegebühr 
Die Rücknahmegebühr entspricht den Handelskosten, die in Verbindung mit der entsprechenden Auflösung eines Teils oder aller innerhalb des Referenzportfolios 

eingegangener fiktiver Positionen in Bezug auf den jeder Anteilsklasse zurechenbaren Teil des Referenzportfolios entstehen. Die Anteilsinhaber werden vor der 
Erhebung einer solchen etwaigen Rücknahmegebühr darüber in Kenntnis gesetzt. 

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug auf jede Anteilsklasse unmittelbar vor Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse fest und wird die-
ses Dokument an den mit "*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung erfolgt im Rahmen der ursprünglichen Genehmigung durch die CSSF, sodass keine erneute offizielle Ge-
nehmigung durch die CSSF erforderlich ist. 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der 

vorstehenden Tabelle angegeben) des Erstausgabepreises multipliziert mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilsklassen berechnet und in der Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt.  
2 Die Fixgebühr jeder Anteilsklasse gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Erstausgabepreises jeder Anteilsklasse berechnet wird und in der Referenzwährung des Teilfonds 

ausgedrückt wird. Die Fixgebühr enthält die Taxe d’Abonnement.  
3  Der Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeitraum und die Rücknahmegebühr, dessen bzw. deren Betrag dem Swap-Kontrahenten zufällt, gibt einen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage der Handelskosten in Verbindung 

mit dem Kauf oder Verkauf der Bestandteile des Referenzportfolios berechnet wird. Der Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeitraum basiert auf dem Erstausgabepreis der entsprechenden Klassen. 
4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile berechnet wird, die der Anteilsinhaber umtau-

schen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich 1. November 2009 an. 
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Beschreibung der Anteile 

 "I6D" "I7D" "I8D" "I9D" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 

Anteilsklassen-Referenzwährung EUR EUR EUR EUR 

Ausschüttungsreferenztag [30. April 2016] *) [30. April 2016] *) [30. April 2016] *) [30. April 2016] *) 

Ausschüttungssatz, Abschließende Auszahlung Siehe Anhang A Siehe Anhang A Siehe Anhang A Siehe Anhang A 

Fälligkeitstag 
Ein vom Verwaltungsrat mit dem 

bzw. den Anteilsinhaber(n) verein-
barter Tag. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem bzw. 
den Anteilsinhaber(n) vereinbarter 

Tag. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem bzw. 
den Anteilsinhaber(n) vereinbarter 

Tag. 

Ein vom Verwaltungsrat mit dem bzw. 
den Anteilsinhaber(n) vereinbarter 

Tag. 

WKN A14NDR A14NDS A2AEX3 A2AFKS 

ISIN-Code LU1181617348 LU1181618742 LU1369628331 LU1377250292 

Rhythmus der Ausschüttung jährlich jährlich jährlich jährlich 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Fixgebühr2 bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. bis zu 0,15 % p. a. 

Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeit-
raum3 

bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % 

Umtauschgebühr4 bis zu 1 % 

Rücknahmegebühr 
Die Rücknahmegebühr entspricht den Handelskosten, die in Verbindung mit der entsprechenden Auflösung eines Teils oder aller innerhalb des Refe-

renzportfolios eingegangener fiktiver Positionen in Bezug auf den jeder Anteilsklasse zurechenbaren Teil des Referenzportfolios entstehen. Die Anteils-
inhaber werden vor der Erhebung einer solchen etwaigen Rücknahmegebühr darüber in Kenntnis gesetzt. 

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug auf jede Anteilsklasse unmittelbar vor Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse fest und wird dieses Dokument 
an den mit "*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung erfolgt im Rahmen der ursprünglichen Genehmigung durch die CSSF, sodass keine erneute offizielle Genehmigung durch die CSSF 
erforderlich ist. 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes (der 

maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des Erstausgabepreises multipliziert mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der jeweiligen Anteilsklassen berechnet und 
in der Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt.  

2 Die Fixgebühr jeder Anteilsklasse gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Erstausgabepreises jeder Anteilsklasse berechnet wird und in der 
Referenzwährung des Teilfonds ausgedrückt wird. Die Fixgebühr enthält die Taxe d’Abonnement.  

3  Der Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeitraum und die Rücknahmegebühr, dessen bzw. deren Betrag dem Swap-Kontrahenten zufällt, gibt einen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage der 
Handelskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf der Bestandteile des Referenzportfolios berechnet wird. Der Ausgabeaufschlag nach dem Angebotszeitraum basiert auf dem Erstausgabe-
preis der entsprechenden Klassen. 

4 Die Umtauschgebühr, deren Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteile berechnet wird, die 
der Anteilsinhaber umtauschen möchte. Die Umtauschgebühr fällt erst ab einschließlich 1. November 2009 an. 
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Anhang A – Informationen in Bezug auf die Anteilsklassen 

 

Anteilsklasse I1D 

Anteilsklasse I1D 

Ausschüttungssatz bis zu 10 % 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht dem Betrag aus der Kapitalisierung des Erstausgabepreises bis ein-
schließlich zum Fälligkeitstag zu einem vierteljährlichen Satz in Höhe des 3-
Monats-Euribor + I1D-Spread. 

Die Höhe der Abschließenden Auszahlung wird vom Verwaltungsrat von Zeit zu 
Zeit angepasst, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" beschrieben. 

I1D-Spread entspricht einem jährlichen Satz zwischen 0 und 2 %, wie vom Verwaltungsrat 
bestimmt. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) 

Referenzwert Kennung Fälligkeitstag 
Anfänglicher Anleihe-

nennbetrag (USD) je Anteil 

US-TIPS Jan. 2025 912810FR4 15. Jan. 2025 26.750.000 

US-TIPS Jan. 2027 912810PS1 15. Jan. 2027 28.000.000 

US-TIPS Jan. 2028 912810PV4 15. Jan. 2028 48.500.000 

US-TIPS April 2028 912810FD5 15. April 2028 31.250.000 

US-TIPS Jan. 2029 912810PZ5 15. Jan. 2029 36.340.000 

US-TIPS April 2029 912810FH6 15. April 2029 31.000.000 
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Anteilsklasse I2D 

Anteilsklasse I2D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem 
Variablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). 
Die Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausge-
hen. Zur Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese 
Swaptions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, 
der zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich aus-
gezahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actu-
al/360-Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können 
geändert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und 
den Anteilsinhabern der Anteilsklasse I2D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" 
beschrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwal-
tungsrat wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinha-
bern festlegen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung 
gestellt. 

Zusätzliche Kosten Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, stellt den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse I2D Kosten (die "Zusätzlichen Kosten") in 
Rechnung. Die Zusätzlichen Kosten decken Dienstleistungen ab, die in Zusam-
menhang mit bestimmten für diese Anteilsinhaber geltenden aufsichtsrechtlichen 
Auflagen und Rechnungslegungsanforderungen erbracht werden.  

Diese Zusätzlichen Kosten werden auf Basis des Erstausgabepreises der Anteile 
der Anteilsklasse I2D bestimmt und betragen höchstens 0,80 % p. a. Die Verwal-
tungsgesellschaft, der Swap-Kontrahent und die Anteilsinhaber der Anteilsklasse 
I2D können eine Änderung der zusätzlichen Kosten vereinbaren. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge 
der Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nach-
stehend aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten 
beachten, dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig 
ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) 

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeitstag 
Anleihenennbetrag 

(EUR) 

Französische 
Staatsanleihen 
Okt. 2032 

FR0000187635 8.333.334 25. Okt. 2032 6.215.132 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2035 

FR0010070060 8.333.333 25. Apr. 2035 6.821.265 

Französische 
Staatsanleihen 
Okt. 2038 

FR0010371401 8.333.333 25. Okt. 2038 7.678.117 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2041 

FR0010773192 25.000.000 25. Apr. 2041 20.821.591 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2055 

FR0010171975 25.000.000 25. Apr. 2055 22.315.642 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2060 

FR0010870956 25.000.000 25. Apr. 2060 22.210.566 
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Anteilsklasse I4D 

Anteilsklasse I4D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem 
Variablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). 
Die Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausge-
hen. Zur Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese 
Swaptions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, 
der zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich aus-
gezahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actu-
al/360-Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können 
geändert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und 
den Anteilsinhabern der Anteilsklasse I4D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" 
beschrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwal-
tungsrat wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinha-
bern festlegen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung 
gestellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge 
der Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nach-
stehend aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten 
beachten, dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfül-
lung der Verbindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig 
ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) 

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeitstag 
Anleihenennbetrag 

(EUR) 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2029 

FR0010810218 2.000.000 25. Apr. 2029 2.000.000 

Französische 
Staatsanleihen 
Okt. 2032 

FR0010809996 3.000.000 25. Okt. 2032 3.000.000 

Französische 
Staatsanleihen 
Okt. 2035 

FR0010809483 5.000.000 25. Apr. 2035 5.000.000 

Französische 
Staatsanleihen 
März 2028 

BE0008063126 2.000.000 28. März 2028 2.000.000 

Französische 
Staatsanleihen 
März 2032 

BE0008067168 3.000.000 28. März 2032 3.000.000 

Französische 
Staatsanleihen 
März 2035 

BE0008071202 5.000.000 28. März 2032 5.000.000 
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Anteilsklasse I5D 

Anteilsklasse I5D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem Vari-
ablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). Die 
Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausgehen. Zur 
Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese Swap-
tions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, der 
zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich ausge-
zahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actual/360-
Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können geän-
dert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" beschrie-
ben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat wird 
den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinhabern festlegen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung ge-
stellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge der 
Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nachstehend 
aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten beachten, 
dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) 

Referenzwert Kennung Fälligkeitstag 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Anleihenennbetrag 
(EUR) 

FRTRD    0 

25.04.2025 
FR0010809608 25.04.2050 3.332.000 3.332.000 

FRTRD    0 

25.04.2051 
FR0010809624 25.04.2051 3.332.000 3.332.000 

FRTRD    0 

25.04.2052 
FR0010809632 25.04.2052 3.334.000 3.334.000 

FRTRD    0 

25.04.2053 
FR0010809640 25.04.2053 3.334.000 3.334.000 

FRTRD    0 

25.04.2054 
FR0010809657 25.04.2054 3.334.000 3.334.000 

FRTRD    0 

25.04.2055 
FR0010809665 25.04.2055 3.334.000 3.334.000 
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Anteilsklasse I6D 

Anteilsklasse I6D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem Vari-
ablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). Die 
Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausgehen. Zur 
Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese Swap-
tions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, der 
zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich ausge-
zahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actual/360-
Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können geän-
dert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse I6D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" be-
schrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwaltungs-
rat wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinhabern festle-
gen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung ge-
stellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge der 
Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nachstehend 
aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten beachten, 
dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse)  

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeitstag 
Anleihenennbetrag 

(EUR) 

EFSF Feb. 2045 EU000A1G0DD4 19.390.000 17.02.2045 19.390.000 

Französische 
Staatsanleihen 
Apr. 2060 

FR0010870956 29.280.000 25.04.2060 29.280.000 

DE TREAS. 
Aug. 2046 

DE0001102341 19.200.000 15.08.2046 19.200.000 

BE TREAS. Juni 
2045 

BE0000331406 28.450.000 22.06.2045 28.450.000 

NL TREAS. Jan. 
2047 

NL0010721999 22.370.000 15.01.2047 22.370.000 

Französische 
Staatsanleihen 
Mai 2045 

FR0011461037 19.760.000 25.05.2045 19.760.000 
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Anteilsklasse I7D 

Anteilsklasse I7D 

Ausschüttungs-
satz 

(i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem Vari-
ablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). Die 
Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausgehen. Zur 
Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese Swapti-
ons in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, der 
zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich ausgezahlt 
und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actual/360-
Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können geän-
dert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse I7D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" be-
schrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat 
wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinhabern festlegen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Referenz-
werte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung gestellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge der 
Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nachstehend 
aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten beachten, 
dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig ist. 

Anfängliche Zu-
sammen-setzung 
der Referenzwer-
te (in Bezug auf 
das Verwaltete 
Vermögen der 
jeweiligen An-
teilsklasse) 

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeits-
tag 

Anleihe-
nennbe-

trag (EUR) 

EIB 1 3/4 15.09.2045 XS1107247725 22.500.000 15.09.2045 19.895.000 

ESM 1 3/4 20.10.2045 EU000A1U9902 12.000.000 20.10.2045 10.826.000 

EFSF 1.2 17.02.2045 EU000A1G0DD4 25.500.000 17.02.2045 26.339.000 

BGB 3 3/4 22.06.2045 BE0000331406 37.500.000 22.06.2045 24.439.000 

NETHER 2 3/4 
15.01.2047 

NL0010721999 15.000.000 15.01.2047 10.464.000 

FRTR 3 1/4 25.05.2045 FR0011461037 22.500.000 25.05.2045 15.957.000 

FRTR 4 25.04.2055 FR0010171975 15.000.000 25.04.2055 8.914.000 
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Anteilsklasse I8D 

Anteilsklasse I8D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem Vari-
ablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). Die 
Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausgehen. Zur 
Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese Swap-
tions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, der 
zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich ausge-
zahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actual/360-
Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können geän-
dert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse I8D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" be-
schrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwaltungs-
rat wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinhabern festle-
gen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung ge-
stellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge der 
Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nachstehend 
aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten beachten, 
dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) *) 

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeitstag 
Anleihenennbetrag 

(EUR) 

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[OLOD] *)     

[OLOD] *)     

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug auf jede An-
teilsklasse unmittelbar vor Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse fest und wird dieses Dokument an den mit 
"*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung erfolgt im Rahmen der ursprünglichen Ge-
nehmigung durch die CSSF, sodass keine erneute offizielle Genehmigung durch die CSSF erforderlich ist. 
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Anteilsklasse I9D 

Anteilsklasse I9D 

Ausschüttungssatz (i) Bis zu einem Termin am oder nach dem Ersten Fälligkeitstag (der "Swaption-
Schlusstag") wird der Ausschüttungssatz, dessen Höhe der Summe aus einem Vari-
ablen Kupon und einem Fixkupon entspricht, jährlich gezahlt: 

Der Variable Kupon spiegelt die variable Auszahlung einer Reihe von EUR-
Zinsswaptions wider, die sich auf langfristige Zinssätze beziehen ("Swaptions"). Die 
Fälligkeit der Swaptions darf nicht über den Swaption-Schlusstag hinausgehen. Zur 
Klarstellung: Der Variable Kupon darf nicht negativ sein. 

Im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds sind diese Swap-
tions in die Asset Swaps eingebettet. 

Bei dem Fixkupon handelt es sich um einen festen Zinssatz von mindestens 0 %, der 
zu dem Variablen Kupon hinzuaddiert wird. 

(ii) Nach dem Swaption-Schlusstag wird der Ausschüttungssatz halbjährlich ausge-
zahlt und entsprechend den geltenden Geldmarktzinsen festgelegt: 

Die Zahlung der Kupons erfolgt rückwirkend auf Basis des Actual/Actual-
Tagequotienten bis zum Swaption-Schlusstag und danach auf Basis des Actual/360-
Tagequotienten.  

Der Ausschüttungssatz und die Zusammensetzung der Referenzwerte können geän-
dert werden, sofern sich der Verwaltungsrat mit dem Swap-Kontrahenten und den 
Anteilsinhabern der Anteilsklasse I9D, wie unter "Anlageziel und Anlagepolitik" be-
schrieben, auf eine solche Änderung verständigt. Zur Klarstellung: Der Verwaltungs-
rat wird den Fälligkeitstermin nur in Übereinstimmung mit allen Anteilsinhabern festle-
gen. 

Weitere Informationen zum Dividendensatz und der Zusammensetzung der Refe-
renzwerte werden den Anteilsinhabern unter www.funds.db.com zur Verfügung ge-
stellt. 

Abschließende 
Auszahlung 

entspricht der Summe der maßgeblichen anfänglichen Anleihe-Baranlagebeträge der 
Referenzvermögenswerte am Fälligkeitstag der Anteilsklasse (die dem nachstehend 
aufgeführten "EUR-Nennbetrag des Swap" entsprechen). Anleger sollten beachten, 
dass die Abschließende Auszahlung durch den Teilfonds von der Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten jedes Emittenten innerhalb der Referenzwerte abhängig ist. 

Anfängliche Zu-
sammensetzung 
der Referenzwerte 
(in Bezug auf das 
Verwaltete Vermö-
gen der jeweiligen 
Anteilsklasse) *) 

Referenzwert Kennung 
EUR-

Nennbetrag 
des Swap 

Fälligkeitstag 
Anleihenennbetrag 

(EUR) 

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[FRTRD] *)     

[OLOD] *)     

[OLOD] *)     

*) Der Verwaltungsrat legt die endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") in Bezug auf jede An-
teilsklasse unmittelbar vor Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse fest und wird dieses Dokument an den mit 
"*)" gekennzeichneten Stellen aktualisieren. Eine solche Aktualisierung erfolgt im Rahmen der ursprünglichen Ge-
nehmigung durch die CSSF, sodass keine erneute offizielle Genehmigung durch die CSSF erforderlich ist. 

 



 

197 

PRODUKTANHANG 9: DB PLATINUM IV EQUITY FACTOR PREMIA 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofakto-
ren" aufgeführten besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teil-
fonds beachten. 

Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Indirekter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs mittels Renditen, die an ein diversifi-
ziertes Portfolio aus Aktien-Faktorprämien (Equity Factor Premia) (das "EFP-Portfolio") gekoppelt 
sind. 

Aktien-Faktorprämien 

Eine Aktien-Faktorprämie ("Aktien-Faktorprämie" oder plural "Aktien-Faktorprämien") bezeichnet 
die Prämie, die sich für den Anleger bei einer Anlage in bestimmte Vermögenswerte oder Strategien 
als Ausgleich für das von ihm eingegangene Risiko ergibt. Die "Prämie" bezeichnet dabei die durch die 
Vermögenswerte oder Strategien erzielten positiven Renditeaufschläge im Vergleich zu einer Anlage in 
"risikofreie" Anlageklassen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente.  

Die Aktien-Faktorprämien für das EFP-Portfolio (wie nachstehend beschrieben) werden auf Grundlage 
der Annahme ausgewählt, dass sie stabile Renditen erzielen, die sich systematisch ausschöpfen las-
sen. Bei diesen Aktien-Faktorprämien handelt es sich entweder um systematische Anlagen in Vermö-
genswerte mit bestimmten Eigenschaften oder Anlagestrategien mit korrespondierenden Anlagen um 
vom Relative Value zwischen den Anlagen zu profitieren. Zu diesen Strategien gehören u. a. Value-, 
Momentum-, Carry- oder Dividendenstrategien.  

Die am häufigsten angewandte Anlagetechnik wird als Relative Value-Strategie bezeichnet; dabei wird 
eine Long-Position (Kauf) in Bezug auf einen Vermögenswert oder eine Gruppe von Vermögenswer-
ten, für die eine gute Wertentwicklung erwartet wird, und gleichzeitig eine Short-Position (um von ei-
nem Wertverlust zu profitieren) in Bezug auf einen anderen Vermögenswert, eine andere Gruppe von 
Vermögenswerten oder eine Benchmark eingegangen.  

Die etwaigen über das EFP-Portfolio erzielbaren Aktien-Faktorprämien sowie die gegebenenfalls ein-
gesetzten Strategien umfassen: 

Value. Wertorientierte Anlagen (Value Investing) zählen zu den ältesten Konzepten auf dem Gebiet der 
Aktienanlagen. Sie basieren auf der Überzeugung, dass Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis 
und das Verhältnis von Enterprise Value zu EBITDA verlässliche Indikatoren dafür sein können, ob die 
Aktien eines Unternehmens über- oder unterbewertet sind. Eine Strategie, die versucht die wert-
(Value-)bezogene Aktien-Faktorprämie abzusondern, würde in unterbewertete Titel investieren und 
Short-Positionen in Bezug auf den Markt oder überbewertete Titel eingehen. 

Momentum. Für das Kursmomentum am Aktienmarkt gibt es sehr unterschiedliche Erklärungen, die 
von verhaltenspsychologischen (Überreaktion und Herdenverhalten) bis hin zu ökonomischen Aspek-
ten (Kopplung an Wirtschaftszyklen) reichen, doch die Existenz des Kursmomentums an den Märkten 
ist hinreichend dokumentiert. Eine Strategie, die auf die Absonderung und Erzielung der Aktien-
Faktorprämie im Rahmen der Momentum-Strategie abzielt, würde in Titel investieren, bei denen in 
jüngster Vergangenheit ein positives Kursmomentum zu verzeichnen war, und Short-Positionen in Be-
zug auf den Markt oder Titel mit negativem Kursmomentum eingehen. 

Qualität. In der Berichtssaison richten Anleger und Presse ihr Hauptaugenmerk in der Regel auf die 
Höhe der Erträge der Unternehmen. Studien haben jedoch ergeben, dass nicht die Quantität sondern 
vielmehr die Qualität der Erträge eines Unternehmens einen besseren Indikator für die zukünftige Er-
tragsentwicklung eines Unternehmens darstellen kann. Abgrenzungsbeträge – die Differenz zwischen 
Cash Earnings und Periodenergebnis – gelten gemeinhin als guter Maßstab für die Ertragsqualität 
(mehr Abgrenzung = geringere Qualität). Nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung ermit-
telte Erträge sind potenziell weniger verlässlich als Cash Earnings, da sie subjektive Beurteilungen 
hinsichtlich des Berichtszeitraums, in dem Erträge und Aufwendungen erfasst werden, beinhalten. Zu-
dem sind Cashflow-Erträge nachhaltiger als auf Grundlage der periodengerechten Abgrenzung ermit-
telte Erträge. Eine Strategie, die die Absonderung und Erzielung der Aktien-Faktorprämie auf Basis 
des Faktors Qualität anvisiert, würde in Titel mit hoher Ertragsqualität investieren und Short-Positionen 
in Bezug auf den Markt oder Titel mit niedriger Ertragsqualität eingehen. 

Low Beta. Entgegen der grundlegenden Finanztheorie, die davon ausgeht, dass renditestärkere Anla-
gen mit einem höheren Risiko verbunden sind, haben historische Studien gezeigt, dass Titel mit ho-
hem Beta-Faktor (High-Beta) und hoher Volatilität langfristig eine schlechtere Entwicklung verzeichnen 
als Titel mit niedrigem Beta (Low-Beta) und geringer Volatilität. Diese unübliche Beobachtung wurde 
durch verschiedene Verhaltensmuster begründet, wie die Präferenz der Anleger für die "Lotterie-
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Komponente" von Titeln mit hoher Volatilität und den Effekt von Anlagebenchmarks, der große Vermö-
gensverwalter davor zurückschrecken lässt, in Titel mit niedrigem Beta zu investieren. Eine Strategie, 
die auf die Absonderung und Erzielung der Aktien-Faktorprämie anhand des Faktors niedrige Volatili-
tät/niedriges Beta abzielt, würde in Titel mit geringer Volatilität und/oder niedrigem Beta-Faktor anlegen 
und Short-Positionen in Bezug auf den Markt oder Titel mit hoher Volatilität und/oder hohem Beta ein-
gehen. 

Size. Die auf dem Faktor Größe (Size) bzw. dem Faktor Small Cap basierende Prämie zielt auf die 
Ausnutzung der beobachteten langfristigen Outperformance von Titeln mit geringer Marktkapitalisie-
rung (Small Cap) gegenüber Titeln mit hoher Marktkapitalisierung (Large Cap) ab. Eine Strategie, die 
auf die Absonderung der Aktien-Faktorprämie anhand des Size-Faktors abzielt, würde in Titel mit ge-
ringer Marktkapitalisierung investieren und Short-Positionen in Bezug auf den Markt oder Titel mit ho-
her Marktkapitalisierung eingehen. 

Fremdfinanzierungsgrad. Die Prämie auf Basis des Fremdfinanzierungsgrades bzw. der Faktor Hebe-
lung zielt darauf ab, von der beobachteten langfristigen Outperformance von Titeln mit einem niedrigen 
Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital gegenüber solchen mit höherem Verschuldungsgrad zu profitie-
ren. Eine Strategie, die auf die Absonderung der Aktien-Faktorprämie unter dem Aspekt des Fremdfi-
nanzierungsgrades abzielt, würde in Titel mit niedrigem Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital investie-
ren und Short-Positionen in Bezug auf den Markt oder Titel mit höherem Verschuldungsgrad eingehen. 

Analystenerwartungen. Mit der auf dem Faktor Analystenerwartungen basierenden Prämie sollen die 
erwarteten Kursbewegungen in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Analystenberichten, Um-
fragen und entsprechenden Unternehmensanalysen ausgenutzt werden. Solche Veröffentlichungen 
können zu dem sogenannten Überraschungseffekt bei den Erträgen beitragen, der für eine erhebliche 
Veränderung des Marktwerts einer Aktie sorgen kann. Bei einer Strategie mit dem Ziel der Absonde-
rung der auf Analystenerwartungen basierenden Aktien-Faktorprämie würden man beispielsweise Ak-
tien erworben, deren erwartete Erträge nach oben korrigiert wurden, und Short-Positionen in Aktien 
eingehen, deren Ertragsprognosen nach unten korrigiert wurden. 

Merger Arbitrage. Mit der auf Merger Arbitrage basierenden Prämie soll der üblicherweise zu beobach-
tende Kursabschlag bei Unternehmen ausgenutzt werden, die zum aktuellen Zeitpunkt Ziel einer Fusi-
on/Übernahme sind, wie vom erwerbenden Unternehmen öffentlich bekannt gegeben. Nach der An-
kündigung einer Fusion oder Übernahme steigt der Preis des Zielunternehmens, jedoch nicht bis auf 
den bekannt gegebenen Angebotspreis. Der Abschlag auf den Preis nach der Ankündigung gegenüber 
dem Angebotspreis stellt das Risiko dar, dass die Verschmelzung nicht zustande kommt, was in der 
Regel einen anschließenden Rückgang des Aktienkurses ("Drawdown") des Zielunternehmens auslö-
sen würde. Empirische Studien haben gezeigt, dass der Abschlag einer effektiven Entschädigung des 
Anlegers für das Risiko eines potenziellen Drawdown bei Scheitern der Fusions-
/Übernahmeverhandlungen entsprechen dürfte. Eine Strategie, die auf die Absonderung der Aktien-
Faktorprämie anhand von Merger Arbitrage ausgerichtet ist, würde eine Anlage in das Zielunterneh-
men anstreben und eine Short-Position in Bezug auf das erwerbende Unternehmen eingehen. Eine 
solche Position würde bis zum Abschluss (oder Scheitern) der Fusion gehalten werden.  

Volatilität. Ziel der Volatilitätsprämie oder des Faktors Volatilität ist es, von dem beobachteten langfris-
tigen strukturellen Ungleichgewicht an den Optionsmärkten zu profitieren. Dieses Ungleichgewicht 
spiegelt sich beispielsweise in der positiven Differenz zwischen der zur Bewertung von Aktienindexop-
tionen herangezogenen impliziten Volatilität und der historischen Volatilität des Aktienindex, die als die 
Standardabweichung der täglichen Renditen des Index berechnet wird, wider. Wissenschaftliche Stu-
dien erklären diese Risikoprämie durch den nicht linearen Verlauf einer "Short"-Volatilitätsposition, die 
Risikoaversion der Marktteilnehmer und den strukturellen Bedarf an Put-Optionen, der sich aus der 
umfangreichen Long-Position in Aktien durch große institutionelle Anleger ergibt, die gegebenenfalls 
umfangreiche Put-Optionen zur Absicherung eines Teils ihres Exposure einsetzen. Eine Strategie, die 
auf die Absonderung der auf dem Faktor Volatilität basierenden Aktien-Faktorprämie abzielt, würde 
Short-Positionen in bis zum Fälligkeitstermin gehaltene Call- und Put-Optionen eingehen und zusätz-
lich auf täglicher Basis ein Delta Hedging-Verfahren anwenden. Mithilfe einer solchen aktiven Delta-
Neugewichtung würde eine Wertentwicklung erzielt, die an die Differenz zwischen der zur Bewertung 
der verkauften Optionen verwendeten impliziten Volatilität und der Standardabweichung der histori-
schen Renditen gekoppelt ist, die sich aus der täglichen Absicherung ergibt.  

Dividenden. Ziel der Dividendenprämie ist es, von der Differenz zwischen den Marktpreisen von Divi-
denden-Futures auf einen Aktienindex und der später tatsächlich von den Unternehmen im Aktienindex 
ausgezahlten Dividende zu profitieren. In bestimmten Marktszenarien – üblicherweise nach einer rück-
läufigen Marktentwicklung – werden diese Futures am Markt mit einem erheblichen Abschlag im Ver-
gleich zu äußerst konservativen zukünftigen Dividendenerwartungen gehandelt. Eine auf die Absonde-
rung der dividendenbasierten Aktien-Faktorprämie ausgerichtete Strategie würde in Dividenden-
Futures anlegen, sie bis zur Fälligkeit halten und diese "Buy & Hold"-Position auf den nächsten Fällig-
keitstermin rollen.  

Potenzielle Anleger sollten beachten, dass das EFP-Portfolio zu jedem Zeitpunkt einige, aber nicht 
zwangsläufig alle der vorstehend beschriebenen Aktien-Faktorprämien umfassen kann.  

Das EFP-Portfolio wird hauptsächlich (jedoch nicht ausschließlich) aus von der Verwaltungsgesell-
schaft ausgewählten Finanzindizes (jeweils ein "EFP-Index" und zusammen die "EFP-Indizes") beste-
hen. Jeder EFP-Index ist eine Benchmark, die eine Aktien-Faktorprämie abbildet. Erzielt wird die Ak-
tien-Faktorprämie durch Anwendung eines mit den vorstehend beschriebenen Strategien vergleichba-
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ren Relative Value-Verfahrens. Zudem erfüllt jeder EFP-Index die in der Großherzoglichen Verordnung 
vom 8. Februar 2008 und in dem CSSF-Rundschreiben 13/559 (zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 
2012/832) aufgeführten Anforderungen. Unter bestimmten Umständen kann das EFP-Portfolio Aktien-
Faktorprämien enthalten, die nicht durch einen Index, sondern anhand von regelbasierten Strategien 
abgebildet werden (zusammen mit den EFP-Indizes die "EFP-Anlagen"). Die EFP-Anlagen setzen 
sich aus Aktien und Aktienindizes zusammen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem 
Ursprungsland oder der Branche (außer den durch die Anlagebeschränkungen auferlegten), und es ist 
davon auszugehen, dass die meisten EFP-Anlagen eine Auswahl weltweiter Aktien abbilden werden. 

Das EFP-Portfolio 

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich jederzeit dazu entschließen, neue EFP-Anlagen in das EFP-
Portfolio aufzunehmen oder EFP-Anlagen aus diesem zu streichen. Es wird davon ausgegangen, dass 
das EFP-Portfolio in den meisten Fällen aus drei bis acht verschiedenen EFP-Anlagen besteht. 

Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, gewichtet das EFP-Portfolio und berechnet dessen 
täglichen Wert unter Anwendung eines systematischen, streng regelbasierten Ansatzes. 

Die Gewichtungen der EFP-Anlagen im EFP-Portfolio werden unter Anwendung von Regeln festgelegt, 
die auf dem Prinzip der Risikoparität basieren. Damit erfolgt die Gewichtung der EFP-Anlagen im um-
gekehrten Verhältnis zu ihrer historischen Volatilität (über einen angemessenen Zeitraum). Ziel ist es, 
eine effektive Risikostreuung sicherzustellen, ohne sich dabei auf Prognosen zur erwarteten Rendite-
entwicklung für die entsprechende Gewichtung zu stützen. Als Folge weisen EFP-Anlagen mit einer im 
historischen Verlauf geringeren Volatilität in der Regel eine höhere Gewichtung im EFP-Portfolio auf 
(da die Gewichtungen im umgekehrten Verhältnis zu der historischen Volatilität jeder EFP-Anlage zu-
gewiesen werden) als EFP-Anlagen mit einer historisch betrachtet höheren Volatilität. Die EFP-
Anlagen im EFP-Portfolio unterliegen zwar keiner Mindest- oder Höchstgewichtung, die Anwendung 
des Prinzips der Risikoparität kann jedoch dazu führen, dass bestimmte EFP-Anlagen im Verhältnis zu 
anderen EFP-Anlagen eine relativ hohe oder niedrige Gewichtung aufweisen. 

Die Gewichtungen der EFP-Anlagen im EFP-Portfolio werden monatlich angepasst. Die Anwendung 
eines bestimmten Mechanismus soll bewirken, dass sich der absolute Wert der Volatilität in den fol-
genden fünf Jahren stets innerhalb einer Spanne von 5-10 % bewegt. Im Rahmen der Regeln des 
EFP-Portfolios können Hebelmechanismen eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass diese Ziel-
volatilität eingehalten wird. 

Anleger werden darauf hingewiesen, dass keine Zusicherung dahingehend gegeben werden kann, 
dass mit der Anwendung des vorstehend beschriebenen systematischen Risikoparitätsansatzes ein 
bestimmtes Renditeniveau erreicht wird, oder die Volatilität oder potenzielle Verluste tatsächlich verrin-
gert werden können. 

Eine aktuelle Liste der im EFP-Portfolio enthaltenen EFP-Anlagen, einschließlich ihrer jeweiligen Ge-
wichtungen, ist auf der Webseite www.funds.db.com zu finden. 

Anlageverwaltung und Risikomanagement 

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds: 

(A)  in Bareinlagen bei Finanzinstituten und entsprechende Instrumente mit kurzer Laufzeit inves-
tieren, einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die von (i) Finanzinstituten oder Unterneh-
men, (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-Mitgliedstaaten handelt, 
und/oder supranationalen Organisationen/Rechtssubjekten sowie (iii) Zweckgesellschaften mit 
einem Rating (oder die in Anleihen mit Rating investieren) begeben wurden, wobei alle diese 
Emittenten zum Zeitpunkt der Anlage jeweils über ein Investment Grade-Rating einer aner-
kannten Rating-Agentur oder eine entsprechende langfristige Bonitätsbewertung verfügen und 
das Ziel eines hohen Liquiditätsniveaus bei gleichzeitigem Kapitalerhalt verfolgen müssen; 
und  

(B)  eine mit dem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte OTC-Swap-
Transaktion zur Erzielung einer an das EFP-Portfolio gekoppelten Rendite eingehen,  

 und zwar jeweils unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder anderer 
OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kommen. 

Bei Anwendung der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" des Pros-
pektes angegebenen Grenzwerte auf die OTC-Swap-Transaktion ist auf das Netto-Kontrahentenrisiko-
Potenzial (net counterparty risk exposure) hinzuweisen. Die Gesellschaft kann das Gesamt-
Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktionen des Teilfonds reduzieren, indem sie von dem Swap-
Kontrahenten die Stellung von Sicherheiten in Übereinstimmung mit den geltenden OGAW-
Vorschriften und CSSF-Rundschreiben (z. B. CSSF-Rundschreiben 11/512) verlangt. Diese Sicherhei-
ten können von der Gesellschaft jederzeit verwertet werden, und ihr Marktwert wird an jedem Tag, an 
dem eine Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds erfolgt, ermittelt. Der Betrag der zu stel-
lenden Sicherheit muss mindestens dem Wert entsprechen, um den der Grenzwert für das im Prospekt 
festgelegte Gesamt-Exposure überschritten wurde. Alternativ dazu kann die Gesellschaft das Gesamt-
Kontrahentenrisiko der OTC-Swap-Transaktion des Fonds durch eine Rücksetzung der OTC-Swap-
Transaktion reduzieren. Durch die Rücksetzung der OTC-Swap-Transaktion wird deren Marktwert und 
damit das Nettokontrahentenrisiko in Bezug auf den anwendbaren Satz verringert. 
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Die durch die Stellung von Sicherheiten durch den Swap-Kontrahenten (eventuell) anfallenden Kosten 
werden von dem Teilfonds getragen. Diese Kosten entsprechen (i) im Falle von Barmitteln den Netto-
Finanzierungskosten des Swap-Kontrahenten (d. h. den Brutto-Finanzierungskosten abzüglich der in 
Bezug auf das Konto, auf dem die Sicherheit hinterlegt wird, erzielten Erträge) und (ii) im Falle von 
Wertpapieren den dem Swap-Kontrahenten für diese Wertpapiere entstandenen Finanzierungskosten 
und werden im Jahresbericht ausgewiesen.  

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme kann ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Liquiditätsengpässen aufgrund abweichender Abwicklungsda-
ten bei Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von ei-
nem Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Ver-
mögenswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstim-
mung mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) 
des Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die 
der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Netto-
inventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512, 
und für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Gesamt-Exposure gilt daher 
ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds.  

Auf der Grundlage des Ansatzes, bei dem die Summe der Nominalbeträge der derivativen Finanzin-
strumente gebildet wird, (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller 
von dem Teilfonds eingegangenen Finanzderivate definiert), dürfte der maximal zu erwartende Hebel 
des Teilfonds nicht mehr als 600 % betragen. Unter bestimmten Marktbedingungen – hauptsächlich in 
einem von sehr geringer Volatilität geprägten Marktumfeld – kann der Hebel höher ausfallen. In sol-
chen Fällen werden entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung des Exposure und somit der Hebe-
lung ergriffen. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes im 
Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die auf der Grundlage ihrer eigenen Anlagekompetenz oder der 
ihres Finanzberaters seine Strategie, Eigenschaften und Risiken verstehen. Des Weiteren müssen An-
leger in der Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher unter "Risi-
koprofiltypologie" im Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren. 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlagestra-
tegien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur für 
sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, eine 
Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfahren 
zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder ent-
sprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der Ge-
sellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenziellen 
Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken verfügen. 

 

Spezifische Risikowarnungen 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapitalschutz 
verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Außerdem tragen Anleger sämtliche Risiken in Verbin-
dung mit Bareinlagen und übertragbaren Wertpapieren, die zur Erreichung des Anlageziels (wie vor-
stehend beschrieben) getätigt bzw. erworben wurden. 

Das EFP-Portfolio lautet auf Euro und die Referenzwährung des Fonds ist Euro. Einige Anteilsklassen 
lauten auf eine andere Währung als Euro (jeweils eine "Anteilsklassenwährung"). Der Teilfonds kann in 
Bezug auf jede Anteilsklasse, deren Anteilsklassenwährung nicht der Referenzwährung entspricht, 
Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, den Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse 
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gegen ungünstige Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklassenwährung und der Refe-
renzwährung abzusichern. Bei diesen Hedging-Transaktionen handelt es sich um Devisenkassa- und 
Devisentermingeschäfte, die voraussichtlich einmal im Monat mit einer einmonatigen Laufzeit abge-
schlossen werden. Die OTC-Derivatetransaktionen werden, zusammen mit etwaigen Gebühren und 
Aufwendungen des Teilfonds, zur Ermittlung des Nettoinventarwerts des Teilfonds an jedem Bewer-
tungstag gemäß den Bestimmungen des Prospekts bewertet. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar Euro; ein Teil der EFP-Anlagen des Teilfonds kann aller-
dings auf andere Währungen als die Referenzwährung lauten. Dementsprechend kann der Wert sol-
cher Anlagen durch Wechselkursschwankungen positiv oder negativ beeinflusst werden. 

Der Wert der Anteile des Teilfonds ist an das EFP-Portfolio gekoppelt, dessen Stand steigen oder fal-
len kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen 
kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Das Exposure 
des Teilfonds in Bezug auf das EFP-Portfolio wird durch die OTC-Swap-Transaktion erreicht. Die Be-
wertung der OTC-Swap-Transaktion spiegelt die relativen Veränderungen in der Wertentwicklung des 
EFP-Portfolios wider.  

Die Deutsche Bank AG und ihre verbundenen Unternehmen sind in Bezug auf den Teilfonds in ver-
schiedenen Funktionen tätig, zum Beispiel als Sponsor des EFP-Portfolios und aller oder eines Teils 
der EFP-Anlagen sowie als Swap-Kontrahent, was zu potenziellen Interessenkonflikten führen kann. 
Anleger sollten diesbezüglich den Abschnitt "Risikofaktoren – "Potenzielle Interessenkonflikte" im 
Prospekt beachten. 

 

Gebühren und Kosten 

Bei der Berechnung des EFP-Portfolios werden auf täglicher Basis fiktive Absicherungskosten für jede 
EFP-Anlage in Abzug gebracht, um den Kosten für die Abbildung eines Investment in die jeweilige 
EFP-Anlage Rechnung zu tragen. Zudem können bei der Berechnung einiger der EFP-Anlagen Kosten 
berücksichtigt werden. Dies führt folglich zu niedrigeren Indexständen und somit zu einem geringeren 
Wert des EFP-Portfolios, als dies ohne Abzug dieser Kosten der Fall wäre. 

Einzelheiten zu diesen Kosten einschließlich weiterer Einzelheiten zu dem EFP-Portfolio und den EFP-
Anlagen stehen unter www.funds.db.com zur Verfügung. 

Anleger sollten beachten, dass die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transaktionsgebühren abdeckt. Folg-
lich sind in Zusammenhang mit Bareinlagen, Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder dem Eingehen 
von OTC-Swap-Transaktionen mit dem Swap-Kontrahent entstehende Gebühren oder Aufwendungen 
(u. a. Maklergebühren oder -provisionen und gegebenenfalls anfallende Finanztransaktionssteuern) 
von dem Teilfonds zu tragen und können sich somit auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswir-
ken. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Referenzwährung EUR 

Mindestnettoinventarwert EUR 50.000.000 

Mindestnettoinventarwert 
je Anteilsklasse 

EUR 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklassen I1C-E, I1C-G, I2C-E, I2C-G, I3C-E und I3C-U: der 30. 
Oktober 2013; 

- die Anteilsklasse R1C-E: der 17. Januar 2014. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1C-C, I1C-U, I2C-U, I3C-G, 
R1C-U, R1C-G, R0C-U, R0C-E und R0C-G ist noch durch den Verwaltungs-
rat festzulegen. 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, den Teilfonds für weitere 
Zeichnungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu schließen und/oder 
wieder zu öffnen. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat 
nach alleinigem Ermessen unter anderem dann die Beendigung des Teilfonds 
gemäß dem Kapitel "Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und die 
Anteile" des Prospekts (Abschnitt II.d.) beschließen, wenn: 

(i) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert 
liegt oder 

(ii)  das EFP-Portfolio aus einem beliebigen Grund nicht mehr berechnet 
wird. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag, beginnend unmittelbar nach dem Auflegungstermin.  

Bewertungstag jeder Geschäftstag. Der Nettoinventarwert in Bezug auf einen Geschäftstag 
wird einen Geschäftstag nach dem betreffenden Geschäftstag veröffentlicht. 

Zeichnungs- und Rück-
nahmefrist 

ist für jede Anteilsklasse 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), einen Geschäfts-
tag vor dem entsprechenden Transaktionstag. Ist dieser Tag kein Ge-
schäftstag, so endet die Frist an dem Geschäftstag unmittelbar vor diesem 
Tag. 

Alle Aufträge, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, werden auf den nächst-
folgenden Transaktionstag verschoben und zu dem für diesen Transaktions-
tag berechneten Nettoinventarwert je Anteil ausgeführt. 

Abwicklung 3 Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäftsbanken 
und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt, New York und London geöffnet 
sind und Zahlungen abwickeln und an dem jede Clearingstelle für den Ge-
schäftsverkehr geöffnet ist. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited 

Anlagepolitik Indirekte Anlagepolitik mit Einsatz eines Unfunded Swap 

Swap-Kontrahent die Deutsche Bank AG handelnd durch ihre Niederlassung London 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R1C)) Privatanleger (Retail (R0C)) Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

R1C-E R1C-U R1C-G R0C-E R0C-U R0C-G I1C-E I1C-U I1C-G I1C-C 

Anteilsarten 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde 

verbriefte Inhaberanteile 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde 

verbriefte Inhaberanteile 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte 

Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 USD 10.000 GBP 10.000 EUR 10.000 USD 10.000 GBP 10.000 EUR 100 USD 100 GBP 100 CHF 100 

ISIN-Code 
LU090296345

2 
LU090296353

6 
LU090296361

9 
LU090296370

0 
LU090296388

2 
LU090296396

5 
LU09029640

05 
LU09029641

87 
LU09029642

60 
LU10648550

07 

WKN A1T6BS A1T6BT A1T6BU A1T6BV A1T6BW A1T6BX A1T6BY A1T6BZ A1T6B0 A113GJ 

Mindestanlage-
betrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 100 Anteile 

Mindestanlagebe-
trag bei Erst- und 
Folgezeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 100 Anteile 

Mindestanlagebe-
trag bei Folge-
zeichnungen 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknah-
mebetrag 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Fixgebühr1 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 

Verwaltungsgesell-
schaftsgebühr2 bis zu 1,5 % p. a. bis zu 0,75 % p. a. bis zu 0,75 % p. a. 

Taxe 
d’Abonnement 

0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein Nein Nein 

Ausgabeaufschlag3 bis zu 5,00 % n. a. n. a. 

                                                           
1 Potenzielle Anleger sollten die zusätzlichen Informationen zu der Fixgebühr im obigen Abschnitt "Gebühren und Kosten" beachten. 
2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. 
3  Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grundlage des Erstaus-

gabepreises (während des Angebotszeitraums) bzw. des Nettoinventarwerts (nach dem Angebotszeitraum) der jeweiligen Anteilsklassen berechnet wird.  



 

204 

Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I2C)) Institutionelle Anleger (Institutional (I3C))4 

I2C-E I2C-U I2C-G I3C-E I3C-U I3C-G 

Anteilsarten 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbrief-

te Inhaberanteile 
Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberantei-

le 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 GBP 100 EUR 100 USD 100 GBP 100 

ISIN-Code LU0902964344 LU0902964690 LU0902964773 LU0982787706 LU0982787375 LU0982789314 

WKN A1T6B1 A1T6B2 A1T6B3 A1W6W8 A1W6W9 A1W6XA 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

75.000 Anteile 100.000 Anteile 60.000 Anteile 75.000 Anteile 100.000 Anteile 60.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Erst- 
und Folgezeichnung 

75.000 Anteile 
oder 

EUR 7.500.000 

100.000 Anteile 
oder 

USD 10.000.000 

60.000 Anteile 
oder 

GBP 6.000.000 

75.000 Anteile oder 
EUR 7.500.000 

100.000 Anteile oder 
USD 10.000.000 

60.000 Anteile oder 
GBP 6.000.000 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Fixgebühr 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr bis zu 0,50 % p. a. bis zu 0,50 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. n. a. 

 

                                                           
4  Anteile der Klasse I3C können ausschließlich von bestimmten Anlegern gezeichnet werden, wie von der Verwaltungsgesellschaft nach alleinigem und freiem 

Ermessen festgelegt. 
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PRODUKTANHANG 10: DB PLATINUM IV CROCI EUROPE 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten beson-
deren Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anle-
ger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust 
des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Dieser Teilfonds zählt zur Kategorie der "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele 
und Anlagepolitik" im Prospekt beschrieben).  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus Aktien mit hoher Marktkapitali-
sierung aus Europa (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI Europe-Strategie (die "Strate-
gie") ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine von der CROCI Investment and 
Valuation Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestrategie, die nachstehend aus-
führlicher beschrieben wird. Anleger sollten beachten, dass der Anlageverwalter (wie nachstehend de-
finiert) dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das Portfolio investiert ist, er aber 
keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des Portfolios trägt. 

Aus diesem Grund besteht das Ziel des Teilfonds darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu 
deren Gewichtung im Rahmen der Strategie zu investieren. Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 
und wenn aus Portfolioperspektive Effizienzgründe dafür sprechen, kann der Teilfonds darüber hinaus 
übertragbare Wertpapiere und/oder derivative Instrumente halten, um ein Exposure in Bezug auf alle 
oder einen Teil der ausgewählten Aktien zu erreichen. Anleger sollten beachten, dass der Wert ihrer 
Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie eine 
höhere Rendite als vergleichbare Anlagestrategien bringt oder dass sie ihr investiertes Kapital zu-
rückerhalten. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 
% des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Die Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liqui-
ditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds kön-
nen für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet 
werden. Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf 
die der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Net-
toinventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Nettoinventarwert der Anteilsklassen kann positiv oder negativ von Wechselkursschwankungen 
zwischen der Anteilsklassenwährung und den jeweiligen Währungen der Aktien im Portfolio beein-
flusst werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "R1D-E" und "I1D-E" jährliche Ausschüttungen 
vorzunehmen. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Er-
messen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche Vornahme von Ausschüttungen und deren 
Höhe zu entscheiden. Sowohl vergangene als auch erwartete Ausschüttungen werden zusammen mit 
weiteren Informationen über die Ausschüttungsintervalle und die jeweiligen Termine auf der Webseite 
der Gesellschaft veröffentlicht. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Sollte der Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anla-
gen tätigen, die direkt oder über ein Mandat von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine 
andere Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, kann diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Ge-
sellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die vom Teilfonds getätig-
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ten Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen 
erheben. 

Einige Länder (u. a. auf gesamteuropäischer Basis) erwägen entweder die Erhebung von Finanz-
transaktionssteuern auf den Kauf (und in einigen Fällen den Verkauf) von Aktien oder haben solche 
Steuern bereits eingeführt. Anleger sollten beachten, dass in der Fixgebühr gemäß dem Abschnitt 
"Von der Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt keine Steuern oder 
Abgaben enthalten sind. Folglich wird eine Finanztransaktionssteuer, Stempelsteuer oder in welcher 
Form auch immer bezeichnete vergleichbare Abgabe auf den Kauf und/oder Verkauf von Aktien von 
der Gesellschaft für den Teilfonds entrichtet und sich deshalb im Nettoinventarwert des Teilfonds nie-
derschlagen. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes 
im Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Wertpapierleihe 

In Bezug auf den Teilfonds und soweit gemäß den Vorschriften zulässig und vorbehaltlich der Anla-
gebeschränkungen beabsichtigt die Gesellschaft zur Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses 
bzw. zur Kostenreduzierung oder Reduzierung von (Wechselkurs-)Risiken Wertpapierleihe einzuset-
zen. Aus diesen Transaktionen erzielte Erträge fallen dem Teilfonds zu. Es erfolgt kein Abzug von 
Aufwendungen oder Gebühren. 

Kontrahent dieser Transaktionen ist die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung Lon-
don (die "Entleiherin"). Um den Prozentsatz des Kontrahentenrisiko-Potenzials innerhalb der in den 
Vorschriften angegebenen Grenzen zu halten, wurden folgende Sicherheitenvereinbarungen zur Re-
duzierung des Kontrahentenrisikos getroffen. Die Sicherheiten können von der Gesellschaft jederzeit 
verwertet werden, und ihr Marktwert wird täglich ermittelt.  

Die Gesellschaft und die Entleiherin sind für den Teilfonds eine Globale Rahmenvereinbarung über 
Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Die Gesellschaft unterhält für den Teilfonds ein Konto in sei-
nem Namen bei der Depotbank (jeweils ein "Sicherheitenkonto"), auf das die Entleiherin Wertpapie-
re und in Ausnahmefällen Barmittel (zusammen die" Sicherheiten") überträgt. 

Das an den Teilfonds übertragene Portfolio an Sicherheiten besteht aus den nachstehend (mit dem 
jeweiligen Hinterlegungssatz) aufgeführten Arten von Vermögenswerten (die "Geeigneten Sicherhei-
ten").  

Die Entleiherin überträgt Geeignete Sicherheiten in einer solchen Höhe, dass das Netto-Exposure des 
Teilfonds in Bezug auf die Entleiherin auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds am 
maßgeblichen Geschäftstag gesenkt wird (der Teilfonds also vollständig besichert ist).  

Der Wert der von der Entleiherin an die Gesellschaft gelieferten Sicherheiten darf an keinem Ge-
schäftstag unter dem Wert der entliehenen Wertpapiere zusammen mit dem in nachstehender Tabelle 
aufgeführten Prozentsatz für die bestimmte Art der Sicherheit (der "Hinterlegungssatz") liegen. 

 

Anlagekategorie Hinterlegungs-
satz 

(A) USD- oder EUR-Barsicherheiten (*) 0 % 

(B) Unbesicherte, nicht nachrangige Staatsanleihen aus OECD-Ländern mit 
einem langfristigen Rating von mindestens AA- (es gilt das niedrigste ent-
sprechende Rating von Moody's oder S&P) mit Ausnahme bestimmter 
Regierungen und Staaten, wie von der Gesellschaft und der Entleiherin 
von Zeit zu Zeit vereinbart (**) 

0 % 

(C) Aktien, die Bestandteil der folgenden Blue-Chip-Indizes sind: Dow Jones 
Industrial Average, S&P TSX Composite, Euro Stoxx 50, FTSE 100, CAC 
40, DAX, IBEX 35, MIB30, PSI 20, AEX, OMX Stockholm 30, OMX Hel-
sinki, KFMX, SMI, Nikkei 225 (**) 

10 % 

(*) Die Barsicherheiten in Zusammenhang mit den von dem Teilfonds aufgenommenen Darlehen dür-
fen 18 % (achtzehn Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. 

(**) Die unbaren Sicherheiten in Zusammenhang mit den von dem Teilfonds aufgenommenen Darle-
hen dürfen 5 % (fünf Prozent) des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. 

 

Weitere Informationen und eine ausführliche Beschreibung einiger maßgeblicher Risikofaktoren sind 
Abschnitt II.c. (Effizientes Portfoliomanagement) des Kapitels "Anlageziele und Anlagepolitik", Ab-
schnitt 9 des Kapitels "Anlagebeschränkungen" und dem Kapitel "Risikofaktoren" (Wertpapierleihge-
schäfte, Veräußerungen mit Rückkaufsrecht sowie Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsge-
schäfte) zu entnehmen. 
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Besondere Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit den im Hauptteil des Prospekts, insbesonde-
re im Abschnitt "Risikofaktoren - Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von 
Wertpapieren oder Vermögenswerten gebunden ist" aufgeführten Risikofaktoren, gelesen werden. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investie-
ren. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe "Beschreibung der Anteile". 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklasse I2C-E: der 5. Februar 2015; und 

- die Anteilsklasse R0C-E: der 23. Februar 2015. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1D-E, I1C-E, R1D-E, R1C-E, 
I2C-U und I2C-G ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Referenzwährung EUR 

Mindestnettoinventar-
wert 

EUR 50.000.000 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

Täglich, 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an jedem Transaktionstag. 

Transaktionstag jeder Geschäftstag. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem:  

(i) Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt am 
Main und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln  

(ii) jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist; und  

(iii) die Euronext Brüssel (BE), Borsa Italiana, Euronext Paris (FR), 
Wertpapierbörse Madrid, Euronext Amsterdam (NL), Wiener Börse, 
NASDAQ OMX Helsinki, das elektronische Handelssystem Xetra 
(DE), London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NASDAQ 
OMX Stockholm und die Irish Stock Exchange (IE) und deren 
Nachfolgebörsen (jeweils eine "Börse" ) für den Handel geöffnet 
sind (bzw. ein Tag, der nach Feststellung des Anlageverwalters ein 
solcher Tag gewesen wäre, wenn keine Marktstörung eingetreten 
wäre), mit Ausnahme von Tagen, an denen der Handel an einer 
solchen Börse vor dem an Werktagen üblichen Börsenschluss 
planmäßig geschlossen wird. 

Transaktionsgebühren Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transakti-
onsgebühren ab. In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von das 
Portfolio bildenden Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwen-
dungen werden vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Net-
toinventarwert des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit passivem Ansatz 
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Beschreibung der Anteile 

 "R1C-E" "R1D-E" "R0C-E" "I1C-E" "I1D-E" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 

WKN A114M6 A114M7 A114M8 A114M9 A12AX5 

ISIN-Code LU1071363805 LU1071364282 LU1071364449 LU1071364878 LU1106524298 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,00 % p. a. 1,00 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich (0,1 % 

p. a.) 
0,0083 % monatlich (0,1 % 

p. a.) 
0,0083 % monatlich (0,1 % 

p. a.) 
0,0083 % monatlich (0,1 % 

p. a.) 
0,0083 % monatlich (0,1 % 

p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % n. a. n. a. n. a. 

Ausschüttungen n. a. Anwendbar n. a. n. a. Anwendbar 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Beschreibung der Anteile 

 "I2C-E"1 "I2C-U"1 "I2C-G" 1 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 GBP 100 

WKN A12HML A12HMM A12HMN 

ISIN-Code LU1163961227 LU1163963868 LU1163966960 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 0,40 % p. a. 0,40 % p. a. 0,40 % p. a. 

Fixgebühr 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 0,0083 % monatlich (0,1 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem Ange-
botszeitraum3 

n. a. n. a. n. a. 

Ausschüttungen n. a. n. a. n. a. 

                                                           
1 Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die I2C-Anteilsklassen für neue Zeichnungen zu schließen, sobald der Nettoinventarwert des Teilfonds EUR 50 Mio. übersteigt. Der Verwal-

tungsrat behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Anteilsklassen jederzeit für weitere Zeichnungen zu schließen und/oder wieder zu öffnen sowie bei den I2C-
Anteilsklassen den Schwellenwert von EUR 50 Mio. zu erhöhen oder herabzusetzen. 

2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 
Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 

3 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-
lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Allgemeine Beschreibung der CROCI Europe-Strategie  

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über die Strategie. Er fasst deren wesentliche Merkmale zu-
sammen, stellt jedoch keine vollständige Beschreibung dar. 

 

Nach der Strategie werden im Allgemeinen die vierzig Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI 
Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus ei-
nem Universum ausgewählt, das 200 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten europäischen Un-
ternehmen umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI In-
vestment and Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein 
CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur Auswahl 
zur Verfügung. Die Entscheidung Finanztitel auszuklammern, wurde gleich zu Beginn im Jahr 1996 
getroffen. Darüber hinaus können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität (basierend 
auf ihrem aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausgeschlossen 
werden. Wenn weniger als vierzig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis 
aufweisen, werden nur die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis 
ins Portfolio aufgenommen. Die Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, bei dem sämtliche 
Dividenden für den Kauf weiterer Aktien reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt (Neuauswahl 
der vierzig ausgewählten Aktien, die das Portfolio bilden), wobei eine Gleichgewichtung aller das Port-
folio bildenden Aktien angestrebt wird. Um die Auswirkungen des zeitgleichen großvolumigen Handels 
einzelner Aktien auf die Wertentwicklung zu minimieren, kann diese Neuzusammensetzung jedoch in 
mehreren Stufen über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfolgen. Folglich kann das Portfolio zu be-
stimmten Zeitpunkten mehr als vierzig Aktien enthalten, und daher nicht zu jedem Zeitpunkt gleich-
mäßig gewichtet sein.  

Im Rahmen der Strategie wird ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolio-
umsatz zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimie-
ren. Dieser Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem Aktien im Portfolio bei einer Neuzusammen-
setzung nur dann ersetzt werden, wenn ihr CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich 
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt. Der Schwellenwert für die Ersetzung wird anhand ei-
nes regelbasierten, systematischen Ansatzes auf der Grundlage von Faktoren wie allgemeine Marktli-
quidität, Umsatz und Transaktionskosten bestimmt. Daher wird in vielen Fällen ein Titel bei einer Neu-
zusammensetzung des Portfolios nicht neu aufgenommen, obwohl dieser zu den vierzig Aktien mit 
den niedrigsten CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnissen der für eine Auswahl in Betracht 
kommenden Aktien gehört. Gleichermaßen kann eine Aktie Bestandteil des Portfolios bleiben, selbst 
wenn sie nicht mehr zu den vierzig Aktien mit den niedrigsten CROCI Ökonischen Kurs-Gewinn-
Verhältnissen zählt. Der Puffer hat keine Auswirkung auf die Strategie, mit vierzig Bestandteilen zu 
arbeiten. 

Die Neuzusammenstellungstermine und das aktuelle Portfolio werden zusammen mit weiteren Infor-
mationen zu der Strategie und dem CROCI-Anlageverfahren auf der Webseite www.funds.db.com 
veröffentlicht.  

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis 

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine unternehmenseigene Kennzahl zur Unter-
nehmensbewertung auf Grundlage derselben Verhältnisse zwischen Bewertung und Ertrag wie ein 
KGV auf Basis von Bilanzdaten (d. h. Kurs/Buchwert geteilt durch Eigenkapitalrendite). 

Allerdings werden beim CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis die folgenden alternativen Be-
rechnungsfaktoren genutzt: 

(i) Statt des Kurses wird der CROCI Enterprise Value als ökonomische Kennzahl für den 
Marktwert eines Unternehmens herangezogen. Der CROCI Enterprise Value umfasst nicht 
nur Finanzverbindlichkeiten (d. h. Schulden), sondern auch betriebliche Verbindlichkeiten 
(z. B. Gewährleistungen, unterfinanzierte Pensionsverbindlichkeiten, Leasingverpflichtungen 
und bestimmte Rückstellungen). 

(ii) Das CROCI Net Capital Invested wird anstelle des Buchwertes als ökonomische Kennzahl 
für den Buchwert eines Unternehmens herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Ein-
schätzung des inflationsbereinigten Wertes des Nettovermögens. 

(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird der "Cash Return on Capital Invested" oder "CROCI" 
als ökonomische Kennzahl für die Eigenkapitalrendite herangezogen. Dabei handelt es sich 
um eine Kennzahl für die Cashflow-Rendite (oder Cash-Rendite), die für alle Unternehmen 
ungeachtet ihrer Branche und ihres geographischen Standorts standardisiert ist. 

CROCI-Anlageverfahren 

Das CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Anlageverfahren basiert auf der Überzeugung, dass 
anhand der im Rahmen klassischer Bewertungen genutzten Daten (d. h. Rechnungslegungsdaten) 
keine angemessene Bewertung des Vermögens, Abbildung der Verbindlichkeiten und Darstellung des 
realen Unternehmenswertes möglich ist. Dies liegt daran, dass Bilanzierungsregeln nicht immer spe-
ziell für Anleger erstellt werden und oftmals stark abweichende Standards verwenden, die eine Bewer-
tung des realen Vermögenswertes von Unternehmen erschweren können. So lässt sich das Kurs-
Gewinn-Verhältnis oder "KGV" eines Autoherstellers beispielsweise ebenso schwer mit dem eines 
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Technologieunternehmens vergleichen wie das eines japanischen Versorgers mit dem eines US-
Versorgers. Ziel des CROCI-Anlageverfahrens ist es, Daten zu generieren, die Bewertungsvergleiche 
auf konsistenter Basis ermöglichen. Dies soll zu einem effektiven und effizienten Titelauswahlprozess 
führen, der auf eine Anlage in reale Werte abzielt. 

Die etablierte und weithin anerkannte CROCI-Methode der Deutschen Bank nimmt an den von den 
Unternehmen vorgelegten Zahlen eine ganze Reihe systematischer Bereinigungen vor, um den realen 
Wert des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Erträge zu ermitteln. Dieses Verfahren ermöglicht 
eine unternehmens-, branchen-, länder-, und regionenübergreifende vollumfängliche Vergleichbarkeit 
der Bewertungskennzahlen. 

Die CROCI-Bereinigungen zielen in erster Linie darauf ab, die realen Wiederbeschaffungskosten von 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten (betrieblichen sowie finanziellen) und immateriellen Vermö-
genswerten (Marke, Research und Design oder F&E) zu ermitteln, um den realen Cash Return on 
Capital Invested zu messen. Dieser systematische Prozess folgt gewissen Regeln, die unabhängig 
von der Region, der Branche und der Rechnungslegungsmethode sind. Der Bereinigungsprozess 
wurde seit Entwicklung des Modells im Jahr 1996 nicht verändert. Daraus ergab sich ein vollkommen 
objektiver Ansatz zur umfassenden Bewertung von Unternehmen und bei systematischer Anwendung 
dieses Prozesses auf die Portfoliozusammensetzung eine vollkommen objektive und regelbasierte Ak-
tienauswahl. 

Die CROCI Investment and Valuation Group führt zu jedem geeigneten Unternehmen aus dem aus-
gewählten Universum eine detaillierte Due Diligence-Prüfung durch und würde in keinem Fall ein Un-
ternehmen aufnehmen, von dem sie nicht überzeugt ist, es vollständig zu verstehen. 

CROCI Investment and Valuation Group 

Die CROCI Investment and Valuation Group gehört zu Deutsche Asset Management, einem Ge-
schäftsbereich der Deutsche Bank-Gruppe. Bis zum 15. Oktober 2013 gehörte sie zur DB Research 
Group.  

Die CROCI Investment and Valuation Group ist für die Entwicklung der Strategie und für die Berech-
nung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse verantwortlich. Die CROCI Investment 
and Valuation Group trägt keine Verantwortung für die Verwaltung des Teilfonds und fungiert nicht als 
Treuhänder für den Teilfonds oder die Anleger des Teilfonds.  

Die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird von der CROCI Invest-
ment and Valuation Group auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen vorgenommen. 
Diese öffentlich zugänglichen Informationen werden auf Basis von der CROCI Investment and Valua-
tion Group getroffener regelbasierter Annahmen angepasst, die sich in der Folge als nicht korrekt er-
weisen können. Da die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter Ver-
wendung historischer Daten erfolgt, kann keine Garantie für die künftige Wertentwicklung der Strate-
gie gegeben werden. 
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PRODUKTANHANG 11: DB PLATINUM IV GAM ABSOLUTE RETURN 
EUROPE EQUITY 

 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie 
noch über einen Kapitalschutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im 
Hauptteil des Prospektes beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch Erzielung einer positiven langfris-
tigen Rendite sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Finanzmärkten. Zur Erreichung des Anla-
geziels geht GAM Investment Management (Switzerland) Ltd (der "Anlageverwalter") Long- und 
Short-Positionen vorrangig in Dividendenpapiere börsennotierter Unternehmen ein (Short-Positionen 
werden nur über Derivate aufgebaut). Darüber hinaus ist auch eine Anlage in Schuldtitel oder andere 
liquide Finanzinstrumente, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente, möglich. Ziel des An-
lageverwalters ist es, Renditen vorrangig durch eine individuelle Titelauswahl ("Alpha") im Gegensatz 
zu einem Gesamtmarkt-Exposure ("Beta") zu erzielen. Renditen sollen sich dabei sowohl aus dem Ka-
pitalzuwachs als auch aus Anlageerträgen ergeben. Der Teilfonds investiert in erster Linie in europäi-
sche Industriestaaten, kann jedoch einen Teil seiner Vermögenswerte auch weltweit anlegen. Weitere 
Informationen sind dem nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zum 
Anlageverwalter" zu entnehmen. 

Derivative Instrumente (einschließlich börsengehandelter und am Over-the-Counter-Markt gehandelter 
Derivate wie Swaps, Futures und Optionen) können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt 
werden. Durch den Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich ge-
hebelt sein; der Nettoinventarwert des Teilfonds kann daher (im Verhältnis zum Anstieg oder Rück-
gang des Werts des Vermögenswertes, auf den sich die derivativen Instrumente beziehen) verstärkt 
ansteigen oder fallen. Bei Derivaten handelt es sich üblicherweise um ungedeckte Instrumente. Legt 
der Teilfonds in großem Umfang in nicht gedeckte Derivate an, kann ein wesentlicher Anteil des Ver-
mögens des Teilfonds in Bareinlagen, Kassaanleihen, einschließlich Staatsanleihen und Geldmarktin-
strumente, investiert sein.  

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar Euro; ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds kann 
allerdings in Wertpapiere und andere Anlagen investiert werden, die auf andere Währungen als die 
Referenzwährung lauten. Dementsprechend kann der Wert solcher Anlagen durch 
Wechselkursschwankungen positiv oder negativ beeinflusst werden, und der Anlageverwalter kann 
Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, solche Währungsrisiken zum Teil oder 
vollständig abzuschwächen (ist hierzu aber nicht verpflichtet).  

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men.  

Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospekts im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" aufgeführt. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen 
zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter".  

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 
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Risikomanagement 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR (Value at Risk) gemäß CSSF-
Rundschreiben 11/512. Für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Gesamt-
Exposure gilt daher ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des Teil-
fonds.  

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds, 
nach Ermessen des Anlageverwalters, bei der Zusammenstellung des Portfolios Hebelmechanismen 
einsetzen. 

Die Hebelwirkung wird gemäß dem Ansatz auf Basis der Summe der Nominalbeträge der derivativen 
Finanzinstrumente (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller deri-
vativen Finanzinstrumente im Portfolio des Teilfonds definiert) bestimmt. Der maximal zu erwartende 
Hebel des Teilfonds beträgt 600 % seines NAV. Der Hebel des Teilfonds kann in einem von geringer 
Volatilität geprägten Marktumfeld eventuell höher ausfallen. 

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

Sicherheitenvereinbarung 

In Bezug auf die OTC-Derivatetransaktionen zwischen dem Teilfonds und den Swap-Kontrahenten hat 
die Gesellschaft ISDA Credit Support Annexes ("CSA") für den Teilfonds abgeschlossen. Gemäß den 
Bedingungen dieser CSA werden Sicherheiten in Form von Bareinlagen oder Wertpapieren von den 
Swap-Kontrahenten an den Teilfonds übertragen, um das Netto-Exposure des Teilfonds in Bezug auf 
den jeweiligen Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwertes am maßgeblichen 
Geschäftstag zu senken (der Teilfonds also vollständig besichert ist), wobei allerdings ein Mindestüber-
tragungsbetrag von EUR 100.000 gilt (d. h. der Teilfonds kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Ex-
posure von bis zu EUR 100.000 haben). Die an den Teilfonds übertragene Sicherheit wird von einer 
Depotbank verwahrt. 

Bei der Berechnung des Wertes bestimmter Arten von Sicherheiten wird ein Bewertungsabschlag oder 
"Haircut" vorgenommen. Das bedeutet, dass einige Sicherheiten von dem Teilfonds so behandelt 
werden, als läge ihr Wert unter dem Marktpreis, weshalb der jeweilige Swap-Kontrahent mehr Sicher-
heiten stellen muss. Die für die jeweiligen Arten von Vermögenswerten geltenden Haircuts variieren je 
nach Swap-Kontrahent, liegen aber in den nachstehend aufgeführten Bandbreiten. Der Wert der dem 
Teilfonds gestellten Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, 
multipliziert mit dem geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 

 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (Euro, US-Dollar, 
Britisches Pfund)1 

100 % 

(B) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit von weniger als 1 Jahr 

97-100 % 

(C) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit zwischen 1 und 10 Jahren 

95-98 % 

(D) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit von mehr als 10 Jahren 

90-97 % 

 "Geeignete Länder" sind Frankreich, Deutschland, die Niederlande und die USA. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlagestra-
tegien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur für 
sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, eine 
Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfahren 
zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder ent-
sprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der Ge-
sellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenziellen 
Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken verfügen. 

                                                           
1 Die Referenzwährung der Barsicherheit entspricht der Referenzwährung der jeweiligen OTC-

Derivatetransaktion.  
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Des Weiteren müssen Anleger in der Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie 
ausführlicher unter "Risikoprofiltypologie" im Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren. 

 

Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapital-
schutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des 
eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Teilfonds verfolgt eine spekulati-
ve Anlagestrategie, die erhebliche Risiken beinhaltet. Es kann keine Zusicherung dahingehend 
gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird, und die Anlageergebnisse kön-
nen im Zeitverlauf deutlich schwanken. Eine Anlage in den Teilfonds ist mit hohen Risiken verbun-
den, einschließlich des Risikos des Verlusts des gesamten Anlagebetrags. Sie sollten sich der Tat-
sache bewusst sein, dass synthetische Leerverkäufe (d. h. der Aufbau von "Short"-Positionen 
durch den Einsatz von Derivaten), der Einsatz von Derivaten zu anderen Zwecken als zur Absiche-
rung, andere gehebelte Positionen sowie eingeschränkte Diversifizierung unter bestimmten Um-
ständen die Auswirkungen negativer Marktbedingungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds 
erheblich verstärken können. Lesen Sie diesbezüglich auch den Abschnitt "Besondere Risikofak-
toren". 

 

Besondere Risikofaktoren 

Bevor potenzielle Anleger sich für eine Anlage entscheiden, sollten sie sämtliche in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschließlich dieser Besonderen Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die nach-
stehend aufgeführten Besonderen Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mögliche 
zusätzliche Risiken, die entweder allgemeiner Natur sind oder in der besonderen Situation des Anlegers 
begründet liegen, sollten von diesem ebenfalls geprüft werden. Diese Besonderen Risikofaktoren sollten 
zusammen mit dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts gelesen werden. 

 

Allgemeine Anlagerisiken  

Mit jeder Anlage ist das Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Durch die Art der Anlagen, die der Teil-
fonds kauft und handelt, sowie die Anlagetechniken und –strategien, die zur Steigerung der Gewinne ein-
gesetzt werden, kann dieses Risiko steigen. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass dem Teilfonds keine Verluste entstehen. Anleger können den von ihnen in den Teilfonds angelegten 
Betrag vollständig oder zu wesentlichen Teilen verlieren. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Maßnahmen 
verschiedener staatlicher Institutionen (wie z. B. der Bank of England, des Federal Reserve Board oder 
der Europäischen Zentralbank), weltpolitische Ereignisse und andere Marktstörungen, können ausgepräg-
te Marktschwankungen auslösen oder zu Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds oder sei-
ner Dienstleister führen. 

 

Risiken in Zusammenhang mit der Struktur des Teilfonds 

Fehlende Betriebsgeschichte  

Der Teilfonds ist eine neu errichtete Einheit ohne eigene Betriebsgeschichte, auf die sich potenzielle Anle-
ger bei ihrer Bewertung vor einer Anlage in den Teilfonds stützen könnten. Obgleich der Anlageverwalter 
langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement hat, darf die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung 
der vom Anlageverwalter verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die zukünftige 
Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds verstanden werden, und es kann keine Zusicherung dahin-
gehend gegeben werden, dass der Teilfonds ähnliche Renditen erzielen wird, wie sie in der Vergangenheit 
mit diesen Anlagen erzielt wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig vom Erfolg der Anlage-
ziele und Anlagepolitik. Das Verfolgen dieses Anlageziels und dieser Anlagepolitik durch den Teilfonds ist 
mit Unsicherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass 
sich geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teilfonds investiert 
werden kann oder dass die Wertentwicklung solcher Anlagemöglichkeiten wie erwartet verläuft.  

Abhängigkeit von dem Anlageverwalter  

Der Erfolg des Teilfonds hängt in hohem Maße vom Anlageverwalter ab, und es gibt keine Garantie dafür, 
dass der Anlageverwalter oder die von ihm beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu bereit oder in 
der Lage sein werden, Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen, oder dass die auf Grundlage 
dieser Beratung vom Anlageverwalter getätigten Transaktionen sich in der Zukunft als gewinnbringend er-
weisen werden. Die Leistungen des Anlageverwalters hängen von bestimmten Schlüsselpersonen, insbe-
sondere von Andy Kastner, ab. Sollte eine dieser Personen in irgendeiner Weise nicht verfügbar oder au-
ßerstande sein, ihre Aufgaben zu verrichten, kann dies die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. 

Kontrahentenrisiko und Kreditrisiko  

Für den Teilfonds besteht ein Kontrahentenrisiko in Bezug auf Transaktionen, die er mit Brokern, Banken 
und sonstigen Dritten eingeht, wenn der Kontrahent eine Transaktion, an der der Teilfonds beteiligt ist, 
nicht ausführt. Der Teilfonds unterliegt dem Risiko, dass diese Rechtsträger aufgrund von Insolvenz oder 
aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus Transaktionen zu erfüllen und dass 
dem Teilfonds infolgedessen aus einer Transaktion ein Verlust entsteht. Die Höhe des Exposure in Bezug 
auf einen Kontrahenten unterliegt zu jedem Zeitpunkt den Anlagebeschränkungen. 
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Bestimmte Kontrahenten haben unter bestimmten festgelegten Umständen das Recht, Transaktionen mit 
dem Teilfonds zu beenden. Zu diesen Ereignissen können u. a. Umstände gehören, in denen der Nettoin-
ventarwert des Teilfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums um bestimmte Prozentsätze sinkt oder der 
Teilfonds eine Zahlung nicht pünktlich leistet bzw. Sicherheiten nicht rechtzeitig stellt. Durch jede solche 
Maßnahme eines Kontrahenten kann dem Teilfonds ein Verlust entstehen. Exemplare entsprechender 
Kontrahentenvereinbarungen stehen auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung. 

Die Anzahl der Kontrahenten, mit denen der Teilfonds Transaktionen eingehen darf, kann begrenzt sein. 

Steuerverbindlichkeiten 

Darüber hinaus ist der Teilfonds gemäß den Bedingungen einer Derivatetransaktion mit einem Swap-
Kontrahenten möglicherweise verpflichtet, diesen Swap-Kontrahenten und dessen Sicherungsgeber in 
Bezug auf Steuerverbindlichkeiten schadlos zu halten, die sich aus deren Maßnahmen zur Absicherung 
ihres Risikos in Verbindung mit dieser Transaktion ergeben können. Soweit der Teilfonds im Rahmen die-
ser Schadloshaltung zur Leistung einer Zahlung verpflichtet ist, hat eine solche Schadloshaltung negative 
Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds.  

Anlageerfolgsprämien 

Hat der Teilfonds Anlageerfolgsprämien zu zahlen, so entstehen diese für jeden Anlageerfolgsprämienzeit-
raum. Daher werden Anlageerfolgsprämien unter Umständen auf unrealisierte Gewinne gezahlt, die der 
Teilfonds anschließend nicht realisieren kann, da die Positionen zu einem späteren Zeitpunkt nur mit ei-
nem Verlust glattgestellt werden können, sodass sich der Nettoinventarwert je Anteil an einem späteren 
Transaktionstag verringert. Es kommen keine Ausgleichsmechanismen oder vergleichbare Maßnahmen in 
Bezug auf die dem Anteilsbestand eines einzelnen Anteilsinhabers zuzurechnende Anlageerfolgsprämie 
zum Einsatz. Aus diesem Grund ist die Anlageerfolgsprämie für alle Anteile gleich und nicht abhängig da-
von, zu welchem Zeitpunkt innerhalb eines Anlageerfolgsprämienzeitraums der Inhaber eines Anteils den 
Anteil erworben hat oder welche Gewinne er tatsächlich erzielt hat. 

Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Das Mandat des Anlageverwalters kann gemäß den 
Bedingungen der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet werden, wie nachstehend unter "Beendigung 
der Anlageverwaltungsvereinbarung" aufgeführt. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der 
Teilfonds bei einer Einstellung der aktiven Verwaltung durch den Anlageverwalter weiterhin ein Exposure 
in Bezug auf die Wertentwicklung seines Anlageportfolios aufweist, er allerdings nicht länger von der Ex-
pertise des Anlageverwalters profitiert und keine weiteren Transaktionsaufträge in Bezug auf sein Portfolio 
erteilt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft kann daher nach alleinigem und freiem Ermessen die 
Beendigung des Teilfonds beschließen. 

Potenzielle Interessenkonflikte 

Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen und ihre Geschäftsführung sind an einer Vielzahl 
von Aktivitäten beteiligt, unter anderem Anlageverwaltung und Finanzberatung, die unabhängig von den 
Aktivitäten des Teilfonds sind und im Widerspruch zu diesen stehen können. Es können zukünftig Um-
stände eintreten, unter denen es zu widerstreitenden Interessen des Anlageverwalters einerseits und der 
Anleger in den Teilfonds andererseits kommt. Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen und 
seine Geschäftsführung sind nicht verpflichtet, auf andere Aktivitäten zu verzichten, für Gewinne aus der-
artigen Aktivitäten Rechenschaft abzulegen oder ihre Zeit und Anstrengungen gänzlich oder zu einem be-
stimmten Teil dem Teilfonds und seinen Angelegenheiten zu widmen. Bestimmte verbundene Unterneh-
men des Anlageverwalters können Transaktionen mit Unternehmen eingehen, in die der Teilfonds anlegt 
oder anlegen könnte, oder können für diese Unternehmen Dienstleistungen erbringen. Der Anlageverwal-
ter und/oder seine verbundenen Unternehmen fungieren darüber hinaus derzeit und voraussichtlich auch 
in der Zukunft als Anlageverwalter für andere Anlagevehikel, die in Vermögenswerte anlegen oder Strate-
gien anwenden können, bei denen es Überschneidungen mit den vom Teilfonds verfolgten Strategien gibt. 
Des Weiteren kann der Anlageverwalter in andere Anlagevehikel und sonstige Personen oder Rechtsträ-
ger (einschließlich potenzieller Anleger in den Teilfonds), deren Struktur, Anlageziele und Anlagepolitik 
möglicherweise mit denen des Teilfonds vergleichbar sind, anlegen, diese beraten oder diesbezüglich als 
Sponsor fungieren. Diese Anlagevehikel können daher mit dem Teilfonds um Anlagemöglichkeiten konkur-
rieren und bei bestimmten Transaktionen als Co-Investor des Teilfonds fungieren. Der Anlageverwalter 
oder seine verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter können im eigenen Interesse, für ihre Kun-
den und für ihre verbundenen Unternehmen Anlageentscheidungen treffen, die sich von denen unter-
scheiden können (unter anderem in Bezug auf den Zeitpunkt und die Art der ergriffenen Maßnahme), die 
der Anlageverwalter für den Teilfonds trifft, selbst wenn die Anlageziele mit denen des Teilfonds überein-
stimmen oder mit diesen vergleichbar sind. Es besteht keine Verpflichtung oder Garantie dafür, dass die 
Anlageerträge des Teilfonds mit den Anlageerträgen eines anderen Fonds oder Kontos, der bzw. das 
durch den Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen oder ihre Geschäftsführung verwaltet wird, 
vergleichbar oder identisch sind. Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen können ge-
gebenenfalls gleichzeitig versuchen, dieselben oder ähnliche Anlagen für den Teilfonds oder einen ande-
ren Kunden, für den einer von ihnen als Anlageverwalter tätig ist, oder auf eigene Rechnung zu erwerben 
oder zu veräußern. Gleichermaßen kann der Anlageverwalter für den Teilfonds Anlagen tätigen, in die ein 
anderes Konto, ein anderer Kunde oder ein anderes verbundenes Unternehmen bereits investiert ist oder 
ein Co-Investment getätigt hat. Der Anlageverwalter kann im Namen des Teilfonds Anlagen von einem o-
der an einen/ein Investmentfonds oder Konto, der bzw. das von dem Anlageverwalter, seinen verbunde-
nen Unternehmen oder ihrer Geschäftsführung oder einer sonstigen verbundenen Partei betreut wird, er-
werben bzw. veräußern.  
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Zuteilung von Handelsmöglichkeiten durch den Anlageverwalter  

Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung ist der Anlageverwalter verpflichtet, auf eine seines Erach-
tens faire Art und Weise dem Teilfonds Anlagemöglichkeiten zukommen zu lassen. In der Vereinbarung 
sind jedoch weder bestimmte Verpflichtungen oder Anforderungen festgelegt, inwiefern Zeit, Arbeit und 
Anlagemöglichkeiten auf den Teilfonds aufzuteilen sind, noch Einschränkungen hinsichtlich der Art oder 
des Zeitpunkts von Anlagen für das Eigenhandelskonto des Anlageverwalters, seiner verbundenen Unter-
nehmen oder ihrer Geschäftsführung und ihren Mitarbeitern oder für andere Kundenkonten und Eigen-
handelskonten, die der Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen gegebenenfalls verwalten 
(zusammen die "Sonstigen Konten"). Die Verwaltung dieser Sonstigen Konten durch den Anlageverwal-
ter kann zu anderen Bedingungen erfolgen als die Verwaltung des für den Teilfonds geführten Kontos. Der 
Anlageverwalter ist nicht verpflichtet, dem Teilfonds bei begrenzten Anlagemöglichkeiten ein Exklusiv- o-
der Vorrecht einzuräumen.  

Wäre es nach Feststellung des Anlageverwalters angemessen, dass sowohl der Teilfonds als auch ein 
Sonstiges Konto eine Anlagemöglichkeit nutzt, ist der Anlageverwalter bestrebt, Aufträge für alle beteilig-
ten Konten auf faire und angemessene Weise auszuführen. Hat der Anlageverwalter beschlossen, in Be-
zug auf dasselbe Wertpapier zur selben Zeit sowohl für den Teilfonds als auch für ein Sonstiges Konto 
gleichgerichtete Transaktionen durchzuführen, kann der Anlageverwalter den Auftrag des Teilfonds mit 
Aufträgen von Sonstigen Konten zusammenfassen. Werden dann diese Aufträge nicht alle zum selben 
Preis abgewickelt, wird der Auftrag des Teilfonds unter Umständen zu einem Durchschnittspreis erfüllt, der 
in der Regel dem Durchschnittspreis entspricht, zu dem zeitgleich platzierte Aufträge für eigene Rechnung 
an diesem Tag erfüllt werden, oder aber gemäß einer sonstigen Allokationsmethode, die der Anlagever-
walter als insgesamt fair für alle teilnehmenden Konten erachtet. Gleichermaßen teilt der Anlageverwalter, 
wenn ein Auftrag für mehr als ein Konto unter den vorherrschenden Marktbedingungen nicht in vollem 
Umfang ausgeführt werden kann, die Transaktionen den verschiedenen Konten auf eine von ihm als fair 
und angemessen erachtete Weise zu. 

Um die Einhaltung der für den Teilfonds geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen sicherzustellen, 
wird der Anlageverwalter unbeschadet des Vorstehenden in der Regel bestrebt sein, Aufträge für den Teil-
fonds zu bestimmten vorab festgelegten Zeiten an jedem Handelstag auszuführen. Andere Fonds und 
Konten des Anlageverwalters, einschließlich für dessen eigene Rechnung geführte Konten, die eine ähnli-
che Strategie verfolgen wie der Teilfonds, jedoch nicht denselben oder vergleichbaren aufsichtsrechtlichen 
Beschränkungen unterliegen, können grundsätzlich in dieselben Positionen investieren, bevor die Trans-
aktionen für den Teilfonds durchgeführt werden. Daher ist es möglich, dass Aufträge für den Teilfonds zu 
anderen Preisen ausgeführt werden als für andere von dem Anlageverwalter verwaltete Fonds und Kon-
ten, und es kann vorkommen, dass der Teilfonds aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts der Transak-
tionen und der Anlagetätigkeit des Anlageverwalters für seine anderen Kunden benachteiligt wird. 

Handelsprovisionen 

Der Anlageverwalter kann für den Teilfonds nach seinem Ermessen Broker oder andere Personen mit der 
Ausführung von Transaktionen beauftragen, wobei im Rahmen solcher Vereinbarungen die Gebühren des 
Brokers oder der anderen Personen vom Anlageverwalter an den Teilfonds weitergegeben werden und 
der Anlageverwalter als Gegenleistung für diese Gebühren neben der Ausführung von Aufträgen, Waren 
oder Dienstleistungen erhält. Die Art dieser Waren oder Dienstleistungen ist unterschiedlich, doch der An-
lageverwalter vergewissert sich, dass diese im Einklang mit den geltenden FINMA-Vorschriften und der 
Verordnung 10-4 der CSSF stehen und den Anlageverwalter bei der Erbringung seiner Dienstleistungen in 
Zusammenhang mit den Transaktionen des Teilfonds sinnvoll unterstützen.  

Nicht öffentliche Informationen  

Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Geschäftsführungsmitglieder, 
Führungskräfte, Mitglieder, Gesellschafter, Vertreter und Mitarbeiter (zusammen die "Verbundenen Un-
ternehmen des Anlageverwalters"), einschließlich ihrer Anlageexperten, können von Zeit zu Zeit in den 
Besitz nicht öffentlicher Informationen über bestimmte Unternehmen gelangen. Die Anlageflexibilität des 
Teilfonds kann aufgrund der Tatsache eingeschränkt sein, dass der Anlageverwalter diese Informationen 
nicht zu Anlagezwecken nutzen kann. Alternativ dazu kann der Anlageverwalter es ablehnen, wesentliche 
nicht öffentliche Informationen von anderen Verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters oder sons-
tigen Parteien entgegenzunehmen, auf deren Erhalt er im Namen des Teilfonds oder anderer Kunden An-
spruch hätte, um Handelsbeschränkungen für den Teilfonds und andere von ihm verwaltete Konten zu 
vermeiden, obwohl der Zugang zu diesen Informationen für den Teilfonds möglicherweise von Vorteil ge-
wesen wäre und andere Marktteilnehmer bereits im Besitz dieser Informationen sind. 

Mögliche negative Effekte umfangreicher Rücknahmen  

Kommt es innerhalb eines begrenzten Zeitraums zu umfangreichen Anteilsrücknahmen, hat der Anla-
geverwalter möglicherweise Schwierigkeiten, seine Vermögensallokation und Handelsstrategien an 
das plötzlich verminderte Volumen des verwalteten Vermögens anzupassen. Unter solchen Umstän-
den muss der Anlageverwalter möglicherweise Positionen des Teilfonds zu einem ungeeigneten Zeit-
punkt oder ungünstigen Bedingungen auflösen, wodurch sich das Fondsvermögen für die verbleiben-
den Anteilsinhaber und der Rücknahmepreis bei Anteilsrücknahmen reduzieren. 
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Risiken in Zusammenhang mit den vom Anlageverwalter angewandten Anlagetechniken 

Verfügbarkeit geeigneter Anlagemöglichkeiten  

Der Teilfonds steht im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungen an von ihm angestrebten Anlagen im 
Wettbewerb mit anderen potenziellen Anlegern. Unter Umständen verfügen manche Wettbewerber des 
Teilfonds über größere finanzielle und sonstige Ressourcen und einen besseren Zugang zu geeigneten 
Anlagemöglichkeiten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds geeignete Anlagen, 
die mit seinen Zielen im Einklang stehen, identifizieren und tätigen kann oder dass die zur Nutzung dieser 
Möglichkeiten erforderlichen Fremdfinanzierungen über akzeptable Kontrahenten zu akzeptablen Bedin-
gungen erfolgen können. Unabhängig davon, ob sich dem Teilfonds geeignete Anlagemöglichkeiten bieten 
oder nicht, hat der Teilfonds die Verwaltungsgebühr und sonstige hierin beschriebene Aufwendungen zu 
tragen.  

Konzentration von Anlagen; Diversifizierung  

Der Teilfonds kann seine Anlagen jeweils unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen auf eine begrenzte 
Anzahl von Emittenten, Ländern, Sektoren oder Instrumenten konzentrieren. Ungünstige Entwicklungen 
bestimmter Volkswirtschaften, Sektoren oder Kategorien von Instrumenten, auf die der Teilfonds seine An-
lagen konzentriert hat, können deutlich stärkere negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben, 
als es ohne eine solche Konzentration der Anlagen des Teilfonds der Fall wäre. Zudem kann eine Kon-
zentration der Anlagen des Teilfonds zu einer niedrigeren Korrelation zwischen der Wertentwicklung des 
Teilfonds und der Entwicklung an den Märkten führen, an denen vom Teilfonds gehaltene Wertpapiere ge-
handelt werden.  

Aktienleerverkäufe  

Der Anlageverwalter kann synthetische Aktienleerverkäufe als Strategie einsetzen (z. B. durch die Ver-
wendung von Derivaten). Dabei erfolgt der Handel auf Basis von Einschusszahlungen (Margin) und es 
bestehen unter Umständen größere Risiken als bei Anlagen auf Basis von Long-Positionen. Der syntheti-
sche Leerverkauf eines Wertpapiers birgt das Risiko einer theoretisch unbegrenzten nachteiligen Verän-
derung des Marktpreises dieses Wertpapiers.  

Fremdkapitaleinsatz  

Der Anlageverwalter kann, jeweils gemäß der Anlagebeschränkungen, bei der Verwaltung des Teilfonds 
Fremdkapital einsetzen, unter anderem zu Steigerung der Anlagekapazität, zur Deckung von Betriebskos-
ten, zur Durchführung von Auszahlungen bei Kapitalentnahmen oder zum Clearing von Transaktionen. 
Zum Fremdkapitaleinsatz zählt auch der Kauf von Wertpapieren auf Basis von Margin-Zahlungen. Direkte 
Kreditaufnahmen sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds begrenzt. Der Anlageverwalter kann 
Strategien einsetzen, über die sich eine Hebelwirkung erzielen lässt, wie z. B. umgekehrte Pensionsge-
schäfte, Swaps, Optionen, Futures und sonstige derivative Wertpapiere oder andere Formen der Hebe-
lung oder Fremdfinanzierung.  

Bei problematischen Kreditvergabebedingungen kann es für den Anlageverwalter schwierig oder unmög-
lich sein, Fremdkapital für den Teilfonds aufzunehmen. In diesem Fall kann sich die Umsetzung seiner 
Strategie für den Teilfonds schwierig darstellen. Zudem kann bei erfolgter Fremdkapitalaufnahme die kurz-
fristige Kündigung durch den Kreditgeber dazu führen, dass der Anlageverwalter Positionen schnell und 
zu Preisen glattstellen muss, die unter dem von ihm als tatsächlicher Marktwert der Positionen erachteten 
Wert liegen. 

Wechselkursrisiken und Wechselkursabsicherung 

Ein wesentlicher Teil der vom Anlageverwalter getätigten Anlagen des Teilfonds kann auf andere Währun-
gen als Euro, die Referenzwährung des Teilfonds, lauten. Obwohl der Anlageverwalter eine Maximierung 
der Rendite in der Referenzwährung des Teilfonds anstrebt, können nicht auf die Referenzwährung lau-
tende Vermögenswerte aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Wäh-
rungen an Wert verlieren. Das für den Teilfonds bestehende Risiko von Wertverlusten der Anlagen auf-
grund von Wechselkursschwankungen ist unter Umständen nicht abgesichert.  

Bei den vom Teilfonds eingesetzten Maßnahmen zur Absicherung des Währungsexposures handelt es 
sich vorwiegend um Rückabsicherungen in Bezug auf den Euro, unter bestimmten Umständen jedoch 
auch um andere Absicherungsmaßnahmen. Zwar strebt der Teilfonds unter Umständen eine Absicherung 
seines Währungsexposure an, doch es besteht keine Garantie für die Umsetzung oder Wirksamkeit sol-
cher Absicherungsmaßnahmen. 

Absicherungsrisiken  

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen verschiedene Hedging-Techniken zur Minimierung 
des Verlustrisikos für Portfoliopositionen einsetzen. Soweit der Anlegerverwalter beabsichtigt, diese 
Hedging-Techniken einzusetzen, verbleibt jedoch ein erhebliches Risiko, dass diese Techniken nicht im-
mer umgesetzt werden können und selbst bei ihrer Umsetzung nicht immer eine Verlustbegrenzung be-
wirken. 

Liquidität  

Der Teilfonds kann Wertpapiere erwerben, die lediglich zwischen einer relativ geringen Anzahl von An-
legern gehandelt werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Anlegern für diese Wertpapiere ist es 
für den Teilfonds gegebenenfalls schwierig, die Wertpapiere schnell oder in einem ungünstigen Markt-
umfeld zu veräußern. Unter diesen nur zwischen einer begrenzten Anzahl von Anlegern gehandelten 
Wertpapieren, die der Teilfonds gegebenenfalls erwirbt, sind viele Derivate und Wertpapiere, die von 
Unternehmen begeben werden, die ein erhebliches Kreditrisiko aufweisen. Einige der Märkte, an denen 



 

218 

der Teilfonds Anlagen tätigen kann, können zu bestimmten Zeiten illiquide sein. Dies kann sich auf den 
Marktpreis bestimmter Wertpapiere und somit auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswirken.  

Außerdem besteht das Risiko, dass der Teilfonds aufgrund mangelnder Liquidität und Effizienz an be-
stimmten Märkten aufgrund eines ungewöhnlichen Marktumfelds oder eines außerordentlich hohen Vo-
lumens an Rücknahmeanträgen von Anlegern des Teilfonds Schwierigkeiten hat, Wertpapierbestände 
zu kaufen oder zu verkaufen. Der Verwaltungsrat behält sich in solchen Fällen gemäß dem Prospekt 
und der Satzung das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang von 10 % oder mehr des Nettoinven-
tarwerts des Teilfonds zu beschränken. Weitere Einzelheiten finden sich im nachstehenden Abschnitt 
"Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds". 

Potenzielle Anleger sollten zudem beachten, dass unter bestimmten (ebenfalls nachstehend beschrie-
benen) Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie die Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des Verwaltungsrats ausgesetzt werden können. 

Risikokontrollsystem 

Kein Risikokontrollsystem ist absolut sicher, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein 
vom Anlageverwalter entwickeltes oder genutztes Risikokontrollsystem sein Ziel auch erreicht. Soweit 
Risikokontrollen auf historischen Handelsmustern für die Finanzinstrumente, mit denen der Teilfonds 
handelt, und auf Preismodellen für das Verhalten dieser Finanzinstrumente in Reaktion auf diverse 
Veränderungen der Marktbedingungen basieren, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
historischen Handelsmuster eine zutreffende Vorhersage künftiger Handelsmuster ermöglichen oder 
dass mit diesen Preismodellen die zukünftige Preisbildung dieser Finanzinstrumente an Finanzmärkten 
zutreffend vorhergesagt werden kann. Es gibt keine Garantie, dass Verluste des Teilfonds durch das 
verwendete Risikokontrollsystem erfolgreich begrenzt werden können. 

Anlagestrategien 

Der Erfolg der Anlagestrategie (wie nachstehend definiert) hängt von der Fähigkeit des Anlageverwal-
ters ab, Marktdaten richtig zu interpretieren und Marktbewegungen vorherzusehen. Faktoren, die die 
zeitgereichte Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen erschweren, wie z. B. eine erheblich verrin-
gerte Liquidität an einem bestimmten Markt oder bei einer bestimmten Anlage, können sich ebenfalls 
nachteilig auf die Rentabilität auswirken. 

Long/Short-Strategien 

Der Einsatz bestimmter Long/Short-Strategien sollte in keinem Fall zu dem Rückschluss führen, dass in 
Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in diese Strategien keine Risiken bestehen. Bei Absicherungs- 
oder Arbitragepositionen können beträchtliche Verluste anfallen, und Illiquidität oder ein Ausfall seitens 
der Gegenpartei einer Position kann diese letztlich zu einem gänzlich spekulativen Geschäft machen. 
Jede Long-/Shortstrategie beinhaltet ein Exposure in Bezug auf Marktrisiken zweiter Ordnung. 

Derivate und damit verbundene Instrumente 

Der Teilfonds beabsichtigt, in derivative Finanzinstrumente anzulegen. Mit diesen Instrumenten und 
Techniken, die äußerst komplex sein und Hebelmechanismen in Bezug auf die Vermögenswerte des 
Teilfonds beinhalten können, sind u. a. folgende Risiken verbunden: (1) Kreditrisiken (das Risiko mögli-
cher Verluste durch das Versäumnis eines Kontrahenten, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzu-
kommen); (2) Marktrisiko (negative Preisentwicklung einer Finanzanlage); (3) rechtliche Risiken (die 
Merkmale einer Transaktion oder die Fähigkeit einer Partei, eine solche rechtsverbindlich einzugehen, 
kann zur Undurchsetzbarkeit des Finanzkontrakts führen, und die Insolvenz eines Kontrahenten kann 
ansonsten durchsetzbare Vertragsrechte ausschließen); (4) operatives Risiko (unzureichende Kontrol-
len, fehlerhafte Verfahren, menschliches Versagen, Systemausfall oder Betrug); (5) Dokumentations-
risiko (Risiko von Verlusten aufgrund unzureichender Dokumentation); (6) Liquiditätsrisiko (Risiko von 
Verlusten durch die fehlende Möglichkeit des vorzeitigen Verkaufs eines Derivats); (7) Systemrisiko 
(das Risiko, dass finanzielle Schwierigkeiten eines Instituts oder eine wesentliche Marktstörung dem 
Finanzsystem unkontrollierbaren finanziellen Schaden zufügen); (8) Konzentrationsrisiko (Risiko von 
Verlusten aus der Konzentration von eng miteinander verbundenen Risiken, z. B. Exposure in Bezug 
auf eine bestimmte Branche oder in Bezug auf einen bestimmten Rechtsträger); und 
(9) Abwicklungsrisiko (Risiko der Erfüllung von Vertragsverpflichtungen nur durch eine der beiden Ver-
tragsparteien einer Transaktion ohne Erhalt des Gegenwerts durch den Kontrahenten). 

Der Einsatz von Derivaten, einschließlich Techniken wie Leerverkäufen, beinhaltet bestimmte zusätzli-
che Risiken, einschließlich (i) der Abhängigkeit von der Fähigkeit, Preisschwankungen von abgesicher-
ten Wertpapieren vorherzusagen, (ii) der mangelhaften Korrelation zwischen Schwankungen in Bezug 
auf die Wertpapiere, auf denen das Derivat basiert, und Preisschwankungen der Vermögenswerte des 
zugrunde liegenden Portfolios und (iii) möglicher Probleme im Hinblick auf ein effektives Portfolioma-
nagement oder die Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufgrund des Anteils von Ver-
mögenswerten in einem Portfolio, die zur Deckung seiner Verbindlichkeiten getrennt gehalten werden. 
Darüber hinaus können durch die Absicherung einer Position potenzielle Gewinne aus Wertsteigerun-
gen dieser Position beschränkt sein. 
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Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anlagen des Teilfonds 

Aktienbezogene Instrumente im Allgemeinen  

Der Anlageverwalter beabsichtigt, aktienbezogene Instrumente zu verwenden. Bestimmte Optionen und 
andere aktienbezogene Instrumente können verschiedenen Risikoarten unterliegen, darunter Markt-, Li-
quiditäts- und Kontrahentenrisiken sowie rechtlichen und operativen Risiken. Zudem können aktienbezo-
gene Instrumente einen hohen effektiven Hebel aufweisen und in bestimmten Fällen mit einem erhebli-
chen Verlustrisiko verbunden sein. 

Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen und Short-Positionen in 
diesen Wertpapieren aufbauen, wenn diese Chancen auf einen Kapitalzuwachs bieten, für vorübergehen-
de defensive Positionierungen erforderlich sind oder Liquiditätszwecken dienen. Festverzinsliche Wertpa-
piere umfassen unter anderem von Unternehmen begebene Anleihen, Schuldverschreibungen und Obli-
gationen, sowie von einem Staat, einer staatlichen Behörde oder Stelle oder einer supranationalen Orga-
nisation begebene oder garantierte Schuldtitel. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit dem Risiko verbun-
den, dass der Emittent auf seine Schuldtitel anfallende Kapital- und Zinszahlungen nicht leisten kann 
(Kreditrisiko), und ihre Preisentwicklung kann unter anderem in Abhängigkeit von ihrer Zinssensitivität, der 
im Hinblick auf die Bonität des Emittenten herrschenden Marktmeinung und der allgemeinen Marktliquidi-
tät volatil sein (Marktrisiko). Bei Anleihen ohne Investment Grade-Rating oder sogenannten Ramschanlei-
hen (Junk Bonds) besteht ein erhebliches Ausfallrisiko, bzw. kann im Zeitpunkt des Erwerbs ein Zahlungs-
verzug vorliegen. Der Markt für Schuldtitel mit niedrigerem Rating kann illiquider, weniger aktiv und volati-
ler sein als der Markt für Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie.  

Devisenmarktrisiken  

Durch den Handel mit Devisen und die Anlage in internationale Wertpapiere und daran gekoppelte Deri-
vate ist der Teilfonds Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Zu den mit dem Devisenhandel verbunde-
nen Risiken zählen u. a. Wechselkursrisiken, Laufzeitdiskrepanzen, Zinsrisiken, sowie potenzielle staatli-
che Eingriffe ausländischer Regierungen durch Regulierung lokaler Devisenmärkte, ausländischer Investi-
tionen oder bestimmter Fremdwährungstransaktionen. In diesen Märkten sind innerhalb sehr kurzer Zeit-
räume, oft binnen Minuten, deutliche Veränderungen, u. a. in Bezug auf Liquidität und Kurse, möglich. Der 
Teilfonds kann versuchen, mithilfe von Devisentransaktionen die mit einem solchen Exposure verbunde-
nen Risiken auszugleichen oder die Renditen zu steigern. Solche Transaktionen bergen erhebliche Risi-
ken, und die Märkte, an denen Devisentransaktionen getätigt werden, sind von Volatilität, einem hohen 
Spezialisierungsgrad und technischen Faktoren geprägt. Die Devisentransaktionen können dazu führen, 
dass die Erträge des Teilfonds deutlich höher oder niedriger ausfallen, als es ohne Abschluss der Transak-
tionen der Fall gewesen wäre. Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft kann versuchen, 
diese Risiken abzusichern, doch es kann nicht zugesichert werden, dass eine Absicherungsstrategie an-
gewendet wird oder dass sich eine angewandte Absicherungsstrategie als wirksam erweist. 

Derivative Instrumente und Over-the-Counter-Handel 

Der Teilfonds kann verschiedene derivative Instrumente einsetzen, die volatiler und spekulativer Art sein 
können und deren Marktwert stark und unvermittelt schwanken kann, sodass auch das Ausmaß der Ge-
winne und Verluste entsprechend schwankt. Der Anlageverwalter kann Over-the-Counter- oder OTC-
Derivatetransaktionen eingehen. OTC-Swapkontrakte werden nicht an Börsen gehandelt und unterliegen 
keiner mit der Regulierung des Börsenhandels vergleichbaren staatlichen Aufsicht. Folglich gelten viele 
der Schutzmechanismen, die sich Teilnehmern an organisierten Märkten und in regulierten Handelsumfel-
dern bieten, im Zusammenhang mit diesen Transaktionen nicht. OTC-Derivate-Märkte funktionieren nach 
dem sogenannten Principal-to-Principal-System (d. h. Preis und andere Vertragsbedingungen werden von 
Käufer und Verkäufer ausgehandelt), bei dem die Verantwortung hinsichtlich der Leistungserfüllung in Be-
zug auf einen Derivatekontrakt ausschließlich beim Kontrahenten des Kontrakts und nicht bei einer Börse 
oder einer Clearingstelle liegt. Folglich unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass die Kontrahenten, mit de-
nen der Anlageverwalter Transaktionen eingeht, nicht in der Lage oder willens sind, ihren Verpflichtungen 
aus den Derivatekontrakten nachzukommen. Die täglichen Preisschwankungen von Derivatetransaktionen 
unterliegen keinen Beschränkungen. Für viele Derivatetransaktionen gelten keine Grenzwerte in Bezug 
auf spekulative Positionen, wobei die Kontrahenten des Teilfonds im Rahmen seiner Derivategeschäfte 
den Umfang oder die Laufzeit für dem Teilfonds verfügbare Positionen aufgrund von Bonitätserwägungen 
einschränken können. Teilnehmer an den Derivatemärkten sind nicht verpflichtet, fortlaufend Kurse für die 
von ihnen gehandelten Derivatekontrakte zu stellen. Wenn zusätzliche Sicherheiten angefordert werden 
(Nachschussforderung – Margin Call), ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, Vermögens-
werte zu angemessenen Preisen und rechtzeitig zu veräußern, um diese Nachschussforderung erfüllen zu 
können. In diesem Fall wäre der Teilfonds möglicherweise gezwungen, seine Position glattzustellen, und 
die sich daraus ergebenden Folgewirkungen könnten dazu führen, dass der Teilfonds geschlossen wird 
und Anleger einen Verlust erleiden. 

Teilnehmer können die Stellung von Kursen für die Derivatekontrakte verweigern oder Kurse mit einer un-
gewöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit wären, und dem Preis zu dem sie 
verkaufsbereit wären, abgeben. Folglich kann es für den Teilfonds schwieriger als bei einem börsenge-
handelten Instrument sein, ein solches Instrument zu veräußern oder die Position glattzustellen.  

Bei einem Ausfall- oder einem anderen Beendigungsereignis in Bezug auf den Teilfonds im Rahmen einer 
Rahmenvereinbarung, der Derivatetransaktionen des Teilfonds unterliegen, können der jeweilige Kontra-
hent und andere Kontrahenten alle Transaktionen mit dem Teilfonds beenden, sodass dem Teilfonds er-
hebliche Verluste entstehen. 
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Darüber hinaus kann der Handel mit derivativen Instrumenten zu einer synthetischen Kreditaufnahme füh-
ren, da nur ein geringer Teil des Wertes des Basiswertes des derivativen Instruments für die Anlage in das 
derivative Instrument aufgewandt werden muss. Die mit dem Handel in derivativen Instrumenten einher-
gehende Fremdkapitalaufnahme kann Gewinne und Verluste des Teilfonds somit erheblich ausweiten und 
zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds stärkeren Schwankungen unterliegt, als es oh-
ne den Einsatz von derivativen Instrumenten mit Hebelwirkung der Fall wäre. 

Handel mit Futures  

Der Anlageverwalter kann Transaktionen in Futures eingehen. Ein grundsätzliches Risiko, das mit dem 
Futures-Handel verbunden ist, besteht in der traditionell hohen Volatilität und den plötzlichen Schwankun-
gen der Marktpreise. Ob solche Futures-Transaktionen gewinnbringend sind, hängt in erster Linie von der 
richtigen Einschätzung der Marktpreisentwicklungen ab. Preisschwankungen von Futures sind u. a. von 
handels-, steuer-, geld- und währungspolitischen Programmen und Strategien von Regierungen, Wetter- 
und Klimabedingungen, einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, nationalen und 
internationalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Zinssätze und der Psycholo-
gie am jeweiligen Markt abhängig. Darüber hinaus können Regierungen unmittelbar oder mittels Regulie-
rungsmaßnahmen in bestimmte Märkte eingreifen. Zweck solcher Interventionen ist es oftmals, direkten 
Einfluss auf die Preise zu nehmen. Zu bestimmten Zeitpunkten können solche staatlichen Eingriffe beson-
ders schwere Auswirkungen auf die Finanz- und Devisenmärkte haben und (ebenso wie andere Faktoren) 
plötzliche Schwankungen an diesen Märkten auslösen. An vielen Börsen ist die zulässige Schwankungs-
breite der Kontraktpreise innerhalb eines Handelstags begrenzt. Sobald ein bestimmter Kontrakt die zu-
lässige Schwelle erreicht, dürfen an diesem Tag keine weiteren Transaktionen zu einem über diesem 
Grenzwert liegenden Kurs mehr erfolgen. Die Kontraktpreise können den täglichen Schwellenwert auch 
an mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen erreichen, sodass der Handel nur sehr begrenzt oder 
gar nicht möglich ist. Dadurch wird eine rasche Auflösung von Positionen in Futures und Optionen behin-
dert, wodurch dem Teilfonds erhebliche Verluste entstehen können. Vor Ausübung oder Verfall kann eine 
Futures- oder Optionsposition nur durch Abschluss einer ausgleichenden Transaktion glattgestellt werden. 
Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kontrakt zu einem gegebenen Zeitpunkt durch eine aus-
gleichende Transaktion glattgestellt werden kann. 

Optionen  

Ob der Einsatz von Optionen gewinnbringend ist, hängt von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, 
Marktbewegungen zutreffend zu prognostizieren. Beim Kauf einer Option geht der Teilfonds zudem das 
Risiko ein, seine gesamte Anlage in die Option innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu verlieren, wenn 
er die Option nicht während ihrer Laufzeit ausübt oder ein Gegengeschäft zur Glattstellung der Option 
schließt. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers nicht in ausreichendem Maße steigt (im 
Falle einer Call-Option) oder fällt (im Falle einer Put-Option), um die Optionsprämie und die Transaktions-
kosten auszugleichen, verliert der Teilfonds einen Teil oder den gesamten in die Option angelegten Betrag. 
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds in der Lage sein wird, Verluste durch die 
Glattstellung von Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem akzeptablen Preis zu vermei-
den. Im Falle der Insolvenz eines Brokers, über den der Teilfonds Optionstransaktionen abschließt, kön-
nen dem Teilfonds bei der Schließung offener Positionen, deren Kauf oder Verkauf durch den Broker er-
folgt, Verzögerungen und/oder Verluste entstehen. 

Emerging Markets-Risiken  

Bestimmte Schwellenländer, in denen der Anlageverwalter anlegen kann, waren in den letzten Jahren von 
hohen Inflationsraten und Wechselkursschwankungen sowie allgemein instabilen rechtlichen, regulatori-
schen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen (u. a. in Bezug auf ausländische Beteiligungen, Kapi-
talbewegungen, Gewinne und Besteuerung) betroffen. Änderungen der politischen Situation, die Ver-
schlechterung der Binnenwirtschaftslage oder der Handelsbilanz eines Landes oder Veränderungen des 
Wechselkurses zwischen der Währung eines solchen Landes und anderen Währungen können die Be-
reitschaft oder Fähigkeit in diesen Ländern ansässiger Emittenten beeinträchtigen, fristgerechte Zins- oder 
Dividendenzahlungen auf Wertpapiere zu leisten oder sicherzustellen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Teilfonds aufgrund von ungünstigen politischen und/oder wirtschaftlichen Entwicklungen 
Verluste in Bezug auf seine Anlagen erleidet. Darüber hinaus sind die Abwicklungsverfahren für Wertpa-
piere in Schwellenländern unter Umständen weniger ausgereift und gelten in diesen Ländern für Wertpa-
pieremittenten gegebenenfalls niedrigere Offenlegungsstandards als in weiter entwickelten Märkten. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten  

Der Anlageverwalter kann Anlagen in Wertpapiere oder sonstige Instrumente von Unternehmen tätigen, 
die in finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil 
seiner Anlage oder seine gesamte Anlage in die entsprechenden Unternehmen verlieren. Zu den mit An-
lagen in Bezug auf Unternehmen, die sich finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber 
sehen, verbundenen Risiken gehört der Umstand, dass es häufig schwierig ist, Angaben bezüglich der 
tatsächlichen Lage solcher Unternehmen zu erhalten. Solche Anlagen können zudem negativ durch insol-
venzrechtliche Bestimmungen beeinflusst werden. Die Marktpreise der Wertpapiere oder sonstigen In-
strumente solcher Unternehmen unterliegen unter Umständen außerdem plötzlichen und unregelmäßigen 
Marktbewegungen und überdurchschnittlichen Kursschwankungen, und die Spanne zwischen den Geld- 
und Briefkursen solcher Wertpapiere oder Instrumente kann größer sein als unter normalen Umständen 
erwartet. 
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Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung  

Der Teilfonds tätigt gegebenenfalls Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer 
Marktkapitalisierung, nachdem diese Restrukturierungs- oder Insolvenzprozesse durchlaufen haben. 
Während solche Unternehmen nach Auffassung des Anlageverwalters oft signifikantes Kurssteigerungs-
potenzial bieten, bergen besonders Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in gewisser Hinsicht 
höhere Risiken, als dies bei einer Anlage in Titel mit hoher Marktkapitalisierung der Fall ist. Zum Beispiel 
weisen die Kurse von Small- und Mid-Cap-Werten oft eine höhere Volatilität auf als die Kurse von Large-
Cap-Titeln, und das Risiko einer Insolvenz ist bei vielen kleineren Unternehmen höher (mit entsprechen-
den Verlusten für die Anleger) als bei größeren (Blue Chip-) Unternehmen. Zudem kann eine Anlage in 
Small-Cap-Werte aufgrund des oft geringen Handelsvolumens illiquide sein. 

Kauf von Anteilen aus IPOs 

Der Anlageverwalter kann Wertpapiere von Unternehmen im Rahmen von Neuemissionen ("IPOs") 
oder kurz danach kaufen. Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren 
zählen eine begrenzte Verfügbarkeit handelbarer Aktien, der erstmalige Handel, mangelndes Wissen 
der Anleger über den Emittenten und eine begrenzte Geschäftshistorie. Bedingt durch diese Faktoren 
können die Aktien dieser Unternehmen starken Kursschwankungen unterliegen. Überdies können eini-
ge Unternehmen von IPOs in relativ neuen Branchen oder Geschäftsfeldern tätig sein, die von Anle-
gern nicht in Gänze verstanden werden. Einige dieser Unternehmen können über eine dünne Kapital-
decke verfügen oder als Unternehmen im Entwicklungsstadium gelten, bei denen keine Umsätze oder 
betrieblichen Erträge vorhanden bzw. in naher Zukunft zu erwarten sind. 

Einsatz von Optionsscheinen und Bezugsrechten 

Der Anlageverwalter darf auch Optionsscheine und Bezugsrechte halten. Optionsscheine verbriefen 
das Recht, aber nicht die Pflicht, zur Zeichnung weiterer Wertpapiere. Bezugsrechte sind mit Options-
scheinen vergleichbar, haben in der Regel aber eine kürzere Laufzeit und werden den Anteilsinhabern 
eines Unternehmens angeboten. Optionsscheine und Bezugsrechte gelten als spekulativer als andere 
aktienähnliche Wertpapiere, da sie nicht mit Dividendenansprüchen oder Stimmrechten verbunden 
sind und keine Rechte am Vermögen des Emittenten verbriefen. Diese Instrumente verfallen wertlos, 
wenn sie nicht vor ihrem jeweiligen Verfallstermin ausgeübt werden. Der Markt für Optionsscheine und 
Bezugsrechte kann sehr illiquide werden. Liquiditätsveränderungen können den Preis für Options-
scheine und Bezugsrechte erheblich beeinträchtigen, was wiederum den Wert des Teilfonds-Portfolios 
vermindern kann. 

 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen an den weltweiten Finanzmärkten 

Zinsschwankungen  

Die Kurse von Portfolio-Anlagen neigen zu Zinssensitivität, und unerwartete Zinsschwankungen können 
dazu führen, dass sich die Kurse der Long- und Short-Komponenten einer Position in unvorhergesehene 
Richtungen bewegen. Außerdem bedeuten Zinserhöhungen für den Teilfonds in der Regel einen Anstieg 
der Zinsbelastung für entliehene Wertpapiere und Anlagen mit Hebelkomponente.  

Politisches, wirtschaftliches und sonstiges Umfeld  

Die Anlagen des Teilfonds können durch Änderungen der Wirtschaftslage oder durch politische Ereignis-
se, die sich seiner Kontrolle entziehen, negativ beeinflusst werden. So können zum Beispiel eine Han-
delsunterbrechung am Aktienmarkt, anhaltende terroristische Bedrohungen, der Ausbruch von Kampf-
handlungen sowie der Tod eines wichtigen Politikers die Anlageergebnisse des Teilfonds erheblich beein-
trächtigen. Auch können schwere Pandemien (wie die Vogelgrippe) oder Naturkatastrophen (wie ein Hur-
rikan) die Wirtschaft und/oder Märkte auf globaler, nationaler und/oder regionaler Ebene empfindlich stö-
ren. 

Finanzbetrug  

Fälle von Betrug und sonstigen betrügerischen Praktiken durch Geschäftsführungsverantwortliche be-
stimmter Unternehmen, Unterberater oder Investment-Vehikel können die Bemühungen des Anlagever-
walters, in Bezug auf diese Unternehmen stets die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, untergraben und, 
wenn sie aufgedeckt werden, die Bewertung der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen. Zudem können 
Finanzbetrugsfälle, wenn sie aufgedeckt werden, die allgemeine Marktvolatilität verstärken, was sich ne-
gativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. 

Inflation  

Einige Länder, in denen der Teilfonds anlegen kann, haben in den letzten Jahren erhebliche Inflationsraten 
verzeichnet. Inflation und schnell schwankende Inflationsraten hatten in der Vergangenheit negative Aus-
wirkungen auf die Konjunktur und die Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenländer, und können dies 
auch in der Zukunft haben. Es kann nicht zugesichert werden, dass Inflation in der Zukunft nicht zu einem 
schwerwiegenden Problem wird und sich nicht negativ auf die Anlagen des Teilfonds in diesen Ländern 
bzw. seine Erträge aus solchen Anlagen auswirkt. 

Marktstörungen und staatliche Interventionen  

Die globalen Finanzmärkte litten zuletzt unter weitreichenden und grundlegenden Störungen, die zu 
umfangreichen staatlichen Interventionen ungekannten Ausmaßes geführt haben. In bestimmten Fällen 
wurde durch "Notfallmaßnahmen" eingegriffen, sodass Marktteilnehmer plötzlich und in wesentlichem 
Maße bestimmte Strategien nicht mehr umsetzen und die Risiken ihrer ausstehenden Positionen nicht 
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mehr steuern konnten. Wie angesichts der Komplexität der Finanzmärkte und des begrenzten Zeitrah-
mens, innerhalb dem die Regierungen sich zum Handeln gezwungen sahen, zu erwarten stand, waren 
diese staatlichen Maßnahmen zudem schwer zu durchschauen und hinsichtlich ihrer Reichweite und 
Umsetzung unklar, was zu Irritationen und Unsicherheit geführt hat. Dies wiederum hat sich als äußerst 
nachteilig für ein effizientes Funktionieren der Märkte sowie von zuvor erfolgreichen Anlagestrategien 
erwiesen. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche zusätzlichen staatlichen Beschränkungen über-
gangsweise oder dauerhaft zur Regulierung der Märkte eingeführt werden und/oder welche Auswirkun-
gen solche Beschränkungen auf die Strategien des Teilfonds haben werden.  

Rechtsvorschriften können sich schnell und unvorhersehbar ändern und jederzeit in einer den Interes-
sen des Teilfonds entgegenstehenden Art und Weise geändert, modifiziert, aufgehoben oder ersetzt 
werden. Der Anlageverwalter und der Teilfonds können gegenwärtig oder zukünftig einer übermäßig 
belastenden und restriktiven Regulierung unterliegen. Insbesondere aufgrund der jüngsten schwerwie-
genden Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten in kam es oder wird es in bestimmten 
Rechtsordnungen zu staatlichen Eingriffen und gewissen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kommen, 
darunter: Beschränkungen in Bezug auf den Leerverkauf bestimmter Wertpapiere in bestimmten 
Rechtsordnungen, Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Fremdkapital oder andere Maßnah-
men von Fonds, umfassendere Offenlegungspflichten, Anforderungen in Bezug auf die Bestellung von 
Dienstleistungsanbietern sowie Anforderungen in Bezug auf Bewertungen. Der Anlageverwalter ist der 
Ansicht, dass eine erheblich stärkere Regulierung der Finanzmärkte sehr wahrscheinlich ist und sich 
eine solche stärkere Regulierung äußerst nachteilig auf den Teilfonds auswirken könnte. 

Im Falle von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, in denen historische Preis-
verhältnisse (die die Grundlage für eine Reihe von Handelspositionen des Anlageverwalters darstellen) 
wesentlich verzerrt werden, kann der Teilfonds beträchtliche Verluste erleiden. Das durch Preisverzer-
rungen entstehende Verlustrisiko wird durch die Tatsache verstärkt, dass bei Marktstörungen viele Po-
sitionen illiquide werden, sodass eine Glattstellung von Positionen mit gegenläufiger Marktentwicklung 
nur schwer oder gar nicht möglich ist. Bei Marktstörungen bestehen für den Teilfonds in der Regel ge-
ringere Finanzierungsmöglichkeiten über Händler und andere Kontrahenten. Dies wiederum kann zu 
beträchtlichen Verlusten für den Teilfonds führen. Marktstörungen können Ursache erheblicher Verluste 
des Teilfonds sein, und solche Ereignisse führen unter Umständen dazu, dass Strategien mit historisch 
geringem Risiko nun eine beispiellos hohe Volatilität und hohe Risiken aufweisen. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds  

Referenzwährung EUR 

Mindestnettoinventarwert EUR 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklassen I1C-E, I1C-U, I2C-C, I2C-E, I2C-G, I2C-U, R1C-E und 
R1C-U: der 31. Oktober 2014; 

- die Anteilsklasse I1C-G: der 23. Dezember 2015; und 

- die Anteilsklasse I1C-C: der 27. Januar 2016. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen R0C-G, R0C-E, R1C-C, I3C-G, 
I3C-E, I3C-U und I3C-C ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der 
Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen unter anderem dann die 
Beendigung des Teilfonds gemäß dem Kapitel "Allgemeine Informationen 
über die Gesellschaft und die Anteile" des Prospekts (Abschnitt II.d.) 
beschließen, wenn: 

(i) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert 
liegt oder 

(ii) das Mandat des Anlageverwalters aus einem beliebigen Grund gemäß 
der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet wird. 

Zeichnungs- und Rück-
nahmefrist 

15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) einen Geschäftstag vor jedem 
Transaktionstag. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag. 

Bewertungstag Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse wird an jedem Ge-
schäftstag berechnet. Der Bewertungstag ist der zweite Geschäftstag nach 
einem solchen Geschäftstag. 

Abwicklung Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden vier Geschäftstage nach 
dem jeweiligen Transaktionstag abgewickelt.  

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: 

• Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London und 
New York für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind; und 
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• jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Fixgebühr 0,15 % p. a. Die Fixgebühr wird an jedem Bewertungstag auf der Grund-
lage des Bruttoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse vor Abzug etwa-
iger Gebühren berechnet und ist vierteljährlich aus den Vermögenswerten 
des Teilfonds an die Fixgebührenstelle zu zahlen.  

Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben 
im Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Trans-
aktionsgebühren ab. 

In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von den Teilfonds bilden-
den Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwendungen werden 
vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Nettoinventarwert 
des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter GAM Investment Management (Switzerland) Ltd. 

Swap-Kontrahenten Deutsche Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited und andere 
jeweils vom Teilfonds für den Abschluss von Derivatekontrakten ernannte 
Erstklassige Institute. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R1C)) Privatanleger (Retail (R0C)) 

"R1C-E" "R1C-U" "R1C-C" "R0C-G" "R0C-E" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 USD 10.000 CHF 10.000 GBP 10.000 EUR 10.000 

ISIN-Code LU1102849186 LU1102849269 LU1102849343 LU1287979394 LU1287979477 

WKN A12AHP A12AHQ A12AHR DWS2B1 DWS2B2  

Mindestnettoinventarwert je An-
teilsklasse 

EUR 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen 
Währung) 

EUR 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer 
anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 2,05 % p. a. 1,34 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein Nein 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % n. a. 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Brutto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug etwaiger Gebühren) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus 
der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

"I1C-G" "I1C-E" "I1C-U" "I1C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 

ISIN-Code LU1102849426 LU1102849699 LU1102849772 LU1102849855 

WKN A12AHS A12AHT A12AHU A12AHV 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse EUR 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 100 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,34 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Brutto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug etwaiger Gebühren) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus 
der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I2C))1 

"I2C-G" "I2C-E" "I2C-U" "I2C-C" 

Anteilsarten Nur Namensanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 

ISIN-Code LU1102850432 LU1102850515 LU1102850606 LU1102850788 

WKN A12AH0  A12AH1 A12AH2  A12AH3  

Mindestnettoinventarwert je Anteils-
klasse 

EUR 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

30.000 Anteile 40.000 Anteile 50.000 Anteile 50.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeich-
nungen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 0,84 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

 

                                                           
1  Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die I2C-Anteilsklassen für neue Zeichnungen zu schließen, sobald der Nettoinventarwert des Teilfonds EUR 50 Mio. übersteigt. 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Anteilsklassen jederzeit für weitere Zeichnungen zu schließen und/oder wieder zu öffnen 
sowie bei den I2C-Anteilsklassen den Schwellenwert von EUR 50 Mio. zu erhöhen oder herabzusetzen. 

2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Brutto-
inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug etwaiger Gebühren) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus 
der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. 

3  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I3C)) 

"I3C-G" "I3C-E" "I3C-U" "I3C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 

ISIN-Code LU1102850861 LU1102850945 LU1102851083 LU1102851166 

WKN A12AH4  A12AH5  A12AH6  A12AH7  

Mindestnettoinventarwert je Anteils-
klasse 

EUR 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

Eine dem Betrag von EUR 40.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entsprechende Anzahl 
von Anteilen 

Mindestanlagebetrag bei Erst- und 
Folgezeichnung 

Eine dem Betrag von EUR 40.000.000 (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) entsprechende Anzahl 
von Anteilen 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeich-
nungen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,84 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Bruttoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse (vor Abzug etwaiger Gebühren) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus 
der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet.  
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Anlageerfolgsprämie 

Anlageerfolgs-
prämienanspruch 

Der Anspruch des Anlageverwalters auf eine Anlageerfolgsprämie entsteht, wenn 
die prozentuale Rendite für eine Anteilsklasse, basierend auf dem Bruttoinven-
tarwert je Anteil der Anteilsklasse seit Beginn des Anlageerfolgsprämienzeit-
raums über der des Referenzindex liegt, der am Ende jedes Quartals (am letzten 
Bewertungstag im März, Juni, September und Dezember) an die aktuellen Mark-
bedingungen angepasst wird und wenn gleichzeitig der Bruttoinventarwert je 
Anteil über der High Watermark liegt. 

Zur Klarstellung: Beide Bedingungen müssen zusammen erfüllt sein, damit der 
Anlageverwalter einen Anspruch auf eine Anlageerfolgsprämie hat. 

Anlageerfolgs-
prämienbetrag 

Ein Betrag je Anteil, der an jedem Bewertungstag berechnet wird und dem nied-
rigeren der beiden folgenden Beträge entspricht: 

(i) 10 % des Betrages, um den der Bruttoinventarwert je Anteil den jeweiligen 
Referenzindex gegebenenfalls übersteigt oder  
(ii) 10 % des Betrages, um den der Bruttoinventarwert je Anteil die High Water-
mark gegebenenfalls übersteigt. 

Dabei gilt: 

"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der 
jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung 
eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags berechnet wird. 

"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventar-
wert, der allen ausgegebenen Anteilen der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnen 
ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilsklas-
se.  

 

"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ersten 
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und (ii) an 
jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden Werte: 
(a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen Schlusstag 
des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie 
zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. 

"Referenzindex" richtet sich nach der Währung der Anteilsklasse wie folgt: 

Anteilsklassenwährung Referenzindex Bloomberg Ticker 

EUR EUR 3-Monats-LIBOR EU0003M 

CHF CHF 3-Monats-LIBOR US0003M 

USD USD 3-Monats-LIBOR SF0003M 

GBP GBP 3-Monats-LIBOR BP0003M 

Schlusstage des 
Anlageerfolgs-
prämienzeitraums 

30. Juni eines jeden Jahres. 

Anlageerfolgs-
prämienzeitraum 

Der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeit-
raums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgs-
prämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Aufle-
gungstermin beginnt und am Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums 
2015 endet. 

Anlageerfolgs-
prämienzahltage 

Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls 
angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 
14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums 
aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. 

Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schluss-
tag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf 
diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, be-
rechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden Anla-
geerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anlagever-
walter fällig. 
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Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter  

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wurden durch den Anlageverwalter zur Verfügung 
gestellt. Dementsprechend übernimmt der Anlageverwalter die Verantwortung dafür, dass die Informa-
tionen in allen wesentlichen Belangen richtig und vollständig sowie nicht irreführend sind. 

Überblick über die Anlagestrategie 

Die Anlagestrategie des Teilfonds (die "Anlagestrategie") zielt darauf ab, sowohl bei steigenden als 
auch bei fallenden Finanzmärkten eine positive langfristige Rendite zu erzielen. 

Zu diesem Zweck tätigt der Teilfonds vorrangig, entweder über derivative Finanzinstrumente oder di-
rekt, Anlagen in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder einem Groß-
teil ihrer Geschäftstätigkeit in anerkannten Industrieländern Europas, in Aktienindizes europäischer In-
dustrieländer sowie in Schuldtitel und andere liquide Instrumente einschließlich Bareinlagen und 
Geldmarktinstrumente. Ein Teil des Vermögens kann aber auch weltweit angelegt werden. Russland 
und die Türkei zählen nicht zu den europäischen Industrieländern. Das Brutto-Exposure in Bezug auf 
Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Aktienindizes sollte unter normalen Marktbedingungen min-
destens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds betragen. 

Die Anlagephilosophie basiert auf der Kompetenz und Erfahrung des Portfolioverwaltungsteams und 
besteht in einer marktneutralen Strategie sowie einer Ertrags- und einer Liquiditätskomponente.  

Die wichtigste Ertragsquelle dürfte die marktneutrale Strategie darstellen, in deren Rahmen das Portfo-
lioverwaltungsteam ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Aktien zusammenstellt. Zur Umset-
zung der allgemein angestrebten marktneutralen Strategie geht der Teilfonds (entweder durch direkten 
Erwerb von Wertpapieren oder über Swap-Vereinbarungen mit Barausgleich oder sonstige derivative 
Finanzinstrumente) Positionen in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Aktienindizes ein, die at-
traktiv erscheinen, sowie (hauptsächlich über Swap-Vereinbarungen mit Barausgleich) Short-Positionen 
in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und Aktienindizes, die unattraktiv erscheinen. Für jede attrak-
tive Aktien-Position (Long) wird eine entsprechende unattraktive Aktien-Position (Short) innerhalb der-
selben Branche ausgewählt. Zur Gewährleistung der Markt- und Sektorneutralität werden beide Positi-
onen im Portfolio anfangs gleich gewichtet. Solange sich die Long-Position besser als die Short-
Position entwickelt, leistet das Positionspaar ungeachtet der Tendenz der Aktienkurse einen positiven 
Beitrag zur Wertentwicklung des Teilfonds. In Fällen, in denen das Portfolioverwaltungsteam nur von 
einer Seite (z. B. der Long-Position) überzeugt ist und kein Gegenstück (also keine gegenteilige Short-
Position) ermittelt werden kann, kann diese erste Position gegen einen entsprechenden Sektorindex 
ausgewählt werden, in der Annahme, dass sich die ausgewählte Position besser entwickeln wird als der 
Sektor (und umgekehrt). 

Der Teilfonds wird unter anderem über derivative Instrumente einen Anteil an Long-Positionen von bis 
zu 300 % seines Nettovermögens halten und über derivative Instrumente mit Barausgleich einen Anteil 
von bis zu 300 % seines Nettovermögens an Short-Positionen.  

Die aus der Umsetzung der marktneutralen Strategie über Total Return Swaps gegebenenfalls verblei-
benden Barbeträge bleiben verfügbar und werden im Allgemeinen in erstklassige, liquide festverzinsli-
che Finanzinstrumente mit kurzer Laufzeit (z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geld-
marktinstrumente) angelegt oder als Bareinlage gehalten, damit zu jeder Zeit Liquidität zur Verfügung 
steht und gleichzeitig Erträge generiert werden. 

Anlagearten 

Der Teilfonds geht vorrangig Long- und Short-Positionen in börsengehandelte Dividenden- und Schuld-
titel ein, wobei Long-Positionen entweder direkt oder indirekt über Derivate und Short-Positionen nur 
indirekt über Derivate eingegangen werden. Zwar bestehen die meisten Anlagemöglichkeiten des Teil-
fonds aus Wertpapieren von europäischen Emittenten, der Teilfonds kann jedoch auch weltweit anle-
gen. Der Teilfonds ist bei der Umsetzung seiner Anlageziele nicht auf eine bestimmte Branche oder ei-
nen bestimmten Sektor beschränkt.  

Der Teilfonds kann eine breite Palette an Wertpapieren, Derivaten und Anlagetechniken einsetzen. 
Hierzu zählen: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Bargeld und liquide Mittel, u. a. kurzfristige 
Unternehmens- oder Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente sowie Geldmarktfonds, Schuldtitel und 
Finanzinstrumente von staatlichen Emittenten und Unternehmen (vorbehaltlich der Anlagebeschrän-
kungen, die im Falle des Teilfonds dahingehend geändert wurden, dass Nicht-OECD-Länder mit ein-
geschlossen sind, sofern diese der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen, sowie vorbehaltlich der 
Satzung), Total Return Swaps, Optionen, Optionsscheine, Futures und Indexderivate.  

Der Teilfonds kann auch börsennotierte sowie nicht börsennotierte Options- und Futureskontrakte kau-
fen, verkaufen und abschließen, einschließlich sogenannte "synthetische" Optionen und ähnliche 
Wertpapiere sowie von Broker-Dealern abgeschlossene derivative Instrumente.  

Vorbehaltlich der Beschränkung, dass nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile ande-
rer OGAW oder anderer OGA angelegt werden dürfen (um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-
Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kommen), darf der Teilfonds in Geldmarktfonds anlegen. 

Der Anlageverwalter kann in Wertpapiere anlegen, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind. Der 
Anlageverwalter kann in Anlagen mit oder ohne Rating investieren.  

Der Anlageverwalter 

GAM zählt zu den weltweit führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltern. Über seine zwei 
Marken GAM und Julius Bär Funds bietet die Gesellschaft aktive Anlagelösungen und -produkte für In-
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stitutionen, Finanzintermediäre und Privatanleger. Das Kerngeschäft Anlageverwaltung wird ergänzt 
durch Private Labelling-Services, die u. a. die Fondsverwaltung und sonstige Support-Dienste für ande-
re Institute beinhalten. GAM beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in elf Ländern mit Investmentzentren in 
London, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Anlageverwalter können auf ein weit-
reichendes globales Vertriebsnetz zurückgreifen, das die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktentwick-
lung und Produktmanagement umfasst. 

GAM hat seinen Sitz in Zürich und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Das Unternehmen ist im 
Swiss Market Index Mid (SMIM) unter dem Symbol „GAM“ vertreten. Das verwaltete Vermögen der 
Gruppe beläuft sich auf CHF 123,2 Mrd.* (USD 124,0 Mrd.)*. 

Der für die Anlageverwaltung des DB Platinum IV GAM Absolute Return Europe Equity Fund verant-
wortliche Rechtsträger GAM Investment Management (Switzerland) Ltd. ist ein Fondsmanager im Sinne 
des Schweizer Kollektivanlagengesetzes und untersteht als solcher der Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Die Zulassung durch die FINMA beinhaltet insbesondere das Geschäft 
als Fondsverwaltungsgesellschaft für Schweizer OGA(W), als Repräsentanz ausländischer OGA in der 
Schweiz und als Portfoliomanager. 

* Quelle: GAM. Stand der Daten: 31. Dezember 2014.  

Portfoliomanager 

Leitender Portfoliomanager des Teilfonds ist Andy Kastner. Er kam im Juli 2008 zu Swiss & Global As-
set Management (ehemals Julius Bär Asset Management). In seiner Funktion als Portfolio Manager 
Equities Europe verwaltet er europäische Aktienfonds und -mandate. Zuvor war er sieben Jahr lang bei 
Credit Suisse als Fondsmanager für mehrere Themen- und Sektorfonds tätig, nachdem er bei der Bank 
Vontobel als Analyst und Portfoliomanager für europäische Aktien arbeitete. Seine berufliche Laufbahn 
startete er bei der UBS, wo er unterschiedliche Funktionen im Investment Research und im Asset Ma-
nagement ausübte. Er hat einen Master in Banking & Finance der Universität Zürich, ist CFA-
Charterholder und hat ein CAIA-Diplom. 

Eine (vollumfängliche oder teilweise) Übertragung der Funktionen des Anlageverwalters im Rahmen 
der Anlageverwaltungsvereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung der Luxemburger Commissi-
on de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") und muss in diesem Produktanhang offengelegt 
werden. 

Haftung 

Der Anlageverwalter hält die Verwaltungsgesellschaft, den Teilfonds und deren jeweilige Geschäftsfüh-
rungsmitglieder, Partner bzw. Mitarbeiter schadlos in Bezug auf Klagen, Gerichtsverfahren, Ansprüche, 
Verluste, Kosten, Geldstrafen, Forderungen und Aufwendungen (zusammen die "Verluste"), die der 
Verwaltungsgesellschaft oder dem Teilfonds unter Umständen direkt oder indirekt aufgrund eines be-
trügerischen, fahrlässigen, arglistigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens des Anlageverwalters (oder 
der von ihm beauftragten Personen) bei der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Pflichten und Funktio-
nen im Rahmen der Anlageverwaltungsvereinbarung (zusammen ein "Fehlverhalten") entstehen. 

Der Anlageverwalter haftet gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft, dem Teilfonds 
oder Anteilsinhabern nicht für: 

 Verluste im Zusammenhang mit der Anlageverwaltungsvereinbarung und deren Einhaltung durch 
den Anlageverwalter und die von ihm beauftragten Personen, sofern diese Verluste nicht auf einem 
Fehlverhalten des Anlageverwalters (oder der von ihm beauftragten Personen) beruhen, oder 

 nach Treu und Glauben getätigte Handlungen des Anlageverwalters, sofern diese auf einer von der 
Verwaltungsgesellschaft, ihren Geschäftsführungsmitgliedern oder ihren bevollmächtigten Personen 
bzw. in deren Namen erteilten Anweisung beruhen. 

Sofern das geltende Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, haften die Parteien der Anlage-
verwaltungsvereinbarung unter keinen Umständen für beiläufig entstandene Schäden und Folgeschä-
den (u. a. entgangene Gewinne), ausgenommen bei betrügerischem Fehlverhalten seitens der jeweili-
gen Partei, ihrer Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter oder Beauftragten (oder deren Geschäftsfüh-
rungsmitglieder oder Mitarbeiter).  

Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Die Anlageverwaltungsvereinbarung kann jederzeit 
von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter unter Einhaltung einer Frist von 
90 Kalendertagen schriftlich gekündigt werden.  

Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft können die Anlageverwaltungsvereinbarung mit 
sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig beenden, wenn 

 dies von einer zuständigen Aufsichtsbehörde so verlangt wird, oder  

 die andere Partei eine wesentliche Verletzung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Anlageverwal-
tungsvereinbarung begangen hat, und, sofern dieser wesentlichen Verletzung abgeholfen werden kann, 
nicht für entsprechende Abhilfe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen Mittei-
lung der kündigenden Partei an die vertragsbrüchige Partei, in der die wesentliche Verletzung und die 
zur Abhilfe erforderlichen Schritte angegeben sind, sorgt, oder  

 die andere Partei gegen die gemäß OGAW-Richtlinie geltenden Eignungsvoraussetzungen verstößt 
und nicht unverzüglich für eine Behebung dieses Verstoßes sorgt, oder 
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 in Bezug auf die andere Partei oder ihr gesamtes Unternehmen oder Vermögen bzw. einen Teil da-
von ein Zwangs- oder Insolvenzverwalter (Receiver, Administrative Receiver) bestellt wurde oder die 
Auflösung dieser Partei (ausgenommen eine in gutem Glauben der Zahlungsfähigkeit beschlossene 
Auflösung für Zwecke einer Verschmelzung oder Umstrukturierung) beschlossen wurde oder ein ent-
sprechender Beschluss eines zuständigen Gerichts ergeht oder wenn diese Partei Gegenstand eines 
Zwangsverwaltungsverfahrens wird oder sich mit ihren Gläubigern auf ein freiwilliges Vergleichsverfah-
ren (voluntary arrangements) geeinigt hat oder den Geschäftsbetrieb einstellt bzw. damit droht oder fäl-
lig werdende Forderungen nicht mehr bedienen kann. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlageverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an den Anlageverwalter kündigen, wenn (i) die Schlüsselperson (im Sinne der De-
finition in der Anlageverwaltungsvereinbarung) nicht mehr am Anlageverwalter beteiligt oder aktiv an 
der Verwaltung des Teilfonds beteiligt ist bzw. der Anlageverwalter Kenntnis davon hat, dass die Betei-
ligung der Schlüsselperson beim Anlageverwalter enden wird und die Verwaltungsgesellschaft darüber 
informiert oder (ii) die Beendigung im besten Interesse der Anteilsinhaber des Teilfonds ist. 

Nach Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung durch eine der Parteien (gleich ob unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen oder mit sofortiger Wirkung) entscheidet die Verwal-
tungsgesellschaft nach alleinigem Ermessen über die künftige Verwaltung des Teilfonds. Dabei erwägt 
und beurteilt sie unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber geeignete alternative Lösungen, so 
u. a. (i) die Übertragung der Anlagebefugnisse in Bezug auf den Teilfonds auf einen anderen Anlage-
verwalter, (ii) die Auflösung des Teilfonds oder (iii) die Zusammenlegung des Teilfonds mit einem ande-
ren Teilfonds der Gesellschaft. 
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PRODUKTANHANG 12: DB PLATINUM IV BASSO 
  

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie 
noch über einen Kapitalschutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der 
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im 
Hauptteil des Prospektes beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwächsen über attraktive, risikoad-
justierte Renditen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert Basso Capital Management, L.P. (der 
"Anlageverwalter") weltweit in Schuldtitel, Aktien, Optionen, Derivategeschäfte und andere Wertpapie-
re und Instrumente mit Schwerpunkt auf wandel- oder umtauschbaren und anderen aktienbezogenen 
Wertpapieren. Weitere Informationen sind dem nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen zur 
Anlagestrategie und zum Anlageverwalter" zu entnehmen. 

Derivative Instrumente (einschließlich börsengehandelter und am Over-the-Counter-Markt gehandelter 
Derivate wie Swaps, Futures und Optionen) können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt 
werden. Durch den Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich ge-
hebelt sein; der Nettoinventarwert des Teilfonds kann daher (im Verhältnis zum Anstieg oder Rück-
gang des Werts des Vermögenswertes, auf den sich die derivativen Instrumente beziehen) verstärkt 
ansteigen oder fallen. Bei Derivaten handelt es sich üblicherweise um ungedeckte Instrumente. Legt 
der Teilfonds in großem Umfang in nicht gedeckte Derivate an, kann ein wesentlicher Anteil des Ver-
mögens des Teilfonds in Bareinlagen, Kassaanleihen, einschließlich Staatsanleihen und Geldmarktin-
strumente, investiert sein.  

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar US-Dollar; ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds 
kann allerdings in Wertpapiere und andere Anlagen investiert werden, die auf andere Währungen als 
die Referenzwährung lauten. Dementsprechend kann der Wert solcher Anlagen durch 
Wechselkursschwankungen positiv oder negativ beeinflusst werden, und der Anlageverwalter kann 
Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, solche Währungsrisiken zum Teil oder 
vollständig abzuschwächen (ist hierzu aber nicht verpflichtet).  

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men.  

Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospekts im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" aufgeführt. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen 
zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter".  

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

 

Risikomanagement 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR (Value at Risk) gemäß CSSF-
Rundschreiben 11/512. Für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Gesamt-
Exposure gilt daher ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des Teil-
fonds.  

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds, 
nach Ermessen des Anlageverwalters, bei der Zusammenstellung des Portfolios Hebelmechanismen 
einsetzen. 

Die Hebelwirkung wird gemäß dem Ansatz auf Basis der Summe der Nominalbeträge der derivativen 
Finanzinstrumente (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller deri-
vativen Finanzinstrumente im Portfolio des Teilfonds definiert) bestimmt. Der maximal zu erwartende 
Hebel des Teilfonds beträgt 900 % seines Nettoinventarwertes. Der Hebel des Teilfonds kann in einem 
von geringer Volatilität geprägten Marktumfeld eventuell höher ausfallen. 
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Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

 

Sicherheitenvereinbarung 

In Bezug auf die OTC-Derivatetransaktionen zwischen dem Teilfonds und den Swap-Kontrahenten hat 
die Gesellschaft ISDA Credit Support Annexes ("CSA") für den Teilfonds abgeschlossen. Gemäß den 
Bedingungen dieser CSA werden Sicherheiten in Form von Bareinlagen oder Wertpapieren von den 
Swap-Kontrahenten an den Teilfonds übertragen, um das Netto-Exposure des Teilfonds in Bezug auf 
den jeweiligen Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwertes am maßgeblichen 
Geschäftstag zu senken (der Teilfonds also vollständig besichert ist), wobei allerdings ein Mindestüber-
tragungsbetrag von USD 100.000 gilt (d. h. der Teilfonds kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Ex-
posure von bis zu USD 100.000 haben). Die an den Teilfonds übertragene Sicherheit wird von einer 
Depotbank verwahrt. 

Bei der Berechnung des Wertes bestimmter Arten von Sicherheiten wird ein Bewertungsabschlag oder 
"Haircut" vorgenommen. Das bedeutet, dass einige Sicherheiten von dem Teilfonds so behandelt 
werden, als läge ihr Wert unter dem Marktpreis, weshalb der jeweilige Swap-Kontrahent mehr Sicher-
heiten stellen muss. Die für die jeweiligen Arten von Vermögenswerten geltenden Haircuts variieren je 
nach Swap-Kontrahent, liegen aber in den nachstehend aufgeführten Bandbreiten. Der Wert der dem 
Teilfonds gestellten Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, 
multipliziert mit dem geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 

 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (Euro, US-Dollar, 
Britisches Pfund oder Schweizer Franken)1 

100 % 

(B) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit von weniger als 1 Jahr 

97-100 % 

(C) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit zwischen 1 und 10 Jahren 

95-98 % 

(D) Staatsanleihen eines Geeigneten Landes mit einer Restlauf-
zeit von mehr als 10 Jahren 

90-97 % 

"Geeignete Länder" sind Frankreich, Deutschland, die Niederlande und die USA. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlagestra-
tegien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur für 
sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, eine 
Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfahren 
zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder ent-
sprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der Ge-
sellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenziellen 
Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken verfügen. 

Des Weiteren müssen Anleger in der Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie 
ausführlicher unter "Risikoprofiltypologie" im Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren. 

 

Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapital-
schutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des 
eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Teilfonds verfolgt eine spekulati-
ve Anlagestrategie, die erhebliche Risiken beinhaltet. Es kann keine Zusicherung dahingehend 
gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird, und die Anlageergebnisse kön-
nen im Zeitverlauf deutlich schwanken. Eine Anlage in den Teilfonds ist mit hohen Risiken verbun-
den, einschließlich des Risikos des Verlusts des gesamten Anlagebetrags. Sie sollten sich der Tat-
sache bewusst sein, dass synthetische Leerverkäufe (d. h. der Aufbau von "Short"-Positionen 
durch den Einsatz von Derivaten), der Einsatz von Derivaten zu anderen Zwecken als zur Absiche-
rung, andere gehebelte Positionen sowie eine gemessen an konventionelleren Strategien mög-
licherweise eingeschränkte Diversifizierung unter bestimmten Umständen die Auswirkungen nega-

                                                           
1 Die Referenzwährung der Barsicherheit entspricht der Referenzwährung der jeweiligen OTC-

Derivatetransaktion.  
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tiver Marktbedingungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds erheblich verstärken können. Le-
sen Sie diesbezüglich auch den Abschnitt "Besondere Risikofaktoren". 

 

Besondere Risikofaktoren 

Bevor potenzielle Anleger sich für eine Anlage entscheiden, sollten sie sämtliche in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschließlich dieser Besonderen Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die nach-
stehend aufgeführten Besonderen Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mögliche 
zusätzliche Risiken, die entweder allgemeiner Natur sind oder in der besonderen Situation des Anlegers 
begründet liegen, sollten von diesem ebenfalls geprüft werden. Diese Besonderen Risikofaktoren sollten 
zusammen mit dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts gelesen werden. 

 

Allgemeine Anlagerisiken  

Mit jeder Anlage ist das Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Durch die Art der Anlagen, die der Teil-
fonds kauft und handelt, sowie die Anlagetechniken und –strategien, die zur Steigerung der Gewinne ein-
gesetzt werden, kann dieses Risiko steigen. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass dem Teilfonds keine Verluste entstehen. Anleger können den von ihnen in den Teilfonds angelegten 
Betrag vollständig oder zu wesentlichen Teilen verlieren. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Maßnahmen 
verschiedener staatlicher Institutionen (wie z. B. der Bank of England, des Federal Reserve Board oder 
der Europäischen Zentralbank), weltpolitische Ereignisse und andere Marktstörungen, können ausgepräg-
te Marktschwankungen auslösen oder zu Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds oder sei-
ner Dienstleister führen. 

 
Risiken in Zusammenhang mit der Struktur des Teilfonds 

Fehlende Betriebsgeschichte  

Der Teilfonds ist eine neu errichtete Einheit ohne eigene Betriebsgeschichte, auf die sich potenzielle Anle-
ger bei ihrer Bewertung vor einer Anlage in den Teilfonds stützen könnten. Obgleich der Anlageverwalter 
langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement hat, darf die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung 
der vom Anlageverwalter verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die zukünftige 
Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds verstanden werden, und es kann keine Zusicherung dahin-
gehend gegeben werden, dass der Teilfonds ähnliche Renditen erzielen wird, wie sie in der Vergangenheit 
mit diesen Anlagen erzielt wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig vom Erfolg der Anlage-
ziele und Anlagepolitik. Das Verfolgen dieses Anlageziels und dieser Anlagepolitik durch den Teilfonds ist 
mit Unsicherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass 
sich geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teilfonds investiert 
werden kann oder dass die Wertentwicklung solcher Anlagemöglichkeiten wie erwartet verläuft.  

Abhängigkeit von dem Anlageverwalter  

Der Erfolg des Teilfonds hängt in hohem Maße vom Anlageverwalter ab, und es gibt keine Garantie dafür, 
dass der Anlageverwalter oder die von ihm beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu bereit oder in 
der Lage sein werden, Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen, oder dass die auf Grundlage 
dieser Beratung vom Anlageverwalter getätigten Transaktionen sich in der Zukunft als gewinnbringend er-
weisen werden. Die Leistungen des Anlageverwalters hängen von bestimmten Schlüsselpersonen, insbe-
sondere von Howard Fischer, John Lepore, Dwight Nelson und Phil Platek, ab. Sollte eine dieser Perso-
nen in irgendeiner Weise nicht verfügbar oder außerstande sein, ihre Aufgaben zu verrichten, kann dies 
die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. 

Kontrahentenrisiko und Kreditrisiko  

Für den Teilfonds besteht ein Kontrahentenrisiko in Bezug auf Transaktionen, die er mit Brokern, Banken 
und sonstigen Dritten eingeht, wenn der Kontrahent eine Transaktion, an der der Teilfonds beteiligt ist, 
nicht ausführt. Der Teilfonds unterliegt dem Risiko, dass diese Rechtsträger aufgrund von Insolvenz oder 
aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus Transaktionen zu erfüllen und dass 
dem Teilfonds infolgedessen aus einer Transaktion ein Verlust entsteht. Die Höhe des Exposure in Bezug 
auf einen Kontrahenten unterliegt zu jedem Zeitpunkt den Anlagebeschränkungen. 

Bestimmte Kontrahenten haben unter bestimmten festgelegten Umständen das Recht, Transaktionen mit 
dem Teilfonds zu beenden. Zu diesen Ereignissen können u. a. Umstände gehören, in denen der Nettoin-
ventarwert des Teilfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums um bestimmte Prozentsätze sinkt oder der 
Teilfonds eine Zahlung nicht pünktlich leistet bzw. Sicherheiten nicht rechtzeitig stellt. Durch jede solche 
Maßnahme eines Kontrahenten kann dem Teilfonds ein Verlust entstehen. Exemplare entsprechender 
Kontrahentenvereinbarungen stehen auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung. 

Die Anzahl der Kontrahenten, mit denen der Teilfonds Transaktionen eingehen darf, kann begrenzt sein. 

Steuerverbindlichkeiten 

Darüber hinaus ist der Teilfonds gemäß den Bedingungen einer Derivatetransaktion mit einem Swap-
Kontrahenten möglicherweise verpflichtet, diesen Swap-Kontrahenten und dessen Sicherungsgeber in 
Bezug auf Steuerverbindlichkeiten schadlos zu halten, die sich aus deren Maßnahmen zur Absicherung 
ihres Risikos in Verbindung mit dieser Transaktion ergeben können. Soweit der Teilfonds im Rahmen die-
ser Schadloshaltung zur Leistung einer Zahlung verpflichtet ist, hat eine solche Schadloshaltung negative 
Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds.  
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Anlageerfolgsprämien 

Hat der Teilfonds Anlageerfolgsprämien zu zahlen, so entstehen diese für jeden Anlageerfolgsprämienzeit-
raum. Daher werden Anlageerfolgsprämien unter Umständen auf unrealisierte Gewinne gezahlt, die der 
Teilfonds anschließend nicht realisieren kann, da die Positionen zu einem späteren Zeitpunkt nur mit ei-
nem Verlust glattgestellt werden können, sodass sich der Nettoinventarwert je Anteil an einem späteren 
Transaktionstag verringert. Es kommen keine Ausgleichsmechanismen oder vergleichbare Maßnahmen in 
Bezug auf die dem Anteilsbestand eines einzelnen Anteilsinhabers zuzurechnende Anlageerfolgsprämie 
zum Einsatz. Aus diesem Grund ist die Anlageerfolgsprämie für alle Anteile gleich und nicht abhängig da-
von, zu welchem Zeitpunkt innerhalb eines Anlageerfolgsprämienzeitraums der Inhaber eines Anteils den 
Anteil erworben hat oder welche Gewinne er tatsächlich erzielt hat. 

Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Das Mandat des Anlageverwalters kann gemäß den 
Bedingungen der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet werden, wie nachstehend unter "Beendigung 
der Anlageverwaltungsvereinbarung" aufgeführt. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der 
Teilfonds bei einer Einstellung der aktiven Verwaltung durch den Anlageverwalter weiterhin ein Exposure 
in Bezug auf die Wertentwicklung seines Anlageportfolios aufweist, er allerdings nicht länger von der Ex-
pertise des Anlageverwalters profitiert und keine weiteren Transaktionsaufträge in Bezug auf sein Portfolio 
erteilt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft kann daher nach alleinigem und freiem Ermessen die 
Beendigung des Teilfonds beschließen. 

Potenzielle Interessenkonflikte 

Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen und ihre Geschäftsführung sind an einer Vielzahl 
von Aktivitäten beteiligt, unter anderem Anlageverwaltung und Finanzberatung, die unabhängig von den 
Aktivitäten des Teilfonds sind und im Widerspruch zu diesen stehen können. Es können zukünftig Um-
stände eintreten, unter denen es zu widerstreitenden Interessen des Anlageverwalters einerseits und der 
Anleger in den Teilfonds andererseits kommt. Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen und 
seine Geschäftsführung sind nicht verpflichtet, auf andere Aktivitäten zu verzichten, für Gewinne aus der-
artigen Aktivitäten Rechenschaft abzulegen oder ihre Zeit und Anstrengungen gänzlich oder zu einem be-
stimmten Teil dem Teilfonds und seinen Angelegenheiten zu widmen. Bestimmte verbundene Unterneh-
men des Anlageverwalters können Transaktionen mit Unternehmen eingehen, in die der Teilfonds anlegt 
oder anlegen könnte, oder können für diese Unternehmen Dienstleistungen erbringen. Der Anlageverwal-
ter und/oder seine verbundenen Unternehmen fungieren darüber hinaus derzeit und voraussichtlich auch 
in der Zukunft als Anlageverwalter für andere Anlagevehikel, die in Vermögenswerte anlegen oder Strate-
gien anwenden können, bei denen es Überschneidungen mit den vom Teilfonds verfolgten Strategien gibt. 
Des Weiteren kann der Anlageverwalter in andere Anlagevehikel und sonstige Personen oder Rechtsträ-
ger (einschließlich potenzieller Anleger in den Teilfonds), deren Struktur, Anlageziele und Anlagepolitik 
möglicherweise mit denen des Teilfonds vergleichbar sind, anlegen, diese beraten oder diesbezüglich als 
Sponsor fungieren. Diese Anlagevehikel können daher mit dem Teilfonds um Anlagemöglichkeiten konkur-
rieren und bei bestimmten Transaktionen als Co-Investor des Teilfonds fungieren. Der Anlageverwalter 
oder seine verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter können im eigenen Interesse, für ihre Kun-
den und für ihre verbundenen Unternehmen Anlageentscheidungen treffen, die sich von denen unter-
scheiden können (unter anderem in Bezug auf den Zeitpunkt und die Art der ergriffenen Maßnahme), die 
der Anlageverwalter für den Teilfonds trifft, selbst wenn die Anlageziele mit denen des Teilfonds überein-
stimmen oder mit diesen vergleichbar sind. Es besteht keine Verpflichtung oder Garantie dafür, dass die 
Anlageerträge des Teilfonds mit den Anlageerträgen eines anderen Fonds oder Kontos, der bzw. das 
durch den Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen oder ihre Geschäftsführung verwaltet wird, 
vergleichbar oder identisch sind. Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen können ge-
gebenenfalls gleichzeitig versuchen, dieselben oder ähnliche Anlagen für den Teilfonds oder einen ande-
ren Kunden, für den einer von ihnen als Anlageverwalter tätig ist, oder auf eigene Rechnung zu erwerben 
oder zu veräußern. Gleichermaßen kann der Anlageverwalter für den Teilfonds Anlagen tätigen, in die ein 
anderes Konto, ein anderer Kunde oder ein anderes verbundenes Unternehmen bereits investiert ist oder 
ein Co-Investment getätigt hat. Der Anlageverwalter kann im Namen des Teilfonds Anlagen von einem o-
der an einen/ein Investmentfonds oder Konto, der bzw. das von dem Anlageverwalter, seinen verbunde-
nen Unternehmen oder ihrer Geschäftsführung oder einer sonstigen verbundenen Partei betreut wird, er-
werben bzw. veräußern.  

Zuteilung von Handelsmöglichkeiten durch den Anlageverwalter  

Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung ist der Anlageverwalter verpflichtet, auf eine seines Erach-
tens faire Art und Weise dem Teilfonds Anlagemöglichkeiten zukommen zu lassen. In der Vereinbarung 
sind jedoch weder bestimmte Verpflichtungen oder Anforderungen festgelegt, inwiefern Zeit, Arbeit und 
Anlagemöglichkeiten auf den Teilfonds aufzuteilen sind, noch Einschränkungen hinsichtlich der Art oder 
des Zeitpunkts von Anlagen für das Eigenhandelskonto des Anlageverwalters, seiner verbundenen Unter-
nehmen oder ihrer Geschäftsführung und ihren Mitarbeitern oder für andere Kundenkonten und Eigen-
handelskonten, die der Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen gegebenenfalls verwalten 
(zusammen die "Sonstigen Konten"). Die Verwaltung dieser Sonstigen Konten durch den Anlageverwal-
ter kann zu anderen Bedingungen erfolgen als die Verwaltung des für den Teilfonds geführten Kontos. Der 
Anlageverwalter ist nicht verpflichtet, dem Teilfonds bei begrenzten Anlagemöglichkeiten ein Exklusiv- o-
der Vorrecht einzuräumen.  

Wäre es nach Feststellung des Anlageverwalters angemessen, dass sowohl der Teilfonds als auch ein 
Sonstiges Konto eine Anlagemöglichkeit nutzt, ist der Anlageverwalter bestrebt, Aufträge für alle beteilig-
ten Konten auf faire und angemessene Weise auszuführen. Hat der Anlageverwalter beschlossen, in Be-
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zug auf dasselbe Wertpapier zur selben Zeit sowohl für den Teilfonds als auch für ein Sonstiges Konto 
gleichgerichtete Transaktionen durchzuführen, kann der Anlageverwalter den Auftrag des Teilfonds mit 
Aufträgen von Sonstigen Konten zusammenfassen. Werden dann diese Aufträge nicht alle zum selben 
Preis abgewickelt, wird der Auftrag des Teilfonds unter Umständen zu einem Durchschnittspreis erfüllt, der 
in der Regel dem Durchschnittspreis entspricht, zu dem zeitgleich platzierte Aufträge für eigene Rechnung 
an diesem Tag erfüllt werden, oder aber gemäß einer sonstigen Allokationsmethode, die der Anlagever-
walter als insgesamt fair für alle teilnehmenden Konten erachtet. Gleichermaßen teilt der Anlageverwalter, 
wenn ein Auftrag für mehr als ein Konto unter den vorherrschenden Marktbedingungen nicht in vollem 
Umfang ausgeführt werden kann, die Transaktionen den verschiedenen Konten auf eine von ihm als fair 
und angemessen erachtete Weise zu. 

Um die Einhaltung der für den Teilfonds geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen sicherzustellen, 
wird der Anlageverwalter unbeschadet des Vorstehenden in der Regel bestrebt sein, Aufträge für den Teil-
fonds zu bestimmten vorab festgelegten Zeiten an jedem Handelstag auszuführen. Andere Fonds und 
Konten des Anlageverwalters, einschließlich für dessen eigene Rechnung geführte Konten, die eine ähnli-
che Strategie verfolgen wie der Teilfonds, jedoch nicht denselben oder vergleichbaren aufsichtsrechtlichen 
Beschränkungen unterliegen, können grundsätzlich in dieselben Positionen investieren, bevor die Trans-
aktionen für den Teilfonds durchgeführt werden. Daher ist es möglich, dass Aufträge für den Teilfonds zu 
anderen Preisen ausgeführt werden als für andere von dem Anlageverwalter verwaltete Fonds und Kon-
ten, und es kann vorkommen, dass der Teilfonds aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts der Transak-
tionen und der Anlagetätigkeit des Anlageverwalters für seine anderen Kunden benachteiligt wird. 

Handelsprovisionen 

Der Anlageverwalter kann für den Teilfonds nach seinem Ermessen Broker oder andere Personen mit der 
Ausführung von Transaktionen beauftragen, wobei im Rahmen solcher Vereinbarungen die Gebühren des 
Brokers oder der anderen Personen vom Anlageverwalter an den Teilfonds weitergegeben werden und 
der Anlageverwalter als Gegenleistung für diese Gebühren neben der Ausführung von Aufträgen, Waren 
oder Dienstleistungen erhält. Die Art dieser Waren oder Dienstleistungen ist unterschiedlich, doch der An-
lageverwalter vergewissert sich, dass diese im Einklang mit den geltenden FINMA-Vorschriften und der 
Verordnung 10-4 der CSSF stehen und den Anlageverwalter bei der Erbringung seiner Dienstleistungen in 
Zusammenhang mit den Transaktionen des Teilfonds sinnvoll unterstützen.  

Nicht öffentliche Informationen  

Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Geschäftsführungsmitglieder, 
Führungskräfte, Mitglieder, Gesellschafter, Vertreter und Mitarbeiter (zusammen die "Verbundenen Un-
ternehmen des Anlageverwalters"), einschließlich ihrer Anlageexperten, können von Zeit zu Zeit in den 
Besitz nicht öffentlicher Informationen über bestimmte Unternehmen gelangen. Die Anlageflexibilität des 
Teilfonds kann aufgrund der Tatsache eingeschränkt sein, dass der Anlageverwalter diese Informationen 
nicht zu Anlagezwecken nutzen kann. Alternativ dazu kann der Anlageverwalter es ablehnen, wesentliche 
nicht öffentliche Informationen von anderen Verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters oder sons-
tigen Parteien entgegenzunehmen, auf deren Erhalt er im Namen des Teilfonds oder anderer Kunden An-
spruch hätte, um Handelsbeschränkungen für den Teilfonds und andere von ihm verwaltete Konten zu 
vermeiden, obwohl der Zugang zu diesen Informationen für den Teilfonds möglicherweise von Vorteil ge-
wesen wäre und andere Marktteilnehmer bereits im Besitz dieser Informationen sind. 

Mögliche negative Effekte umfangreicher Rücknahmen  

Kommt es innerhalb eines begrenzten Zeitraums zu umfangreichen Anteilsrücknahmen, hat der Anla-
geverwalter möglicherweise Schwierigkeiten, seine Vermögensallokation und Handelsstrategien an 
das plötzlich verminderte Volumen des verwalteten Vermögens anzupassen. Unter solchen Umstän-
den muss der Anlageverwalter möglicherweise Positionen des Teilfonds zu einem ungeeigneten Zeit-
punkt oder ungünstigen Bedingungen auflösen, wodurch sich das Fondsvermögen für die verbleiben-
den Anteilsinhaber und der Rücknahmepreis bei Anteilsrücknahmen reduzieren. 

 

Risiken in Zusammenhang mit den vom Anlageverwalter angewandten Anlagetechniken 

Risiken in Zusammenhang mit der Absicherung von wandelbaren Wertpapieren 

Die Absicherung von wandelbaren Wertpapieren erfolgt in der Regel durch Kauf von wandelbaren 
Wertpapieren und gleichzeitigen Leerverkauf des zugrunde liegenden Dividendenpapiers in entspre-
chender Höhe oder umgekehrt. Der Erfolg dieser Strategie kann durch zahlreiche Risiken beeinträch-
tigt werden, unter anderem durch folgende Umstände: (i) dramatisch steigende Zinssätze oder eine 
abnehmende Marktvolatilität können sich negativ auf die Beziehungen zwischen Wertpapieren auswir-
ken, (ii) wandelbare Wertpapiere sind in der Regel deutlich weniger liquide und haben größere Geld-
Brief-Spannen als das zugrunde liegende Dividendenpapier, weshalb das Eingehen und der rentable 
Ausstieg bei Relative Value-Transaktionen zwischen beiden Wertpapieren schwieriger ist als bei 
Transaktionen in Bezug auf die zugrunde liegenden Dividendenpapiere, (iii) die Absicherung von wan-
delbaren Wertpapieren erfordert die Bewertung der komplexen und dynamischen Beziehung zwischen 
den verbundenen Wertpapieren, die sich jederzeit verändern kann (etwa durch Volatilitäts- oder Zins-
änderungen) und muss daher laufend angepasst werden, (iv) bei der Absicherung von Wandelanleihen 
werden Wertpapiere leerverkauft (was für einen Zeitraum im Jahr 2008 und zeitweise danach in Bezug 
auf bestimmte Wertpapiere und an bestimmten Märkten nicht zulässig war), und (v) die Preise der be-
troffenen Wertpapiere können durch eine wesentliche Änderung der Ausschüttungspolitik der zugrun-
deliegenden Stammaktie, durch eine Änderung des Emittentenratings oder eine unerwartete Fusion 
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oder andere außerordentliche Transaktionen mit Einfluss auf die Wandelanleihe oder die Stammaktie 
negativ beeinträchtigt werden. 

Im Jahr 2008 erlitten Hedging-Strategien für wandelbare Wertpapiere im Allgemeinen hohe Verluste, 
da die Aufsichtsbehörden Hedgingmöglichkeiten eingrenzten, und die Marktliquidität sowie das verfüg-
bare Fremdkapital stark eingeschränkt wurden. 

Event Oriented-Strategien 

Der Teilfonds tätigt Anlagen in Positionen, deren Rentabilität von dem Eintritt, Nichteintritt oder dem 
sonstigen Ergebnis bedeutender Unternehmens- oder anderer Marktereignisse wie einer Fusion, eines 
Übernahmeangebotes, Umtauschangebotes, Proxy Contests (Werben um Stimmrechte), einer Ab-
stimmung der Anteilsinhaber, Restrukturierung, Insolvenz, Liquidation, aufsichtsrechtlicher oder rechtli-
cher Veränderungen (z. B. einer Gerichtsentscheidung oder einer Gesetzesänderung) oder eines 
sonstigen Ereignisses abhängt. Unternehmensereignisse werden durch zahlreiche Faktoren beein-
flusst – nicht nur durch Marktbewegungen, sondern auch durch Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, 
die Zustimmung der Anteilsinhaber, Zinsänderungen und Änderungen des Konjunkturausblicks –, die 
ereignisorientierte Anlagen bzw. Anlagen, die von einigen Marktteilnehmern als risikoarm empfunden 
werden, besonders stark beeinträchtigen können. Das Risiko, dass ein erwartetes Ereignis nicht ein-
tritt, kann hoch sein, und unerwartete Entwicklungen können zu erheblichen Verlusten führen. 

Bei Event Driven-Strategien treten in der Regel erhebliche Verluste ein, wenn die beabsichtigten oder 
erwarteten Transaktionen nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Durchführung von Fusionen, 
Übernahmeangeboten, Umtauschangeboten und anderen bedeutenden Unternehmensereignissen 
kann durch diverse Faktoren verhindert oder verzögert werden, u. a. durch: (i) Maßnahmen der Auf-
sichtsbehörden, (ii) Bemühungen des Zielunternehmens um Verfolgung einer Abwehrstrategie, ein-
schließlich einer Fusion mit einem anderen Unternehmen als dem Anbieter oder eines freundlichen 
Übernahmeangebotes durch ein solches, (iii) Nichterteilung der erforderlichen Zustimmung durch die 
Anteilsinhaber, (iv) ungünstige Markt- oder Geschäftsbedingungen, die zu einer wesentlichen Ände-
rung oder Beendigung einer schwebenden Transaktion führen, (v) zusätzliche gesetzliche Auflagen 
und (vi) fehlende Verfügbarkeit einer adäquaten Finanzierung. 

Verfügbarkeit geeigneter Anlagemöglichkeiten  

Der Teilfonds steht im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungen an von ihm angestrebten Anlagen im 
Wettbewerb mit anderen potenziellen Anlegern. Unter Umständen verfügen manche Wettbewerber des 
Teilfonds über größere finanzielle und sonstige Ressourcen und einen besseren Zugang zu geeigneten 
Anlagemöglichkeiten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds geeignete Anlagen, 
die mit seinen Zielen im Einklang stehen, identifizieren und tätigen kann oder dass die zur Nutzung dieser 
Möglichkeiten erforderlichen Fremdfinanzierungen über akzeptable Kontrahenten zu akzeptablen Bedin-
gungen erfolgen können. Unabhängig davon, ob sich dem Teilfonds geeignete Anlagemöglichkeiten bieten 
oder nicht, hat der Teilfonds die Verwaltungsgebühr und sonstige hierin beschriebene Aufwendungen zu 
tragen.  

Konzentration von Anlagen; Diversifizierung  

Der Teilfonds kann seine Anlagen jeweils unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen auf eine begrenzte 
Anzahl von Emittenten, Ländern, Sektoren oder Instrumenten konzentrieren. Ungünstige Entwicklungen 
bestimmter Volkswirtschaften, Sektoren oder Kategorien von Instrumenten, auf die der Teilfonds seine An-
lagen konzentriert hat, können deutlich stärkere negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben, 
als es ohne eine solche Konzentration der Anlagen des Teilfonds der Fall wäre. Zudem kann eine Kon-
zentration der Anlagen des Teilfonds zu einer niedrigeren Korrelation zwischen der Wertentwicklung des 
Teilfonds und der Entwicklung an den Märkten führen, an denen vom Teilfonds gehaltene Wertpapiere ge-
handelt werden.  

Leerverkäufe  

Der Anlageverwalter kann synthetische Leerverkäufe von Aktien oder anderen Wertpapieren als Strategie 
einsetzen (z. B. durch den Einsatz von Derivaten). Dabei erfolgt der Handel auf Basis von Einschusszah-
lungen (Margin) und es bestehen unter Umständen größere Risiken als bei Anlagen auf Basis von Long-
Positionen. Der synthetische Leerverkauf eines Wertpapiers birgt das Risiko einer theoretisch unbegrenz-
ten nachteiligen Veränderung des Marktpreises dieses Wertpapiers.  

Fremdkapitaleinsatz  

Der Anlageverwalter kann, jeweils gemäß der Anlagebeschränkungen, bei der Verwaltung des Teilfonds 
Fremdkapital einsetzen, unter anderem zu Steigerung der Anlagekapazität, zur Deckung von Betriebskos-
ten, zur Durchführung von Auszahlungen bei Kapitalentnahmen oder zum Clearing von Transaktionen. 
Zum Fremdkapitaleinsatz zählt auch der Kauf von Wertpapieren auf Basis von Margin-Zahlungen. Direkte 
Kreditaufnahmen sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds begrenzt. Der Anlageverwalter kann 
Strategien einsetzen, über die sich eine Hebelwirkung erzielen lässt, wie z. B. umgekehrte Pensionsge-
schäfte, Swaps, Optionen, Futures und sonstige derivative Wertpapiere oder andere Formen der Hebe-
lung oder Fremdfinanzierung.  

Bei problematischen Kreditvergabebedingungen kann es für den Anlageverwalter schwierig oder unmög-
lich sein, Fremdkapital für den Teilfonds aufzunehmen. In diesem Fall kann sich die Umsetzung seiner 
Strategie für den Teilfonds schwierig darstellen. Zudem kann bei erfolgter Fremdkapitalaufnahme die kurz-
fristige Kündigung durch den Kreditgeber dazu führen, dass der Anlageverwalter Positionen schnell und 
zu Preisen glattstellen muss, die unter dem von ihm als tatsächlicher Marktwert der Positionen erachteten 
Wert liegen. 
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Wechselkursrisiken und Wechselkursabsicherung 

Ein wesentlicher Teil der vom Anlageverwalter getätigten Anlagen des Teilfonds kann auf andere Währun-
gen als US-Dollar, die Referenzwährung des Teilfonds, lauten. Obwohl der Anlageverwalter eine Maximie-
rung der Rendite in der Referenzwährung des Teilfonds anstrebt, können nicht auf die Referenzwährung 
lautende Vermögenswerte aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen US-Dollar und anderen 
Währungen an Wert verlieren. Das für den Teilfonds bestehende Risiko von Wertverlusten der Anlagen 
aufgrund von Wechselkursschwankungen ist unter Umständen nicht abgesichert.  

Bei den vom Teilfonds eingesetzten Maßnahmen zur Absicherung des Währungsexposures handelt es 
sich vorwiegend um Rückabsicherungen in Bezug auf den US-Dollar, unter bestimmten Umständen je-
doch auch um andere Absicherungsmaßnahmen. Zwar strebt der Teilfonds unter Umständen eine Absi-
cherung seines Währungsexposure an, doch es besteht keine Garantie für die Umsetzung oder Wirksam-
keit solcher Absicherungsmaßnahmen. 

Absicherungsrisiken  

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen verschiedene Hedging-Techniken zur Minimierung 
des Verlustrisikos für Portfoliopositionen einsetzen. Soweit der Anlegerverwalter beabsichtigt, diese 
Hedging-Techniken einzusetzen, verbleibt jedoch ein erhebliches Risiko, dass diese Techniken nicht im-
mer umgesetzt werden können und selbst bei ihrer Umsetzung nicht immer eine Verlustbegrenzung be-
wirken. 

Liquidität  

Der Teilfonds kann Wertpapiere erwerben, die lediglich zwischen einer relativ geringen Anzahl von An-
legern gehandelt werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Anlegern für diese Wertpapiere ist es 
für den Teilfonds gegebenenfalls schwierig, die Wertpapiere schnell oder in einem ungünstigen Markt-
umfeld zu veräußern. Unter diesen nur zwischen einer begrenzten Anzahl von Anlegern gehandelten 
Wertpapieren, die der Teilfonds gegebenenfalls erwirbt, sind viele Derivate und Wertpapiere, die von 
Unternehmen begeben werden, die ein erhebliches Kreditrisiko aufweisen. Einige der Märkte, an denen 
der Teilfonds Anlagen tätigen kann, können zu bestimmten Zeiten illiquide sein. Dies kann sich auf den 
Marktpreis bestimmter Wertpapiere und somit auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswirken.  

Außerdem besteht das Risiko, dass der Teilfonds aufgrund mangelnder Liquidität und Effizienz an be-
stimmten Märkten aufgrund eines ungewöhnlichen Marktumfelds oder eines außerordentlich hohen Vo-
lumens an Rücknahmeanträgen von Anlegern des Teilfonds Schwierigkeiten hat, Wertpapierbestände 
zu kaufen oder zu verkaufen. Der Verwaltungsrat behält sich in solchen Fällen gemäß dem Prospekt 
und der Satzung das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang von 10 % oder mehr des Nettoinven-
tarwerts des Teilfonds zu beschränken. Weitere Einzelheiten finden sich im nachstehenden Abschnitt 
"Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds". 

Potenzielle Anleger sollten zudem beachten, dass unter bestimmten (ebenfalls nachstehend beschrie-
benen) Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie die Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des Verwaltungsrats ausgesetzt werden können. 

Risikokontrollsystem 

Kein Risikokontrollsystem ist absolut sicher, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein 
vom Anlageverwalter entwickeltes oder genutztes Risikokontrollsystem sein Ziel auch erreicht. Soweit 
Risikokontrollen auf historischen Handelsmustern für die Finanzinstrumente, mit denen der Teilfonds 
handelt, und auf Preismodellen für das Verhalten dieser Finanzinstrumente in Reaktion auf diverse 
Veränderungen der Marktbedingungen basieren, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese 
historischen Handelsmuster eine zutreffende Vorhersage künftiger Handelsmuster ermöglichen oder 
dass mit diesen Preismodellen die zukünftige Preisbildung dieser Finanzinstrumente an Finanzmärkten 
zutreffend vorhergesagt werden kann. Es gibt keine Garantie, dass Verluste des Teilfonds durch das 
verwendete Risikokontrollsystem erfolgreich begrenzt werden können. 

Anlagestrategien 

Der Erfolg der Anlagestrategie (wie nachstehend definiert) hängt von der Fähigkeit des Anlageverwal-
ters ab, Marktdaten richtig zu interpretieren und Marktbewegungen vorherzusehen. Faktoren, die die 
zeitgereichte Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen erschweren, wie z. B. eine erheblich verrin-
gerte Liquidität an einem bestimmten Markt oder bei einer bestimmten Anlage, können sich ebenfalls 
nachteilig auf die Rentabilität auswirken. 

Long/Short-Strategien 

Der Einsatz bestimmter Long/Short- oder Relative Value-Strategien sollte in keinem Fall zu dem Rück-
schluss führen, dass in Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in diese Strategien keine Risiken beste-
hen. Bei Absicherungs- oder Arbitragepositionen können beträchtliche Verluste anfallen, und Illiquidität 
oder ein Ausfall seitens der Gegenpartei einer Position kann diese letztlich zu einem gänzlich spekulati-
ven Geschäft machen. Jede Long-/Shortstrategie beinhaltet ein Exposure in Bezug auf Marktrisiken 
zweiter Ordnung. 

Derivate und damit verbundene Instrumente  

Der Teilfonds beabsichtigt, in derivative Finanzinstrumente anzulegen. Mit diesen Instrumenten und 
Techniken, die äußerst komplex sein und Hebelmechanismen in Bezug auf die Vermögenswerte des 
Teilfonds beinhalten können, sind u. a. folgende Risiken verbunden: (1) Kreditrisiken (das Risiko mögli-
cher Verluste durch das Versäumnis eines Kontrahenten, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzu-
kommen); (2) Marktrisiko (negative Preisentwicklung einer Finanzanlage); (3) rechtliche Risiken (die 
Merkmale einer Transaktion oder die Fähigkeit einer Partei, eine solche rechtsverbindlich einzugehen, 
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kann zur Undurchsetzbarkeit des Finanzkontrakts führen, und die Insolvenz eines Kontrahenten kann 
ansonsten durchsetzbare Vertragsrechte ausschließen); (4) operatives Risiko (unzureichende Kontrol-
len, fehlerhafte Verfahren, menschliches Versagen, Systemausfall oder Betrug); 
(5) Dokumentationsrisiko (Risiko von Verlusten aufgrund unzureichender Dokumentation); 
(6) Liquiditätsrisiko (Risiko von Verlusten durch die fehlende Möglichkeit des vorzeitigen Verkaufs eines 
Derivats); (7) Systemrisiko (das Risiko, dass finanzielle Schwierigkeiten eines Instituts oder eine we-
sentliche Marktstörung dem Finanzsystem unkontrollierbaren finanziellen Schaden zufügen); 
(8) Konzentrationsrisiko (Risiko von Verlusten aus der Konzentration von eng miteinander verbundenen 
Risiken, z. B. Exposure in Bezug auf eine bestimmte Branche oder in Bezug auf einen bestimmten 
Rechtsträger); und (9) Abwicklungsrisiko (Risiko der Erfüllung von Vertragsverpflichtungen nur durch 
eine der beiden Vertragsparteien einer Transaktion ohne Erhalt des Gegenwerts durch den Kontrahen-
ten). 

Der Einsatz von Derivaten, einschließlich Techniken wie Leerverkäufen, beinhaltet bestimmte zusätzli-
che Risiken, einschließlich (i) der Abhängigkeit von der Fähigkeit, Preisschwankungen von abgesicher-
ten Wertpapieren vorherzusagen, (ii) der mangelhaften Korrelation zwischen Schwankungen in Bezug 
auf die Wertpapiere, auf denen das Derivat basiert, und Preisschwankungen der Vermögenswerte des 
zugrunde liegenden Portfolios und (iii) möglicher Probleme im Hinblick auf ein effektives Portfolioma-
nagement oder die Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufgrund des Anteils von Ver-
mögenswerten in einem Portfolio, die zur Deckung seiner Verbindlichkeiten getrennt gehalten werden. 
Darüber hinaus können durch die Absicherung einer Position potenzielle Gewinne aus Wertsteigerun-
gen dieser Position beschränkt sein. 

 

Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anlagen des Teilfonds 

Aktienbezogene Instrumente im Allgemeinen  

Der Anlageverwalter beabsichtigt, aktienbezogene Instrumente zu verwenden. Bestimmte Optionen und 
andere aktienbezogene Instrumente können verschiedenen Risikoarten unterliegen, darunter Markt-, Li-
quiditäts- und Kontrahentenrisiken sowie rechtlichen und operativen Risiken. Zudem können aktienbezo-
gene Instrumente einen hohen effektiven Hebel aufweisen und in bestimmten Fällen mit einem erhebli-
chen Verlustrisiko verbunden sein. 

Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen und Short-Positionen in 
diesen Wertpapieren aufbauen, wenn diese Chancen auf einen Kapitalzuwachs bieten, für vorübergehen-
de defensive Positionierungen erforderlich sind oder Liquiditätszwecken dienen. Festverzinsliche Wertpa-
piere umfassen unter anderem von Unternehmen begebene Anleihen, Schuldverschreibungen und Obli-
gationen, sowie von einem Staat, einer staatlichen Behörde oder Stelle oder einer supranationalen Orga-
nisation begebene oder garantierte Schuldtitel. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit dem Risiko verbun-
den, dass der Emittent auf seine Schuldtitel anfallende Kapital- und Zinszahlungen nicht leisten kann 
(Kreditrisiko), und ihre Preisentwicklung kann unter anderem in Abhängigkeit von ihrer Zinssensitivität, der 
im Hinblick auf die Bonität des Emittenten herrschenden Marktmeinung und der allgemeinen Marktliquidi-
tät volatil sein (Marktrisiko). Bei Anleihen ohne Investment Grade-Rating oder sogenannten Ramschanlei-
hen (Junk Bonds) besteht ein erhebliches Ausfallrisiko, bzw. kann im Zeitpunkt des Erwerbs ein Zahlungs-
verzug vorliegen. Der Markt für Schuldtitel mit niedrigerem Rating kann illiquider, weniger aktiv und volati-
ler sein als der Markt für Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie.  

Wandelbare Wertpapiere 

Der Teilfonds legt aktiv in wandelbare Wertpapiere an, darunter in Schuldtitel, Vorzugsaktien sowie In-
strumente mit Umtauschmöglichkeit oder Wandlungspflicht. Wandelbare Wertpapiere sind eine Form 
von Schuldtiteln oder Vorzugsdividendenpapieren eines Emittenten, die zu einem vorab festgelegten 
Kurs in Stammaktien dieses Emittenten umgewandelt – oder im Fall von umtauschbaren Wertpapieren 
in Anteile eines anderen Unternehmens als des Emittenten umgetauscht – werden können. 

Die finanzielle Lage von Emittenten wandelbarer Wertpapiere kann unsicher sein. Einige, wenn nicht 
gar die meisten Emittenten der von dem Teilfonds gekauften wandelbaren Schuldtitel verfügen nicht 
über ein Investment Grade-Rating, weshalb diese Titel ein wahrgenommenes erhöhtes Ausfallrisiko 
bergen. Siehe vorstehenden Abschnitt "Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere". Darüber 
hinaus sind die Kurse von Schuldtiteln ohne Investment Grade-Rating zumeist recht volatil, unabhängig 
davon, ob ein Ausfall tatsächlich eintritt oder nicht. 

Wegen ihrer fiktiven/implizierten Optionskomponente sind wandelbare Wertpapiere bei rückläufiger 
Marktvolatilität anfällig für starke Wertverluste. 

Devisenmarktrisiken  

Durch den Handel mit Devisen und die Anlage in internationale Wertpapiere und daran gekoppelte Deri-
vate ist der Teilfonds Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Zu den mit dem Devisenhandel verbunde-
nen Risiken zählen u. a. Wechselkursrisiken, Laufzeitdiskrepanzen, Zinsrisiken, sowie potenzielle staatli-
che Eingriffe ausländischer Regierungen durch Regulierung lokaler Devisenmärkte, ausländischer Investi-
tionen oder bestimmter Fremdwährungstransaktionen. In diesen Märkten sind innerhalb sehr kurzer Zeit-
räume, oft binnen Minuten, deutliche Veränderungen, u. a. in Bezug auf Liquidität und Kurse, möglich. Der 
Teilfonds kann versuchen, mithilfe von Devisentransaktionen die mit einem solchen Exposure verbunde-
nen Risiken auszugleichen oder die Renditen zu steigern. Solche Transaktionen bergen erhebliche Risi-
ken, und die Märkte, an denen Devisentransaktionen getätigt werden, sind von Volatilität, einem hohen 
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Spezialisierungsgrad und technischen Faktoren geprägt. Die Devisentransaktionen können dazu führen, 
dass die Erträge des Teilfonds deutlich höher oder niedriger ausfallen, als es ohne Abschluss der Transak-
tionen der Fall gewesen wäre. Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft kann versuchen, 
diese Risiken abzusichern, doch es kann nicht zugesichert werden, dass eine Absicherungsstrategie an-
gewendet wird oder dass sich eine angewandte Absicherungsstrategie als wirksam erweist. 

Derivative Instrumente und Over-the-Counter-Handel 

Der Teilfonds kann verschiedene derivative Instrumente einsetzen, die volatiler und spekulativer Art sein 
können und deren Marktwert stark und unvermittelt schwanken kann, sodass auch das Ausmaß der Ge-
winne und Verluste entsprechend schwankt. Der Anlageverwalter kann Over-the-Counter- oder OTC-
Derivatetransaktionen eingehen. OTC-Swapkontrakte werden nicht an Börsen gehandelt und unterliegen 
keiner mit der Regulierung des Börsenhandels vergleichbaren staatlichen Aufsicht. Folglich gelten viele 
der Schutzmechanismen, die sich Teilnehmern an organisierten Märkten und in regulierten Handelsumfel-
dern bieten, im Zusammenhang mit diesen Transaktionen nicht. OTC-Derivate-Märkte funktionieren nach 
dem sogenannten Principal-to-Principal-System (d. h. Preis und andere Vertragsbedingungen werden von 
Käufer und Verkäufer ausgehandelt), bei dem die Verantwortung hinsichtlich der Leistungserfüllung in Be-
zug auf einen Derivatekontrakt ausschließlich beim Kontrahenten des Kontrakts und nicht bei einer Börse 
oder einer Clearingstelle liegt. Folglich unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass die Kontrahenten, mit de-
nen der Anlageverwalter Transaktionen eingeht, nicht in der Lage oder willens sind, ihren Verpflichtungen 
aus den Derivatekontrakten nachzukommen. Die täglichen Preisschwankungen von Derivatetransaktionen 
unterliegen keinen Beschränkungen. Für viele Derivatetransaktionen gelten keine Grenzwerte in Bezug 
auf spekulative Positionen, wobei die Kontrahenten des Teilfonds im Rahmen seiner Derivategeschäfte 
den Umfang oder die Laufzeit für dem Teilfonds verfügbare Positionen aufgrund von Bonitätserwägungen 
einschränken können. Teilnehmer an den Derivatemärkten sind nicht verpflichtet, fortlaufend Kurse für die 
von ihnen gehandelten Derivatekontrakte zu stellen. Wenn zusätzliche Sicherheiten angefordert werden 
(Nachschussforderung – Margin Call), ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, Vermögens-
werte zu angemessenen Preisen und rechtzeitig zu veräußern, um diese Nachschussforderung erfüllen zu 
können. In diesem Fall wäre der Teilfonds möglicherweise gezwungen, seine Position glattzustellen, und 
die sich daraus ergebenden Folgewirkungen könnten dazu führen, dass der Teilfonds geschlossen wird 
und Anleger einen Verlust erleiden. 

Teilnehmer können die Stellung von Kursen für die Derivatekontrakte verweigern oder Kurse mit einer un-
gewöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit wären, und dem Preis zu dem sie 
verkaufsbereit wären, abgeben. Folglich kann es für den Teilfonds schwieriger als bei einem börsenge-
handelten Instrument sein, ein solches Instrument zu veräußern oder die Position glattzustellen.  

Bei einem Ausfall- oder einem anderen Beendigungsereignis in Bezug auf den Teilfonds im Rahmen einer 
Rahmenvereinbarung, der Derivatetransaktionen des Teilfonds unterliegen, können der jeweilige Kontra-
hent und andere Kontrahenten alle Transaktionen mit dem Teilfonds beenden, sodass dem Teilfonds er-
hebliche Verluste entstehen. 

Darüber hinaus kann der Handel mit derivativen Instrumenten zu einer synthetischen Kreditaufnahme füh-
ren, da nur ein geringer Teil des Wertes des Basiswertes des derivativen Instruments für die Anlage in das 
derivative Instrument aufgewandt werden muss. Die mit dem Handel in derivativen Instrumenten einher-
gehende Fremdkapitalaufnahme kann Gewinne und Verluste des Teilfonds somit erheblich ausweiten und 
zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds stärkeren Schwankungen unterliegt, als es oh-
ne den Einsatz von derivativen Instrumenten mit Hebelwirkung der Fall wäre. 

Handel mit Futures  

Der Anlageverwalter kann Transaktionen in Futures eingehen. Ein grundsätzliches Risiko, das mit dem 
Futures-Handel verbunden ist, besteht in der traditionell hohen Volatilität und den plötzlichen Schwankun-
gen der Marktpreise. Ob solche Futures-Transaktionen gewinnbringend sind, hängt in erster Linie von der 
richtigen Einschätzung der Marktpreisentwicklungen ab. Preisschwankungen von Futures sind u. a. von 
handels-, steuer-, geld- und währungspolitischen Programmen und Strategien von Regierungen, Wetter- 
und Klimabedingungen, einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, nationalen und 
internationalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Zinssätze und der Psycholo-
gie am jeweiligen Markt abhängig. Darüber hinaus können Regierungen unmittelbar oder mittels Regulie-
rungsmaßnahmen in bestimmte Märkte eingreifen. Zweck solcher Interventionen ist es oftmals, direkten 
Einfluss auf die Preise zu nehmen. Zu bestimmten Zeitpunkten können solche staatlichen Eingriffe beson-
ders schwere Auswirkungen auf die Finanz- und Devisenmärkte haben und (ebenso wie andere Faktoren) 
plötzliche Schwankungen an diesen Märkten auslösen. An vielen Börsen ist die zulässige Schwankungs-
breite der Kontraktpreise innerhalb eines Handelstags begrenzt. Sobald ein bestimmter Kontrakt die zu-
lässige Schwelle erreicht, dürfen an diesem Tag keine weiteren Transaktionen zu einem über diesem 
Grenzwert liegenden Kurs mehr erfolgen. Die Kontraktpreise können den täglichen Schwellenwert auch 
an mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen erreichen, sodass der Handel nur sehr begrenzt oder 
gar nicht möglich ist. Dadurch wird eine rasche Auflösung von Positionen in Futures und Optionen behin-
dert, wodurch dem Teilfonds erhebliche Verluste entstehen können. Vor Ausübung oder Verfall kann eine 
Futures- oder Optionsposition nur durch Abschluss einer ausgleichenden Transaktion glattgestellt werden. 
Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kontrakt zu einem gegebenen Zeitpunkt durch eine aus-
gleichende Transaktion glattgestellt werden kann. 

Optionen  

Ob der Einsatz von Optionen gewinnbringend ist, hängt von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, 
Marktbewegungen zutreffend zu prognostizieren. Beim Kauf einer Option geht der Teilfonds zudem das 
Risiko ein, seine gesamte Anlage in die Option innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu verlieren, wenn 
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er die Option nicht während ihrer Laufzeit ausübt oder ein Gegengeschäft zur Glattstellung der Option 
schließt. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers nicht in ausreichendem Maße steigt (im 
Falle einer Call-Option) oder fällt (im Falle einer Put-Option), um die Optionsprämie und die Transaktions-
kosten auszugleichen, verliert der Teilfonds einen Teil oder den gesamten in die Option angelegten Betrag. 
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds in der Lage sein wird, Verluste durch die 
Glattstellung von Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem akzeptablen Preis zu vermei-
den. Im Falle der Insolvenz eines Brokers, über den der Teilfonds Optionstransaktionen abschließt, kön-
nen dem Teilfonds bei der Schließung offener Positionen, deren Kauf oder Verkauf durch den Broker er-
folgt, Verzögerungen und/oder Verluste entstehen. 

Emerging Markets-Risiken  

Bestimmte Schwellenländer, in denen der Anlageverwalter anlegen kann, waren in den letzten Jahren von 
hohen Inflationsraten und Wechselkursschwankungen sowie allgemein instabilen rechtlichen, regulatori-
schen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen (u. a. in Bezug auf ausländische Beteiligungen, Kapi-
talbewegungen, Gewinne und Besteuerung) betroffen. Änderungen der politischen Situation, die Ver-
schlechterung der Binnenwirtschaftslage oder der Handelsbilanz eines Landes oder Veränderungen des 
Wechselkurses zwischen der Währung eines solchen Landes und anderen Währungen können die Be-
reitschaft oder Fähigkeit in diesen Ländern ansässiger Emittenten beeinträchtigen, fristgerechte Zins- oder 
Dividendenzahlungen auf Wertpapiere zu leisten oder sicherzustellen. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Teilfonds aufgrund von ungünstigen politischen und/oder wirtschaftlichen Entwicklungen 
Verluste in Bezug auf seine Anlagen erleidet. Darüber hinaus sind die Abwicklungsverfahren für Wertpa-
piere in Schwellenländern unter Umständen weniger ausgereift und gelten in diesen Ländern für Wertpa-
pieremittenten gegebenenfalls niedrigere Offenlegungsstandards als in weiter entwickelten Märkten. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten  

Der Anlageverwalter kann Anlagen in Wertpapiere oder sonstige Instrumente von Unternehmen tätigen, 
die in finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil 
seiner Anlage oder seine gesamte Anlage in die entsprechenden Unternehmen verlieren. Zu den mit An-
lagen in Bezug auf Unternehmen, die sich finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber 
sehen, verbundenen Risiken gehört der Umstand, dass es häufig schwierig ist, Angaben bezüglich der 
tatsächlichen Lage solcher Unternehmen zu erhalten. Solche Anlagen können zudem negativ durch insol-
venzrechtliche Bestimmungen beeinflusst werden. Die Marktpreise der Wertpapiere oder sonstigen In-
strumente solcher Unternehmen unterliegen unter Umständen außerdem plötzlichen und unregelmäßigen 
Marktbewegungen und überdurchschnittlichen Kursschwankungen, und die Spanne zwischen den Geld- 
und Briefkursen solcher Wertpapiere oder Instrumente kann größer sein als unter normalen Umständen 
erwartet. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung  

Der Teilfonds tätigt gegebenenfalls Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer 
Marktkapitalisierung, nachdem diese Restrukturierungs- oder Insolvenzprozesse durchlaufen haben. 
Während solche Unternehmen nach Auffassung des Anlageverwalters oft signifikantes Kurssteigerungs-
potenzial bieten, bergen besonders Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in gewisser Hinsicht 
höhere Risiken, als dies bei einer Anlage in Titel mit hoher Marktkapitalisierung der Fall ist. Zum Beispiel 
weisen die Kurse von Small- und Mid-Cap-Werten oft eine höhere Volatilität auf als die Kurse von Large-
Cap-Titeln, und das Risiko einer Insolvenz ist bei vielen kleineren Unternehmen höher (mit entsprechen-
den Verlusten für die Anleger) als bei größeren (Blue Chip-) Unternehmen. Zudem kann eine Anlage in 
Small-Cap-Werte aufgrund des oft geringen Handelsvolumens illiquide sein. 

Einsatz von Optionsscheinen und Bezugsrechten 

Der Anlageverwalter darf auch Optionsscheine und Bezugsrechte halten. Optionsscheine verbriefen 
das Recht, aber nicht die Pflicht, zur Zeichnung weiterer Wertpapiere. Bezugsrechte sind mit Options-
scheinen vergleichbar, haben in der Regel aber eine kürzere Laufzeit und werden den Anteilsinhabern 
eines Unternehmens angeboten. Optionsscheine und Bezugsrechte gelten als spekulativer als andere 
aktienähnliche Wertpapiere, da sie nicht mit Dividendenansprüchen oder Stimmrechten verbunden 
sind und keine Rechte am Vermögen des Emittenten verbriefen. Diese Instrumente verfallen wertlos, 
wenn sie nicht vor ihrem jeweiligen Verfallstermin ausgeübt werden. Der Markt für Optionsscheine und 
Bezugsrechte kann sehr illiquide werden. Liquiditätsveränderungen können den Preis für Options-
scheine und Bezugsrechte erheblich beeinträchtigen, was wiederum den Wert des Teilfonds-Portfolios 
vermindern kann. 

 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen an den weltweiten Finanzmärkten 

Zinsschwankungen  

Die Kurse von Portfolio-Anlagen neigen zu Zinssensitivität, und unerwartete Zinsschwankungen können 
dazu führen, dass sich die Kurse der Long- und Short-Komponenten einer Position in unvorhergesehene 
Richtungen bewegen. Außerdem bedeuten Zinserhöhungen für den Teilfonds in der Regel einen Anstieg 
der Zinsbelastung für entliehene Wertpapiere und Anlagen mit Hebelkomponente.  

Politisches, wirtschaftliches und sonstiges Umfeld  

Die Anlagen des Teilfonds können durch Änderungen der Wirtschaftslage oder durch politische Ereignis-
se, die sich seiner Kontrolle entziehen, negativ beeinflusst werden. So können zum Beispiel eine Han-
delsunterbrechung am Aktienmarkt, anhaltende terroristische Bedrohungen, der Ausbruch von Kampf-
handlungen sowie der Tod eines wichtigen Politikers die Anlageergebnisse des Teilfonds erheblich beein-
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trächtigen. Auch können schwere Pandemien (wie die Vogelgrippe) oder Naturkatastrophen (wie ein Hur-
rikan) die Wirtschaft und/oder Märkte auf globaler, nationaler und/oder regionaler Ebene empfindlich stö-
ren. 

Finanzbetrug  

Fälle von Betrug und sonstigen betrügerischen Praktiken durch Geschäftsführungsverantwortliche be-
stimmter Unternehmen, Unterberater oder Investment-Vehikel können die Bemühungen des Anlagever-
walters, in Bezug auf diese Unternehmen stets die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, untergraben und, 
wenn sie aufgedeckt werden, die Bewertung der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen. Zudem können 
Finanzbetrugsfälle, wenn sie aufgedeckt werden, die allgemeine Marktvolatilität verstärken, was sich ne-
gativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. 

Inflation  

Einige Länder, in denen der Teilfonds anlegen kann, haben in den letzten Jahren erhebliche Inflationsraten 
verzeichnet. Inflation und schnell schwankende Inflationsraten hatten in der Vergangenheit negative Aus-
wirkungen auf die Konjunktur und die Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenländer, und können dies 
auch in der Zukunft haben. Es kann nicht zugesichert werden, dass Inflation in der Zukunft nicht zu einem 
schwerwiegenden Problem wird und sich nicht negativ auf die Anlagen des Teilfonds in diesen Ländern 
bzw. seine Erträge aus solchen Anlagen auswirkt. 

Marktstörungen und staatliche Interventionen  

Die globalen Finanzmärkte litten zuletzt unter weitreichenden und grundlegenden Störungen, die zu 
umfangreichen staatlichen Interventionen ungekannten Ausmaßes geführt haben. In bestimmten Fällen 
wurde durch "Notfallmaßnahmen" eingegriffen, sodass Marktteilnehmer plötzlich und in wesentlichem 
Maße bestimmte Strategien nicht mehr umsetzen und die Risiken ihrer ausstehenden Positionen nicht 
mehr steuern konnten. Wie angesichts der Komplexität der Finanzmärkte und des begrenzten Zeitrah-
mens, innerhalb dem die Regierungen sich zum Handeln gezwungen sahen, zu erwarten stand, waren 
diese staatlichen Maßnahmen zudem schwer zu durchschauen und hinsichtlich ihrer Reichweite und 
Umsetzung unklar, was zu Irritationen und Unsicherheit geführt hat. Dies wiederum hat sich als äußerst 
nachteilig für ein effizientes Funktionieren der Märkte sowie von zuvor erfolgreichen Anlagestrategien 
erwiesen. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche zusätzlichen staatlichen Beschränkungen über-
gangsweise oder dauerhaft zur Regulierung der Märkte eingeführt werden und/oder welche Auswirkun-
gen solche Beschränkungen auf die Strategien des Teilfonds haben werden.  

Rechtsvorschriften können sich schnell und unvorhersehbar ändern und jederzeit in einer den Interes-
sen des Teilfonds entgegenstehenden Art und Weise geändert, modifiziert, aufgehoben oder ersetzt 
werden. Der Anlageverwalter und der Teilfonds können gegenwärtig oder zukünftig einer übermäßig 
belastenden und restriktiven Regulierung unterliegen. Insbesondere aufgrund der jüngsten schwerwie-
genden Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten in kam es oder wird es in bestimmten 
Rechtsordnungen zu staatlichen Eingriffen und gewissen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kommen, 
darunter: Beschränkungen in Bezug auf den Leerverkauf bestimmter Wertpapiere in bestimmten 
Rechtsordnungen, Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Fremdkapital oder andere Maßnah-
men von Fonds, umfassendere Offenlegungspflichten, Anforderungen in Bezug auf die Bestellung von 
Dienstleistungsanbietern sowie Anforderungen in Bezug auf Bewertungen. Der Anlageverwalter ist der 
Ansicht, dass eine erheblich stärkere Regulierung der Finanzmärkte sehr wahrscheinlich ist und sich 
eine solche stärkere Regulierung äußerst nachteilig auf den Teilfonds auswirken könnte. 

Im Falle von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, in denen historische Preis-
verhältnisse (die die Grundlage für eine Reihe von Handelspositionen des Anlageverwalters darstellen) 
wesentlich verzerrt werden, kann der Teilfonds beträchtliche Verluste erleiden. Das durch Preisverzer-
rungen entstehende Verlustrisiko wird durch die Tatsache verstärkt, dass bei Marktstörungen viele Po-
sitionen illiquide werden, sodass eine Glattstellung von Positionen mit gegenläufiger Marktentwicklung 
nur schwer oder gar nicht möglich ist. Bei Marktstörungen bestehen für den Teilfonds in der Regel ge-
ringere Finanzierungsmöglichkeiten über Händler und andere Kontrahenten. Dies wiederum kann zu 
beträchtlichen Verlusten für den Teilfonds führen. Marktstörungen können Ursache erheblicher Verluste 
des Teilfonds sein, und solche Ereignisse führen unter Umständen dazu, dass Strategien mit historisch 
geringem Risiko nun eine beispiellos hohe Volatilität und hohe Risiken aufweisen. 

 

Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Referenzwährung USD 

Mindestnettoinventarwert USD 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklassen I1C-E, I1C-U, I2C-E, R1C-E und R1C-U: der 27. Februar 2015;

- die Anteilsklassen I3C-E, I3C-C und I3C-U: der 31. März 2015; und 

- die Anteilsklassen I4C-E und I4C-U: der 31. Juli 2015. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen R0C-G, R0C-E, R1C-C, I1C-G, I1C-
C, I3C-G, R3C-G, R3C-E, R3C-U, R3C-C, R3C-S, R4C-C, R4C-E, R4C-G und 
R4C-U ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat 
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nach alleinigem Ermessen unter anderem dann die Beendigung des Teilfonds 
gemäß dem Kapitel "Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und die 
Anteile" des Prospekts (Abschnitt II.d.) beschließen, wenn: 

(i) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert 
liegt oder 

(ii) das Mandat des Anlageverwalters aus einem beliebigen Grund gemäß der 
Anlageverwaltungsvereinbarung beendet wird. 

Zeichnungs- und Rücknah-
mefrist 

15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) einen Geschäftstag vor jedem Transaktionstag. 

Transaktionstag ist jeder Mittwoch (oder, falls dieser Tag kein Geschäftstag ist, der unmittelbar 
folgende Geschäftstag), mit Ausnahme der Woche (Montag bis Sonntag), in die 
der letzte Geschäftstag des Monats fällt. In dieser Woche gibt es nur einen 
Transaktionstag, dies ist der letzte Geschäftstag des Monats. Zur Klarstellung: 
Der Auflegungstermin ist ein Transaktionstag. 

Bewertungstag Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse wird an jedem Geschäftstag 
berechnet. Der Bewertungstag ist der zweite Geschäftstag nach einem solchen 
Geschäftstag. 

Abwicklung Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden vier Geschäftstage nach dem 
jeweiligen Transaktionstag abgewickelt.  

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: 

• Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London und New 
York für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind; und 

• jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Rücknahmen im Wert von 
10 % oder mehr des Teil-
fonds 

Gemäß dem Abschnitt des Prospekts "Besonderes Verfahren bei Barrücknah-
men im Wert von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds" 
behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang 
von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu beschränken. 
Der Verwaltungsrat beschließt ausschließlich in Bezug auf den Teilfonds, dass 
im Rahmen der Ausübung seines Ermessensspielraums der maximale Zeit-
raum, in dem eine Rücknahme gemäß diesen Bestimmungen erfolgt, vier 
Transaktionstage beträgt (anstatt sieben Bewertungstage, wie im Prospekt 
dargelegt). 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass unter bestimmten, im Ab-
schnitt "Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, 
der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen" des Prospekts beschriebe-
nen Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie 
die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des 
Verwaltungsrats ausgesetzt werden können. 

Fixgebühr 0,15 % p. a. Die Fixgebühr wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage 
des Bruttoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse vor Abzug etwaiger Ge-
bühren berechnet und ist vierteljährlich aus den Vermögenswerten des Teil-
fonds an die Fixgebührenstelle zu zahlen.  

Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transaktions-
gebühren ab. 

In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von den Teilfonds bildenden 
Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwendungen werden vom 
Teilfonds getragen und können sich somit auf den Nettoinventarwert des Teil-
fonds auswirken. 

Anlageverwalter Basso Capital Management, L.P. 

Swap-Kontrahenten Deutsche Bank AG und andere jeweils vom Teilfonds für den Abschluss von 
Derivatekontrakten ernannte Erstklassige Institute. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R0C)) 

"R0C-G" "R0C-E" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 10.000 EUR 10.000 

ISIN-Code LU1287979048 LU1287979121 

WKN DWS2BZ DWS2B0 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,34 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R1C)) Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

"R1C-E" "R1C-U" "R1C-C" "I1C-G" "I1C-E" "I1C-U" "I1C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 USD 10.000 CHF 10.000 GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 

ISIN-Code LU1160600943 LU1160601081 LU1160601164 LU1160601248 LU1160601321 LU1160601594 LU1160601677 

WKN A12HDW A12HDX A12HDY A12HDZ A12HD0 A12HD1 A12HD2 

Mindestnettoinventarwert je An-
teilsklasse 

USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 100 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 2,05 % p. a. 1,34 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet.  
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I2C))1 

"I2C-E" 

Anteilsarten Nur Namensanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 

ISIN-Code LU1192952031 

WKN A14NY8 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 500.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen Nicht Anwendbar 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 0,84 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

 

                                                           
1  Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die I2C-E-Anteilsklasse zum Ende des Angebotszeitraums für neue Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat behält sich 

das Recht vor, eine Anteilsklasse für weitere Zeichnungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu schließen und/oder wieder zu öffnen. 
2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

3  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 

Privatanleger (Retail (R3C)) 

WICHTIGER HINWEIS:  
Anteile der Klasse R3C können ausschließlich von Anlegern in Anteile der Klasse I2 und verbundenen Unter-

nehmen dieser Anleger erworben werden 

"R3C-G" "R3C-E" "R3C-U" "R3C-C" "R3C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 10.000 EUR 10.000 USD 10.000 CHF 10.000 SGD 10.000 

ISIN-Code LU1192952387 LU1192952544 LU1192952627 LU1192956537 LU1318476451 

WKN A14NY9 A14NZA A14NZB A14NZC A143GT 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,55 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 

Institutionelle Anleger (Institutional (I3C)) 

WICHTIGER HINWEIS:  
Anteile der Klasse I3C können ausschließlich von Anlegern in Anteile der Klasse I2 und verbundenen Unter-

nehmen dieser Anleger erworben werden 

"I3C-G" "I3C-E" "I3C-U" "I3C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 

ISIN-Code LU1192964986 LU1192965108 LU1192965363 LU1192965520 

WKN A14NZD A14NZE A14NZF A14NZG 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 100 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,84 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-

ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I4C))1 

"I4C-E" "I4C-U" 

Anteilsarten Nur Namensanteile 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 

ISIN-Code LU1261539453 LU1261539701 

WKN DWS1FA DWS1FB 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 40.000 Anteile 50.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 1,04 % p. a. 1,04 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. n. a. 

                                                           
1  Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle I4C-Anteilsklassen zum 31. Januar 2016 oder sobald der jeweilige Nettoinventarwert USD 50 Mio. übersteigt für neue 

Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Anteilsklassen jederzeit für weitere Zeichnungen zu schließen 
und/oder wieder zu öffnen sowie bei den I4C-Anteilsklassen den Schwellenwert von USD 50 Mio. zu erhöhen oder herabzusetzen.  

2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-
ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

3  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Beschreibung der Anteile 

 

Privatanleger (Retail (R4C))1 

WICHTIGER HINWEIS: 

Anteile der Klasse R4C können ausschließlich von Anlegern in Anteile der Klasse I2 und verbundenen Unternehmen 
dieser Anleger erworben werden 

"R4C-C" "R4C-E" "R4C-G" "R4C-U" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis CHF 10.000 EUR 10.000 GBP 10.000 USD 10.000 

ISIN-Code LU1318476535 LU1318476618 LU1318476709 LU1318476881 

WKN A143GU A143GV A143GW A143GX 

Mindestnettoinventarwert je Anteils-
klasse 

USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeich-
nungen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr2 0,84 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1 Mit der Zeichenkombination "R4" gekennzeichnete Anteilsklassen sind nur unter bestimmten, eingeschränkten Bedingungen (i) für den Vertrieb in bestimmten 

Ländern (wie gegebenenfalls im jeweiligen Länderanhang (falls vorhanden) vermerkt), (ii) über bestimmte Vertriebsstellen, die separate Gebührenvereinbarungen 
mit ihren Kunden eingegangen sind, und/oder (iii) für bestimmte andere Anleger gemäß separaten, mit der Verwaltungsgesellschaft und in deren Ermessen ge-
schlossenen Gebührenvereinbarungen verfügbar. 

2  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoin-
ventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschaftsge-
bühr. 

3  Die Anlageerfolgsprämie wird an den Anlageverwalter entrichtet. 
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Anlageerfolgsprämie 

Anlageerfolgsprämienbetrag Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der 
maßgeblichen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter 
Betrag je Anteil, der dem Prozentualen Betrag der Täglichen Prozentua-
len Rendite entspricht. 

Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der auf-
gelaufenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und 
spiegelt sich im Nettoinventarwert wider. 

Dabei gilt: 

"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Ren-
dite, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je 
Anteil und dem größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem 
Nettoinventarwert je Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High 
Watermark. 
"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventar-
wert der jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne 
Berücksichtigung eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für 
diesen Tag berechnet wird. 

"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Brutto-
inventarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten An-
teilsklasse zuzurechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen 
Anteile der jeweiligen Anteilsklasse. 

"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum 
ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabe-
preis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der 
beiden folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittel-
bar vorangegangenen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in 
Bezug auf den eine Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erst-
ausgabepreis. 

"Prozentualer Betrag" ist: 

(i) für alle Anteilsklassen außer I2, R3, I3 und R4 20 %;  
(ii) für die Anteilsklasse I2 15 % und 
(iii) für die Anteilsklassen R3, R4 und I3 17,5 %. 

Schlusstage des Anlageer-
folgsprämienzeitraums 

Jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. 

Anlageerfolgsprämienzeitraum Der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprä-
mienzeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des 
Anlageerfolgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämien-
zeitraum am Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des 
Anlageerfolgsprämienzeitraums endet. 

Anlageerfolgsprämienzahltage Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebe-
nenfalls angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb 
von 14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämi-
enzeitraums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. 

Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem 
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der 
in Bezug auf diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zu-
rückgegeben wird, berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt 
und am nächstfolgenden Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser 
Rückgabe zur Zahlung an den Anlageverwalter fällig. 

 

Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter  

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wurden durch den Anlageverwalter zur Verfügung ge-
stellt. Dementsprechend übernimmt der Anlageverwalter die Verantwortung dafür, dass die Informationen in 
allen wesentlichen Belangen richtig und vollständig sowie nicht irreführend sind. 

Überblick über die Anlagestrategie 

Die Anlagestrategie des Teilfonds (die "Anlagestrategie") zielt darauf ab, attraktive risikoadjustierte Rendi-
ten durch Anlage und Handel in Bezug auf Schuldtitel, Aktien, Optionen, Derivategeschäfte und andere 
Wertpapiere und Instrumente zu erzielen, mit dem Schwerpunkt auf wandel- oder umtauschbaren und an-
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deren aktienbezogenen Wertpapieren, im Allgemeinen Anleihen, Vorzugsaktien oder Preferred Securities 
mit Umtauschpflicht und verbundenen Instrumenten sowie auch Instrumenten, die der Anlageverwalter zur 
Absicherung bestimmter Risiken im Portfolio für geeignet hält. 

Der Teilfonds verfolgt seine Anlagestrategie weltweit. Im Rahmen des allgemeinen Anlageschwerpunkts 
des Teilfonds auf wandelbaren und anderen aktienbezogenen und verbundenen Instrumenten bestehen für 
den Anlageverwalter beim Handel für den Teilfonds vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen keine we-
sentlichen Beschränkungen in Bezug auf Märkte, Strategien, Instrumente oder Länder.  

Abgesehen von den Anlagebeschränkungen gelten für den Teilfonds keine besonderen Diversifizierungs-
vorgaben hinsichtlich der Emittenten, Produkttypen oder des Hebelungsgrads im Portfolio des Teilfonds, 
sofern das geltende Recht diesbezüglich keine Vorschriften enthält. 

Im Rahmen des allgemeinen Anlageschwerpunkts des Teilfonds auf wandelbaren und anderen aktienbe-
zogenen und verbundenen Wertpapieren und vorbehaltlich geltender Rechtsvorschriften kann der Teil-
fonds zeitweise eine, möglicherweise wesentliche, Konzentration auf eine(n) bestimmte(n) Markt, Strategie, 
Instrumententyp oder ein bestimmtes Land aufweisen. 

Anlagestrategien 

Bei der Verfolgung des Anlageziels setzt der Anlageverwalter Strategien ein, die neben künftig aufgenom-
menen Strategien auch eine oder mehrere der nachstehend beschriebenen Strategien umfassen können. 
Das Wesen und die Art der von dem Anlageverwalter eingesetzten Strategien sowie die Umsetzungsme-
thode können von den allgemeinen Marktbedingungen, von staatlichen Maßnahmen oder von anderen un-
vorhersehbaren und außerhalb des Einflussbereichs des Anlageverwalters liegenden Faktoren wesentlich 
beeinträchtigt werden. Folglich kann sich die für den Teilfonds angewandte Anlagestrategie im Zeitverlauf 
möglicherweise stark ändern. 

Relative Value 

Diese Strategie umfasst in der Regel eine Long-Position in einem wandelbaren oder umtauschbaren In-
strument, die durch eine Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie, in die getauscht oder gewandelt 
werden kann, abgesichert wird. Das Ziel eines derartigen Geschäfts besteht in der Ausnutzung der positi-
ven Renditedifferenz zwischen dem wandelbaren Instrument und dem Absicherungsgeschäft mit der Aktie 
oder in der Ausnutzung von relativen Fehlbewertungen, die in unterschiedlichen Marktlagen dazu führen 
können, dass die Long-Position eine höhere Rendite erzielt als die Short-Position zur Absicherung. Ein Re-
lative Value-Geschäft kann zur Absicherung von Long-Positionen auch auf andere Instrumente zurückgrei-
fen (wie auf ausstehende Fremdkapitalinstrumente, die sich auf den Emittenten eines wandelbaren Wert-
papiers beziehen). Diese Strategie kann gelegentlich auch umgekehrt werden und dann aus einer Long-
Position in Bezug auf die Aktie und einer Short-Position in Bezug auf ein wandelbares Wertpapier oder ei-
ner ähnlichen Position bestehen.  

‘Low Premium’ Convertibles 

Zu bestimmten Zeiten im Lebenszyklus eines wandelbaren oder aktienbezogenen Instruments liegt die 
Bewertung dieses Instruments nahe der Marktbewertung der Aktie, in die gewandelt wird. Dies kann daran 
liegen, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie über dem effektiven Umtauschkurs liegt, dass be-
stimmte Unternehmens-oder Marktereignisse eingetreten sind, dass zu Absicherungszwecken zu leihende 
Aktien nur begrenzt verfügbar sind oder dass strukturelle oder aufsichtsrechtliche Angelegenheiten bzw. 
andere Faktoren aufgetreten sind. Folglich kann der Anlageverwalter in Bezug auf dieses wandelbare oder 
aktienbezogene Instrument eine Long-Position und in Bezug auf die zugrundeliegende Aktie eine Short-
Position eingehen (und möglicherweise andere Absicherungsmethoden einsetzen). Diese Geschäfte kön-
nen eine Möglichkeit zur Cashflow-Arbitrage bieten oder als synthetische Put-Option auf die betroffene Ak-
tie oder als eine (ungesicherte oder nur teilweise abgesicherte) Aktienersatzstruktur in einem Directional-
Geschäft dienen.  

Credit Oriented 

Wandelbare Wertpapiere enthalten per se eine Bonitätskomponente, was sich zu bestimmten Zeiten als 
eine attraktive Anlagemöglichkeit an sich, verglichen mit anderen Bestandteilen der Kapitalstruktur eines 
Unternehmens oder gemessen an entsprechenden Credit Default Swaps (CDS), erweisen kann. In Abhän-
gigkeit von der fundamentalen Analyse der Bonität des Emittenten durch den Anlageverwalter kann der 
Teilfonds Long- oder Short-Positionen in Bezug auf diese wandelbaren Instrumente eingehen, deren Be-
wertungen vorrangig auf der zugrunde liegenden Bonitätskomponente basieren.  

Equity Oriented  

Eine Anlage in ein wandelbares oder umtauschbares Wertpapier oder ein anderes aktienbezogenes In-
strument kann stellvertretend für eine Anlage in die zugrunde liegende Aktie eines Unternehmens und nur 
zu genau diesem Zweck vorgenommen werden, entweder ohne Absicherung oder von Zeit zu Zeit im 
Rahmen einer Relative Value-Strategie, die wiederum nur teilweise abgesichert oder den Umfang der Ab-
sicherung, den der Teilfonds normalerweise vornehmen würde, unter- oder überschreiten kann, um einer 
grundsätzlichen Meinung zu dem Marktpreis der jeweiligen Aktie gemessen an ihrem vom Anlageverwalter 
geschätzten potenziellen fairen Wert Ausdruck zu verleihen.  
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Event Oriented 

Wandelbare und andere aktienbezogene Instrumente werden häufig von Unternehmensereignissen wie 
Fusionen, Akquisitionen, Spin-offs und anderen Änderungen der Kontrollverhältnisse, Rückkaufplänen, 
Umstrukturierungen, bevorstehenden Laufzeitenden oder Put-Rechten und Ähnlichem beeinflusst. Erkennt 
der Anlageverwalter das Potenzial für den Eintritt oder Nichteintritt eines solchen Ereignisses und bietet ei-
ne (gesicherte oder ungesicherte) Anlage in das wandelbare Instrument nach seiner Ansicht ein akzeptab-
les Risiko-Rendite-Profil, so kann eine solche Position in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wer-
den.  

Structure Oriented 

Die Dokumentation der Instrumente, in die der Teilfonds anlegen darf, enthält zumeist einige spezielle 
Merkmale, die auf Besonderheiten im Formulierungs-, Aushandlungs- und/oder Vermarktungsprozess für 
das jeweilige Instrument zurückzuführen sind. Durch eine ausführliche Analyse der Dokumentation für ein 
bestimmtes Instrument offenbaren sich gegebenenfalls gewisse Rechte oder fehlende Rechte, die mit die-
sen Positionen verbunden sind, sich im Marktpreis des Instruments nach Ansicht des Anlageverwalters 
aber womöglich nicht widerspiegeln. Der Anlageverwalter kann auf der Grundlage seiner Analyse eine 
(nach seinem Ermessen gesicherte oder ungesicherte) Long- oder Short-Position eingehen. Diese Positio-
nen können mit der Analyse von Bestimmungen zur Änderung der Kontrollverhältnisse, Dividenden und 
anderen Verwässerungsanpassungen, Abreden und sonstigen Bestimmungen durch den Anlageverwalter 
zusammenhängen. Im Rahmen seiner strukturellen Analyse kann der Anlageverwalter zu dem Schluss 
kommen, dass er von der Anlage in bestimmte Wertpapiere absieht, obgleich sie bei Anwendung anderer 
Strategien möglicherweise attraktiv sind. 

Trading Oriented 

Der Teilfonds kann gesicherte oder ungesicherte Short- oder Long-Positionen eingehen, die auf der Erwar-
tung kurzfristiger Marktchancen basieren. Diese Positionen können mit dem Ziel aufgebaut werden, die 
Volatilität im Zusammenhang mit der Emission neuer Wertpapiere oder in Fällen von Ungleichgewichten 
zwischen Angebot und Nachfrage, z. B. bei Nachrichtenereignissen, Marktereignissen oder Block-Trades, 
auszunutzen.  

Volatility Oriented 

Wandelbare, umtauschbare oder andere aktienbezogene Instrumente sind technisch so konzipiert, dass 
sie die Möglichkeit bieten können, Long- oder Short-Positionen in Bezug auf die Volatilität der zugrunde 
liegenden Aktie einzugehen. Der Teilfonds kann solche Positionen halten, wenn die implizite Volatilität 
nach Ansicht des Anlageverwalters gemessen an den Marktkennzahlen zur Volatilität (einschließlich der 
historischen Volatilität) oder anderen Methoden zum Messen und Handel von Volatilität fehlbewertet ist. 

Kombination aus Strategien 

Der Anlageverwalter kann zur Nutzung von Anlagechancen auch eine Kombination aus mehreren der oben 
genannten Strategien einsetzen. 

Künftige Strategien und bislang unklassifizierte Strategien 

Die Märkte, an denen der Teilfonds Transaktionen tätigt, sowie die vom Teilfonds gehandelten Instrumente 
entwickeln sich weiter, durch die Marktlage und Marktereignisse entstehen kontinuierlich neue Produkte 
und Handelsmethoden, und es kommt zu Innovationen seitens des Anlageverwalters und anderer Markt-
teilnehmer. Früher oder später werden daher einzelne oder mehrere Anlagepositionen des Teilfonds den 
oben genannten Kategorien vermutlich nicht mehr zuzuordnen sein.  

Anlagearten 

Der Teilfonds geht vorrangig Long- und Short-Positionen in börsengehandelte Dividenden- und Schuldtitel 
ein, wobei Long-Positionen entweder direkt oder indirekt über Derivate und Short-Positionen nur indirekt 
über Derivate eingegangen werden. Zwar bestehen die meisten Anlagemöglichkeiten des Teilfonds aus 
Wertpapieren von US-Emittenten, der Teilfonds kann jedoch auch weltweit anlegen. Der Teilfonds ist bei 
der Umsetzung seiner Anlageziele nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor be-
schränkt.  

Der Teilfonds kann eine breite Palette an Wertpapieren, Derivaten und Anlagetechniken einsetzen. Hierzu 
zählen: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Bargeld und liquide Mittel, u. a. kurzfristige Unterneh-
mens- oder Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente sowie Geldmarktfonds, Schuldtitel und Finanzin-
strumente von staatlichen Emittenten und Unternehmen (vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen, die im 
Falle des Teilfonds dahingehend geändert wurden, dass Nicht-OECD-Länder mit eingeschlossen sind, so-
fern diese dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds entsprechen, sowie vorbehaltlich der Sat-
zung), Total Return Swaps, Optionen, Optionsscheine, Futures und Indexderivate.  

Der Teilfonds kann auch börsennotierte sowie nicht börsennotierte Options- und Futureskontrakte kaufen, 
verkaufen und abschließen, einschließlich sogenannte "synthetische" Optionen und ähnliche Wertpapiere 
sowie von Broker-Dealern abgeschlossene derivative Instrumente.  
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Vorbehaltlich der Beschränkung, dass nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile anderer 
OGAW oder anderer OGA angelegt werden dürfen (um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie 
unterliegen, in Betracht zu kommen), darf der Teilfonds in Geldmarktfonds anlegen. 

Der Anlageverwalter kann in Wertpapiere anlegen, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind. Der An-
lageverwalter kann in Anlagen mit oder ohne Rating investieren.  

Der Anlageverwalter 

Basso Capital Management, L.P. ist der Anlageverwalter des Teilfonds und setzt die Handels- und Anlage-
strategie des Teilfonds um. Die Geschäftsführung (die "Geschäftsführung") des Anlageverwalters besteht 
aus Howard Fischer, John Lepore, Dwight Nelson und Phil Platek.  

Der Anlageverwalter entstand im November 2003 als Nachfolger der 1994 gegründeten Basso Securities 
Ltd. Die Mitglieder der Geschäftsführung des Anlageverwalters hatten zuvor seit 1999 bei einem unabhän-
gigen Verwalter zusammengearbeitet. 

Der Sitz des Anlageverwalters ist 1266 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, USA. Die Unter-
nehmensgruppe hat auch eine Geschäftsstelle in London. 

Basso Associates UK Limited ("BAUK"), eine hundertprozentige Tochter des Anlageverwalters und als Un-
terberaterin für diesen tätig, wurde 2004 als private company limited by shares nach dem Recht von Eng-
land und Wales gegründet. BAUK ist bei der Financial Conduct Authority registriert und übernimmt be-
stimmte Handelsfunktionen für den Teilfonds. 

Der Anlageverwalter ist nach dem Advisers Act bei der U.S. Securities and Exchange Commission als An-
lageberater registriert. 

Das verwaltete Vermögen des Anlageverwalters beläuft sich auf USD 696 Mio. (Stand: 1. Februar 2015).  

Howard Fischer ist der Chief Executive Officer und Geschäftsführendes Gründungsmitglied des Anlagever-
walters und gründete im Jahr 1994 auch Basso Securities Ltd. Zu dieser Zeit begann er mit dem Handel 
von wandelbaren Wertpapieren (Convertibles) für die neu gegründete Gesellschaft, die bis dato als Basso 
Holdings Ltd. den von dem Anlageverwalter verwalteten Flagship-Fonds aus Convertibles darstellt. Von 
1990 bis 1994 war Fischer bei Smith Barney Co-Head der Convertible-Abteilung, verwaltete das Hedge-
Book für den Eigenhandel mit wandelbaren Wertpapieren, war als Händler im Bereich Customer Facilitation 
für Transaktionen im Auftrag der institutionellen Kunden des Unternehmens zuständig, unterstützte die 
Vermarktung und das Pricing neuer Emissionen und hatte Personalverantwortung für Vertriebs-, Handels-, 
Research- und Büromitarbeiter. 1990 war er als Händler im Bereich Convertibles bei Drexel Burnham Lam-
bert tätig. Von 1985 bis 1990 verwaltete er das abgesicherte Convertible-Portfolio bei Lipco Partners. Ho-
ward Fischer ist Certified Public Accountant (CPA) und war von 1981 bis 1983 bei Pricewaterhouse als ex-
terner Wirtschaftsprüfer und von 1983 bis 1985 bei Salomon Brothers im internen Rechnungswesen tätig. 
Fischer hat sein Studium an der Wharton School of Business der University of Pennsylvania mit einem 
B.S.E. (Bachelors of Science in Economics) abgeschlossen. 

John Lepore kam 1998 zum Anlageverwalter und ist Geschäftsführendes Gründungsmitglied. Er ist Co-
Manager der US-Research- und Handelsabteilung und ist Mitglied des Investment Committee. Zuvor war 
John Lepore bei Forum Capital Markets im Vertrieb wandelbarer Wertpapiere an institutionelle Anleger tä-
tig. Während seiner Zeit bei Forum fungierte er auch als Director of Research. Zuvor war er Händler im Be-
reich US-amerikanischer Convertibles und Director of Research bei McMahan Securities. Lepore hat sein 
Studium am Holy Cross mit einen Bachelor of Arts in Economics abgeschlossen und anschließend einen 
MBA-Studiengang (Master of Business Administration) an der Wharton School of Business der University 
of Pennsylvania absolviert. Weiterhin ist er Chartered Financial Analyst.  

Dwight Nelson kam 1999 zum Anlageverwalter und ist Geschäftsführendes Gründungsmitglied. Er managt 
die internationale Research- und Handelsabteilung und ist Mitglied des Investment Committee. Zuvor hatte 
Nelson eine ähnliche Funktion bei Grace Brothers inne und war bei Republic Securities als Market Maker 
für Wertpapiere an der Nasdaq zuständig. Dwight Nelson hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaf-
ten mit Auszeichnung von der University of Chicago. 

Phil Platek kam 1998 zum Anlageverwalter und ist Geschäftsführendes Gründungsmitglied. Er ist Co-
Manager der US-Research- und Handelsabteilung und ist Mitglied des Investment Committee. Zuvor war 
Platek bei Forum Capital Markets in der Research-Abteilung als Director of Research tätig. Davor war er 
Senior Research Analyst bei McMahan Securities und Wirtschaftsprüfer bei Pricewaterhouse. Phil Platek 
ist Certified Public Accountant und hat einen doppelten Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Rech-
nungswesen des Rutgers College.  

Eine (vollumfängliche oder teilweise) Übertragung der Funktionen des Anlageverwalters im Rahmen der An-
lageverwaltungsvereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung der Luxemburger Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier ("CSSF") und muss in diesem Produktanhang offengelegt werden. 

Haftung 

Der Anlageverwalter hält die Verwaltungsgesellschaft, den Teilfonds und deren jeweilige Geschäftsfüh-
rungsmitglieder, Partner bzw. Mitarbeiter schadlos in Bezug auf Klagen, Gerichtsverfahren, Ansprüche, Ver-
luste, Kosten, Geldstrafen, Forderungen und Aufwendungen (zusammen die "Verluste"), die der Verwal-
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tungsgesellschaft oder dem Teilfonds unter Umständen direkt oder indirekt aufgrund eines betrügerischen, 
fahrlässigen, arglistigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens des Anlageverwalters (oder der von ihm beauf-
tragten Personen) bei der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Pflichten und Funktionen im Rahmen der An-
lageverwaltungsvereinbarung (zusammen ein "Fehlverhalten") entstehen. 

Der Anlageverwalter haftet gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft, dem Teilfonds oder 
Anteilsinhabern nicht für: 

 Verluste im Zusammenhang mit der Anlageverwaltungsvereinbarung und deren Einhaltung durch den 
Anlageverwalter und die von ihm beauftragten Personen, sofern diese Verluste nicht auf einem Fehlverhal-
ten des Anlageverwalters (oder der von ihm beauftragten Personen) beruhen, oder 

 nach Treu und Glauben getätigte Handlungen des Anlageverwalters, sofern diese auf einer von der 
Verwaltungsgesellschaft, ihren Geschäftsführungsmitgliedern oder ihren bevollmächtigten Personen bzw. in 
deren Namen erteilten Anweisung beruhen. 

Sofern das geltende Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, haften die Parteien der Anlagever-
waltungsvereinbarung unter keinen Umständen für beiläufig entstandene Schäden und Folgeschäden (u. a. 
entgangene Gewinne), ausgenommen bei betrügerischem Fehlverhalten seitens der jeweiligen Partei, ihrer 
Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter oder Beauftragten (oder deren Geschäftsführungsmitglieder oder 
Mitarbeiter). 

Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Die Anlageverwaltungsvereinbarung kann jederzeit von 
der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter unter Einhaltung einer Frist von 90 Kalendertagen 
schriftlich gekündigt werden.  

Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft können die Anlageverwaltungsvereinbarung mit so-
fortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig beenden, wenn 

 dies von einer zuständigen Aufsichtsbehörde so verlangt wird, oder  

 die andere Partei eine wesentliche Verletzung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Anlageverwaltungs-
vereinbarung begangen hat, und, sofern dieser wesentlichen Verletzung abgeholfen werden kann, nicht für 
entsprechende Abhilfe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung der kündi-
genden Partei an die vertragsbrüchige Partei, in der die wesentliche Verletzung und die zur Abhilfe erforder-
lichen Schritte angegeben sind, sorgt, oder  

 die andere Partei gegen die gemäß OGAW-Richtlinie geltenden Eignungsvoraussetzungen verstößt und 
nicht unverzüglich für eine Behebung dieses Verstoßes sorgt, oder 

 in Bezug auf die andere Partei oder ihr gesamtes Unternehmen oder Vermögen bzw. einen Teil davon 
ein Zwangs- oder Insolvenzverwalter (Receiver, Administrative Receiver) bestellt wurde oder die Auflösung 
dieser Partei (ausgenommen eine in gutem Glauben der Zahlungsfähigkeit beschlossene Auflösung für 
Zwecke einer Verschmelzung oder Umstrukturierung) beschlossen wurde oder ein entsprechender Be-
schluss eines zuständigen Gerichts ergeht oder wenn diese Partei Gegenstand eines Zwangsverwaltungs-
verfahrens wird oder sich mit ihren Gläubigern auf ein freiwilliges Vergleichsverfahren (voluntary arrange-
ments) geeinigt hat oder den Geschäftsbetrieb einstellt bzw. damit droht oder fällig werdende Forderungen 
nicht mehr bedienen kann. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlageverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch schrift-
liche Mitteilung an den Anlageverwalter kündigen, wenn (i) die Schlüsselperson (im Sinne der Definition in 
der Anlageverwaltungsvereinbarung) nicht mehr am Anlageverwalter beteiligt oder aktiv an der Verwaltung 
des Teilfonds beteiligt ist bzw. der Anlageverwalter Kenntnis davon hat, dass die Beteiligung der Schlüssel-
person beim Anlageverwalter enden wird und die Verwaltungsgesellschaft darüber informiert oder (ii) die 
Beendigung im besten Interesse der Anteilsinhaber des Teilfonds ist. 

Nach Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung durch eine der Parteien (gleich ob unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen oder mit sofortiger Wirkung) entscheidet die Verwaltungsge-
sellschaft nach alleinigem Ermessen über die künftige Verwaltung des Teilfonds. Dabei erwägt und beurteilt 
sie unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber geeignete alternative Lösungen, so u. a. (i) die Über-
tragung der Anlagebefugnisse in Bezug auf den Teilfonds auf einen anderen Anlageverwalter, (ii) die Auflö-
sung des Teilfonds oder (iii) die Zusammenlegung des Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesell-
schaft. 
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PRODUKTANHANG 13: DB PLATINUM IV CLINTON  

EQUITY STRATEGIES 
 
Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garan-
tie noch über einen Kapitalschutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in 
der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 
 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Hauptteil des Prospektes beschrieben). 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Minimierung von Risiken, 
um eine hohe risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt Clinton 
Group, Inc. (der "Anlageverwalter") eine systematische quantitative Handelsstrategie, die darauf ab-
zielt, Preisanomalien an den Aktienmärkten auf Grundlage der Prognosen der unternehmenseigenen 
quantitativen Aktienstrategiemodelle auszunutzen. Bei der Nutzung dieser Modelle beabsichtigt der 
Anlageverwalter den Aufbau von Long- und Short-Positionen vorwiegend in den Aktien einer großen 
Anzahl börsennotierter Unternehmen. Ziel des Anlageverwalters ist es, Renditen vorrangig durch eine 
individuelle Titelauswahl ("Alpha") im Gegensatz zu einem Gesamtmarkt-Exposure ("Beta") zu erzie-
len. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass die Anlagestrategie eine häufige Neugewich-
tung der Portfoliopositionen erforderlich macht, was zu vergleichsweise hohen Transaktions-
kosten führen kann. Renditen sollen sich dabei sowohl aus dem Kapitalzuwachs als auch aus Anla-
geerträgen ergeben. Weitere Informationen sind dem nachstehenden Abschnitt "Weitere Informatio-
nen zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter" zu entnehmen. Mit Ausnahme in Bezug auf diesen 
Abschnitt gibt der Anlageverwalter keine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit 
des Prospekts oder dieses Produktanhangs. 

Derivative Instrumente (einschließlich börsengehandelter und am Over-the-Counter-Markt gehandel-
ter Derivate wie Swaps, Futures und Optionen) können zu Anlage- und Absicherungszwecken einge-
setzt werden. Durch den Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaft-
lich gehebelt sein; der Nettoinventarwert des Teilfonds kann daher (im Verhältnis zum Anstieg oder 
Rückgang des Werts des Vermögenswertes, auf den sich die derivativen Instrumente beziehen) ver-
stärkt ansteigen oder fallen. Bei Derivaten handelt es sich üblicherweise um ungedeckte Instrumente. 
Legt der Teilfonds in großem Umfang in nicht gedeckte Derivate an, kann ein wesentlicher Anteil des 
Vermögens des Teilfonds in Kassaanleihen, einschließlich Staatsanleihen, investiert sein. Der Teil-
fonds kann zusätzlich auch Barmittel halten.  

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % 
des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Li-
quiditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermö-
genswerte dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des 
Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar US-Dollar; ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds 
kann allerdings in Wertpapiere und andere Anlagen investiert werden, die auf andere Währungen als 
die Referenzwährung lauten. Dementsprechend kann der Wert solcher Anlagen durch 
Wechselkursschwankungen positiv oder negativ beeinflusst werden, und der Anlageverwalter kann 
Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, solche Währungsrisiken zum Teil oder 
vollständig abzuschwächen (ist hierzu aber nicht verpflichtet).  
Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Anteile anderer OGAW oder an-
derer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu 
kommen.  

Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospekts im Abschnitt 
"Anlagebeschränkungen" aufgeführt. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt "Weitere Informatio-
nen zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter".  

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 
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Risikomanagement 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR (Value at Risk) gemäß CSSF-
Rundschreiben 11/512. Für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Ge-
samt-Exposure gilt daher ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des 
Teilfonds.  

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds, 
nach Ermessen des Anlageverwalters, bei der Zusammenstellung des Portfolios Hebelmechanismen 
einsetzen. 

Die Hebelwirkung wird gemäß dem Ansatz auf Basis der Summe der Nominalbeträge der derivativen 
Finanzinstrumente (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller deri-
vativen Finanzinstrumente im Portfolio des Teilfonds definiert) bestimmt. Der zu erwartende Hebel 
des Teilfonds beträgt 1000 % seines NAV.  

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

  

Sicherheitenvereinbarung 

In Bezug auf die OTC-Derivatetransaktionen zwischen dem Teilfonds und den Swap-Kontrahenten 
hat die Gesellschaft ISDA Credit Support Annexes ("CSA") für den Teilfonds abgeschlossen. Gemäß 
den Bedingungen dieser CSA werden Sicherheiten in Form von Bareinlagen oder Wertpapieren von 
den Swap-Kontrahenten an den Teilfonds übertragen, um das Netto-Exposure des Teilfonds in Bezug 
auf den jeweiligen Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des Nettoinventarwertes am maßgebli-
chen Geschäftstag zu senken (der Teilfonds also vollständig besichert ist), wobei allerdings ein Min-
destübertragungsbetrag von USD 100.000 gilt (d. h. der Teilfonds kann zu jedem gegebenen Zeit-
punkt ein Exposure von bis zu USD 100.000 haben). Die an den Teilfonds übertragene Sicherheit 
wird von einer Depotbank verwahrt. 
Bei der Berechnung des Wertes bestimmter Arten von Sicherheiten wird ein Bewertungsabschlag o-
der "Haircut" vorgenommen. Das bedeutet, dass einige Sicherheiten von dem Teilfonds so behandelt 
werden, als läge ihr Wert unter dem Marktpreis, weshalb der jeweilige Swap-Kontrahent mehr Sicher-
heiten stellen muss. Die für die jeweiligen Arten von Vermögenswerten geltenden Haircuts variieren je 
nach Swap-Kontrahent, liegen aber in den nachstehend aufgeführten Bandbreiten. Der Wert der dem 
Teilfonds gestellten Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der jeweiligen Vermögenswerte, 
multipliziert mit dem geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 
 

Anlagekategorie Bewertungsprozentsatz 

(A) Barmittel in einer geeigneten Währung (US-Dollar) 100 % 

(B) Vom U.S. Treasury Department begebene umlauffähige Schuldti-
tel mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr 

100 % 

(C) Vom U.S. Treasury Department begebene umlauffähige Schuldti-
tel mit einer Restlaufzeit von einem Jahr bis zwei Jahren 

99 % 

(D) Vom U.S. Treasury Department begebene umlauffähige Schuldti-
tel mit einer Restlaufzeit von zwei bis fünf Jahren 

98 % 

(E) Vom U.S. Treasury Department begebene umlauffähige Schuldti-
tel mit einer Restlaufzeit von fünf bis zehn Jahren 

97 % 

(F) Vom U.S. Treasury Department begebene umlauffähige Schuldti-
tel mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren 

95 % 

(G) Sonstige, von der Gesellschaft und den Swap-Kontrahenten ver-
einbarte Sicherheiten 

Nach Vereinbarung 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlage-
strategien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck ge-
gebenenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur 
für sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, ei-
ne Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfah-
ren zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder 
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entsprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der 
Gesellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenzi-
ellen Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken ver-
fügen. 

Des Weiteren müssen Anleger in der Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie 
ausführlicher unter "Risikoprofiltypologie" im Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren. 

 

Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapital-
schutz verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des 
eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Teilfonds verfolgt eine spekula-
tive Anlagestrategie, die erhebliche Risiken beinhaltet. Es kann keine Zusicherung dahingehend 
gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird, und die Anlageergebnisse 
können im Zeitverlauf deutlich schwanken. Eine Anlage in den Teilfonds ist mit hohen Risiken 
verbunden, einschließlich des Risikos des Verlusts des gesamten Anlagebetrags. Sie sollten sich 
der Tatsache bewusst sein, dass synthetische Leerverkäufe (d. h. der Aufbau von "Short"-
Positionen durch den Einsatz von Derivaten), der Einsatz von Derivaten zu anderen Zwecken als 
zur Absicherung, andere gehebelte Positionen unter bestimmten Umständen die Auswirkungen 
negativer Marktbedingungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds erheblich verstärken kön-
nen. Lesen Sie diesbezüglich auch den Abschnitt "Besondere Risikofaktoren". 

 

Besondere Risikofaktoren 

Bevor potenzielle Anleger sich für eine Anlage entscheiden, sollten sie sämtliche in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschließlich dieser Besonderen Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die nach-
stehend aufgeführten Besonderen Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mögliche 
zusätzliche Risiken, die entweder allgemeiner Natur sind oder in der besonderen Situation des Anlegers 
begründet liegen, sollten von diesem ebenfalls geprüft werden. Diese Besonderen Risikofaktoren sollten 
zusammen mit dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts gelesen werden. 

Allgemeine Anlagerisiken  

Mit jeder Anlage ist das Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Durch die Art der Anlagen, die der Teil-
fonds kauft und handelt, sowie die Anlagetechniken und –strategien, die zur Steigerung der Gewinne 
eingesetzt werden, kann dieses Risiko steigen. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben wer-
den, dass dem Teilfonds keine Verluste entstehen. Anleger können den von ihnen in den Teilfonds ange-
legten Betrag vollständig oder zu wesentlichen Teilen verlieren. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Maß-
nahmen verschiedener staatlicher Institutionen (wie z. B. der Bank of England, des Federal Reserve 
Board oder der Europäischen Zentralbank), weltpolitische Ereignisse und andere Marktstörungen, kön-
nen ausgeprägte Marktschwankungen auslösen oder zu Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des 
Teilfonds oder seiner Dienstleister führen. 

Risiken in Zusammenhang mit der Struktur des Teilfonds 

Fehlende Betriebsgeschichte  

Der Teilfonds ist eine neu errichtete Einheit ohne eigene Betriebsgeschichte, auf die sich potenzielle An-
leger bei ihrer Bewertung vor einer Anlage in den Teilfonds stützen könnten. Obgleich der Anlageverwal-
ter langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement hat, darf die in der Vergangenheit erzielte Wertent-
wicklung der vom Anlageverwalter verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die 
zukünftige Wertentwicklung einer Anlage in den Teilfonds verstanden werden, und es kann keine Zusi-
cherung dahingehend gegeben werden, dass der Teilfonds ähnliche Renditen erzielen wird, wie sie in 
der Vergangenheit mit diesen Anlagen erzielt wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig 
vom Erfolg der Anlageziele und Anlagepolitik. Das Verfolgen dieses Anlageziels und dieser Anlagepolitik 
durch den Teilfonds ist mit Unsicherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend 
gegeben werden, dass sich geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital 
des Teilfonds investiert werden kann oder dass die Wertentwicklung solcher Anlagemöglichkeiten wie 
erwartet verläuft.  

Abhängigkeit von dem Anlageverwalter  

Der Erfolg des Teilfonds hängt in hohem Maße vom Anlageverwalter ab, und es gibt keine Garantie da-
für, dass der Anlageverwalter oder die von ihm beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu bereit 
oder in der Lage sein werden, Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen, oder dass die auf 
Grundlage dieser Beratung vom Anlageverwalter getätigten Transaktionen sich in der Zukunft als ge-
winnbringend erweisen werden. Die Leistungen des Anlageverwalters hängen von bestimmten Schlüs-
selpersonen, insbesondere von Yong Lu, ab. Sollte eine dieser Personen in irgendeiner Weise nicht ver-
fügbar oder außerstande sein, ihre Aufgaben zu verrichten, kann dies die Wertentwicklung des Teilfonds 
beeinträchtigen. 
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Kontrahentenrisiko und Kreditrisiko  

Für den Teilfonds besteht ein Kontrahentenrisiko in Bezug auf Transaktionen, die er mit Brokern, Banken 
und sonstigen Dritten eingeht, wenn der Kontrahent eine Transaktion, an der der Teilfonds beteiligt ist, 
nicht ausführt. Der Teilfonds unterliegt dem Risiko, dass diese Rechtsträger aufgrund von Insolvenz oder 
aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus Transaktionen zu erfüllen und 
dass dem Teilfonds infolgedessen aus einer Transaktion ein Verlust entsteht. Die Höhe des Exposure in 
Bezug auf einen Kontrahenten unterliegt zu jedem Zeitpunkt den Anlagebeschränkungen. 

Bestimmte Kontrahenten haben unter bestimmten festgelegten Umständen das Recht, Transaktionen mit 
dem Teilfonds zu beenden. Zu diesen Ereignissen können u. a. Umstände gehören, in denen der Netto-
inventarwert des Teilfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums um bestimmte Prozentsätze sinkt oder 
der Teilfonds eine Zahlung nicht pünktlich leistet bzw. Sicherheiten nicht rechtzeitig stellt. Durch jede sol-
che Maßnahme eines Kontrahenten kann dem Teilfonds ein Verlust entstehen. Exemplare entsprechen-
der Kontrahentenvereinbarungen stehen auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung. 

Die Anzahl der Kontrahenten, mit denen der Teilfonds Transaktionen eingehen darf, kann begrenzt sein. 

Steuerverbindlichkeiten 

Darüber hinaus ist der Teilfonds gemäß den Bedingungen einer Derivatetransaktion mit einem Swap-
Kontrahenten möglicherweise verpflichtet, diesen Swap-Kontrahenten und dessen Sicherungsgeber in 
Bezug auf Steuerverbindlichkeiten schadlos zu halten, die sich aus deren Maßnahmen zur Absicherung 
ihres Risikos in Verbindung mit dieser Transaktion ergeben können. Soweit der Teilfonds im Rahmen 
dieser Schadloshaltung zur Leistung einer Zahlung verpflichtet ist, hat eine solche Schadloshaltung ne-
gative Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds.  

Anlageerfolgsprämien 

Hat der Teilfonds Anlageerfolgsprämien zu zahlen, so entstehen diese für jeden Anlageerfolgsprämien-
zeitraum. Daher werden Anlageerfolgsprämien unter Umständen auf unrealisierte Gewinne gezahlt, die 
der Teilfonds anschließend nicht realisieren kann, da die Positionen zu einem späteren Zeitpunkt nur mit 
einem Verlust glattgestellt werden können, sodass sich der Nettoinventarwert je Anteil an einem späteren 
Transaktionstag verringert. Es kommen keine Ausgleichsmechanismen oder vergleichbare Maßnahmen 
in Bezug auf die dem Anteilsbestand eines einzelnen Anteilsinhabers zuzurechnende Anlageerfolgsprä-
mie zum Einsatz. Aus diesem Grund ist die Anlageerfolgsprämie für alle Anteile gleich und nicht abhän-
gig davon, zu welchem Zeitpunkt innerhalb eines Anlageerfolgsprämienzeitraums der Inhaber eines An-
teils den Anteil erworben hat oder welche Gewinne er tatsächlich erzielt hat. 

Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 

Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Das Mandat des Anlageverwalters kann gemäß den 
Bedingungen der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet werden, wie nachstehend unter "Beendigung 
der Anlageverwaltungsvereinbarung" aufgeführt. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der 
Teilfonds bei einer Einstellung der aktiven Verwaltung durch den Anlageverwalter weiterhin ein Exposure 
in Bezug auf die Wertentwicklung seines Anlageportfolios aufweist, er allerdings nicht länger von der Ex-
pertise des Anlageverwalters profitiert und keine weiteren Transaktionsaufträge in Bezug auf sein Portfo-
lio erteilt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft kann daher nach alleinigem und freiem Ermessen 
die Beendigung des Teilfonds beschließen. 

Potenzielle Interessenkonflikte 

Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen und ihre Geschäftsführung sind an einer Vielzahl 
von Aktivitäten beteiligt, unter anderem Anlageverwaltung und Finanzberatung, die unabhängig von den 
Aktivitäten des Teilfonds sind und im Widerspruch zu diesen stehen können. Es können zukünftig Um-
stände eintreten, unter denen es zu widerstreitenden Interessen des Anlageverwalters einerseits und der 
Anleger in den Teilfonds andererseits kommt. Der Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen 
und seine Geschäftsführung sind nicht verpflichtet, auf andere Aktivitäten zu verzichten, für Gewinne aus 
derartigen Aktivitäten Rechenschaft abzulegen oder ihre Zeit und Anstrengungen gänzlich oder zu einem 
bestimmten Teil dem Teilfonds und seinen Angelegenheiten zu widmen. Bestimmte verbundene Unter-
nehmen des Anlageverwalters können Transaktionen mit Unternehmen eingehen, in die der Teilfonds an-
legt oder anlegen könnte, oder können für diese Unternehmen Dienstleistungen erbringen. Der Anlage-
verwalter und/oder seine verbundenen Unternehmen fungieren darüber hinaus derzeit und voraussicht-
lich auch in der Zukunft als Anlageverwalter für andere Anlagevehikel, die in Vermögenswerte anlegen 
oder Strategien anwenden können, bei denen es Überschneidungen mit den vom Teilfonds verfolgten 
Strategien gibt. Des Weiteren kann der Anlageverwalter in andere Anlagevehikel und sonstige Personen 
oder Rechtsträger (einschließlich potenzieller Anleger in den Teilfonds), deren Struktur, Anlageziele und 
Anlagepolitik möglicherweise mit denen des Teilfonds vergleichbar sind, anlegen, diese beraten oder 
diesbezüglich als Sponsor fungieren. Diese Anlagevehikel können daher mit dem Teilfonds um Anlage-
möglichkeiten konkurrieren und bei bestimmten Transaktionen als Co-Investor des Teilfonds fungieren. 
Der Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen und deren Mitarbeiter können im eigenen In-
teresse, für ihre Kunden und für ihre verbundenen Unternehmen Anlageentscheidungen treffen, die sich 
von denen unterscheiden können (unter anderem in Bezug auf den Zeitpunkt und die Art der ergriffenen 
Maßnahme), die der Anlageverwalter für den Teilfonds trifft, selbst wenn die Anlageziele mit denen des 
Teilfonds übereinstimmen oder mit diesen vergleichbar sind. Es besteht keine Verpflichtung oder Garan-
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tie dafür, dass die Anlageerträge des Teilfonds mit den Anlageerträgen eines anderen Fonds oder Kon-
tos, der bzw. das durch den Anlageverwalter, seine verbundenen Unternehmen oder ihre Geschäftsfüh-
rung verwaltet wird, vergleichbar oder identisch sind. Der Anlageverwalter und seine verbundenen Un-
ternehmen können gegebenenfalls gleichzeitig versuchen, dieselben oder ähnliche Anlagen für den Teil-
fonds oder einen anderen Kunden, für den einer von ihnen als Anlageverwalter tätig ist, oder auf eigene 
Rechnung zu erwerben oder zu veräußern. Gleichermaßen kann der Anlageverwalter für den Teilfonds 
Anlagen tätigen, in die ein anderes Konto, ein anderer Kunde oder ein anderes verbundenes Unterneh-
men bereits investiert ist oder ein Co-Investment getätigt hat. Der Anlageverwalter kann im Namen des 
Teilfonds Anlagen von einem oder an einen/ein Investmentfonds oder Konto, der bzw. das von dem An-
lageverwalter, seinen verbundenen Unternehmen oder ihrer Geschäftsführung oder einer sonstigen ver-
bundenen Partei betreut wird, erwerben bzw. veräußern.  

Zuteilung von Handelsmöglichkeiten durch den Anlageverwalter  

Gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung ist der Anlageverwalter verpflichtet, auf eine seines Erach-
tens faire Art und Weise dem Teilfonds Anlagemöglichkeiten zukommen zu lassen. In der Vereinbarung 
sind jedoch weder bestimmte Verpflichtungen oder Anforderungen festgelegt, inwiefern Zeit, Arbeit und 
Anlagemöglichkeiten auf den Teilfonds aufzuteilen sind, noch Einschränkungen hinsichtlich der Art oder 
des Zeitpunkts von Anlagen für das Eigenhandelskonto des Anlageverwalters, seiner verbundenen Un-
ternehmen oder ihrer Geschäftsführung und ihren Mitarbeitern oder für andere Kundenkonten und Ei-
genhandelskonten, die der Anlageverwalter oder seine verbundenen Unternehmen gegebenenfalls ver-
walten (zusammen die "Sonstigen Konten"). Die Verwaltung dieser Sonstigen Konten durch den Anla-
geverwalter kann zu anderen Bedingungen erfolgen als die Verwaltung des für den Teilfonds geführten 
Kontos. Der Anlageverwalter ist nicht verpflichtet, dem Teilfonds bei begrenzten Anlagemöglichkeiten ein 
Exklusiv- oder Vorrecht einzuräumen.  

Wäre es nach Feststellung des Anlageverwalters angemessen, dass sowohl der Teilfonds als auch ein 
Sonstiges Konto eine Anlagemöglichkeit nutzt, ist der Anlageverwalter bestrebt, Aufträge für alle beteilig-
ten Konten auf faire und angemessene Weise auszuführen. Hat der Anlageverwalter beschlossen, in Be-
zug auf dasselbe Wertpapier zur selben Zeit sowohl für den Teilfonds als auch für ein Sonstiges Konto 
gleichgerichtete Transaktionen durchzuführen, kann der Anlageverwalter den Auftrag des Teilfonds mit 
Aufträgen von Sonstigen Konten zusammenfassen. Werden dann diese Aufträge nicht alle zum selben 
Preis abgewickelt, wird der Auftrag des Teilfonds unter Umständen zu einem Durchschnittspreis erfüllt, 
der in der Regel dem Durchschnittspreis entspricht, zu dem zeitgleich platzierte Aufträge für eigene 
Rechnung an diesem Tag erfüllt werden, oder aber gemäß einer sonstigen Allokationsmethode, die der 
Anlageverwalter als insgesamt fair für alle teilnehmenden Konten erachtet. Gleichermaßen teilt der Anla-
geverwalter, wenn ein Auftrag für mehr als ein Konto unter den vorherrschenden Marktbedingungen nicht 
in vollem Umfang ausgeführt werden kann, die Transaktionen den verschiedenen Konten auf eine von 
ihm als fair und angemessen erachtete Weise zu. 

Um die Einhaltung der für den Teilfonds geltenden aufsichtsrechtlichen Beschränkungen sicherzustellen, 
wird der Anlageverwalter unbeschadet des Vorstehenden in der Regel bestrebt sein, Aufträge für den 
Teilfonds zu bestimmten vorab festgelegten Zeiten an jedem Handelstag auszuführen. Andere Fonds 
und Konten des Anlageverwalters, einschließlich für dessen eigene Rechnung geführte Konten, die eine 
ähnliche Strategie verfolgen wie der Teilfonds, jedoch nicht denselben oder vergleichbaren aufsichts-
rechtlichen Beschränkungen unterliegen, können grundsätzlich in dieselben Positionen investieren, be-
vor die Transaktionen für den Teilfonds durchgeführt werden. Daher ist es möglich, dass Aufträge für den 
Teilfonds zu anderen Preisen ausgeführt werden als für andere von dem Anlageverwalter verwaltete 
Fonds und Konten, und es kann vorkommen, dass der Teilfonds aufgrund des unterschiedlichen Zeit-
punkts der Transaktionen und der Anlagetätigkeit des Anlageverwalters für seine anderen Kunden be-
nachteiligt wird. 

Handelsprovisionen 

Der Anlageverwalter kann für den Teilfonds nach seinem Ermessen Broker oder andere Personen mit 
der Ausführung von Transaktionen beauftragen, wobei im Rahmen solcher Vereinbarungen die Gebüh-
ren des Brokers oder der anderen Personen vom Anlageverwalter an den Teilfonds weitergegeben wer-
den und der Anlageverwalter als Gegenleistung für diese Gebühren neben der Ausführung von Aufträ-
gen, Waren oder Dienstleistungen erhält. Die Art dieser Waren oder Dienstleistungen ist unterschiedlich, 
doch der Anlageverwalter vergewissert sich, dass diese im Einklang mit den geltenden SEC-Vorschriften 
und der Verordnung 10-4 der CSSF stehen und den Anlageverwalter bei der Erbringung seiner Dienst-
leistungen in Zusammenhang mit den Transaktionen des Teilfonds sinnvoll unterstützen.  

Nicht öffentliche Informationen  

Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Geschäftsführungsmitglieder, 
Führungskräfte, Mitglieder, Gesellschafter, Vertreter und Mitarbeiter (zusammen die "Verbundenen Un-
ternehmen des Anlageverwalters"), einschließlich ihrer Anlageexperten, können von Zeit zu Zeit in den 
Besitz nicht öffentlicher Informationen über bestimmte Unternehmen gelangen. Die Anlageflexibilität des 
Teilfonds kann aufgrund der Tatsache eingeschränkt sein, dass der Anlageverwalter diese Informationen 
nicht zu Anlagezwecken nutzen kann. Alternativ dazu kann der Anlageverwalter es ablehnen, wesentli-
che nicht öffentliche Informationen von anderen Verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters oder 
sonstigen Parteien entgegenzunehmen, auf deren Erhalt er im Namen des Teilfonds oder anderer Kun-
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den Anspruch hätte, um Handelsbeschränkungen für den Teilfonds und andere von ihm verwaltete Kon-
ten zu vermeiden, obwohl der Zugang zu diesen Informationen für den Teilfonds möglicherweise von Vor-
teil gewesen wäre und andere Marktteilnehmer bereits im Besitz dieser Informationen sind. 

Mögliche negative Effekte umfangreicher Rücknahmen  
Kommt es innerhalb eines begrenzten Zeitraums zu umfangreichen Anteilsrücknahmen, hat der Anla-
geverwalter möglicherweise Schwierigkeiten, seine Vermögensallokation und Handelsstrategien an 
das plötzlich verminderte Volumen des verwalteten Vermögens anzupassen. Unter solchen Umstän-
den muss der Anlageverwalter möglicherweise Positionen des Teilfonds zu einem ungeeigneten Zeit-
punkt oder ungünstigen Bedingungen auflösen, wodurch sich das Fondsvermögen für die verbleiben-
den Anteilsinhaber und der Rücknahmepreis bei Anteilsrücknahmen reduzieren. 

Risiken in Zusammenhang mit den vom Anlageverwalter angewandten Anlagetechniken 

Verfügbarkeit geeigneter Anlagemöglichkeiten  

Der Teilfonds steht im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungen an von ihm angestrebten Anlagen im 
Wettbewerb mit anderen potenziellen Anlegern. Unter Umständen verfügen manche Wettbewerber des 
Teilfonds über größere finanzielle und sonstige Ressourcen und einen besseren Zugang zu geeigneten 
Anlagemöglichkeiten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds geeignete Anla-
gen, die mit seinen Zielen im Einklang stehen, identifizieren und tätigen kann oder dass die zur Nutzung 
dieser Möglichkeiten erforderlichen Fremdfinanzierungen über akzeptable Kontrahenten zu akzeptablen 
Bedingungen erfolgen können. Unabhängig davon, ob sich dem Teilfonds geeignete Anlagemöglichkei-
ten bieten oder nicht, hat der Teilfonds die Verwaltungsgebühr und sonstige hierin beschriebene Aufwen-
dungen zu tragen.  

Aktienleerverkäufe  

Der Anlageverwalter kann synthetische Aktienleerverkäufe als Strategie einsetzen (z. B. durch die Ver-
wendung von Derivaten). Dabei erfolgt der Handel auf Basis von Einschusszahlungen (Margin) und es 
bestehen unter Umständen größere Risiken als bei Anlagen auf Basis von Long-Positionen. Der synthe-
tische Leerverkauf eines Wertpapiers birgt das Risiko einer theoretisch unbegrenzten nachteiligen Ver-
änderung des Marktpreises dieses Wertpapiers.  

Modellrisiken  

Im Rahmen der Anlagestrategie wird eine Reihe quantitativer Fundamentalmodelle oder technischer 
Modelle angewandt, die auf Annahmen basieren, die sich aus einer begrenzten Anzahl von Variablen 
ableiten. Diese wurden aus den komplexen Finanzmärkten oder Instrumenten, die abgebildet werden 
sollen, abstrahiert. Einige oder alle dieser Annahmen können sich unabhängig davon, ob sie auf Er-
fahrungen beruhen oder nicht, im Zeitverlauf als falsch erweisen. Die Ergebnisse von Modellen wei-
chen unter Umständen erheblich von der Realität der Märkte ab, was zu beträchtlichen Verlusten füh-
ren kann. 

Fremdkapitaleinsatz  

Der Anlageverwalter kann, jeweils gemäß der Anlagebeschränkungen, bei der Verwaltung des Teilfonds 
Fremdkapital einsetzen, unter anderem zu Steigerung der Anlagekapazität, zur Deckung von Betriebs-
kosten, zur Durchführung von Auszahlungen bei Kapitalentnahmen oder zum Clearing von Transaktio-
nen. Zum Fremdkapitaleinsatz zählt auch der Kauf von Wertpapieren auf Basis von Margin-Zahlungen. 
Direkte Kreditaufnahmen sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds begrenzt. Der Anlagever-
walter kann Strategien einsetzen, über die sich eine Hebelwirkung erzielen lässt, wie z. B. umgekehrte 
Pensionsgeschäfte, Swaps, Optionen, Futures und sonstige derivative Wertpapiere oder andere Formen 
der Hebelung oder Fremdfinanzierung.  

Bei problematischen Kreditvergabebedingungen kann es für den Anlageverwalter schwierig oder unmög-
lich sein, Fremdkapital für den Teilfonds aufzunehmen. In diesem Fall kann sich die Umsetzung seiner 
Strategie für den Teilfonds schwierig darstellen. Zudem kann bei erfolgter Fremdkapitalaufnahme die 
kurzfristige Kündigung durch den Kreditgeber dazu führen, dass der Anlageverwalter Positionen schnell 
und zu Preisen glattstellen muss, die unter dem von ihm als tatsächlicher Marktwert der Positionen er-
achteten Wert liegen. 

Wechselkursrisiken und Wechselkursabsicherung 

Ein wesentlicher Teil der vom Anlageverwalter getätigten Anlagen des Teilfonds kann auf andere Wäh-
rungen als US-Dollar, die Referenzwährung des Teilfonds, lauten. Obwohl der Anlageverwalter eine Ma-
ximierung der Rendite in der Referenzwährung des Teilfonds anstrebt, können nicht auf die Refe-
renzwährung lautende Vermögenswerte aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen US-Dollar 
und anderen Währungen an Wert verlieren. Das für den Teilfonds bestehende Risiko von Wertverlusten 
der Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen ist unter Umständen nicht abgesichert.  

Bei den vom Teilfonds eingesetzten Maßnahmen zur Absicherung des Währungsexposures handelt es 
sich vorwiegend um Rückabsicherungen in Bezug auf den US-Dollar, unter bestimmten Umständen je-
doch auch um andere Absicherungsmaßnahmen. Zwar strebt der Teilfonds unter Umständen eine Absi-
cherung seines Währungsexposure an, doch es besteht keine Garantie für die Umsetzung oder Wirk-
samkeit solcher Absicherungsmaßnahmen. 

  



 

262 

Absicherungsrisiken  

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen verschiedene Hedging-Techniken zur Minimierung 
des Verlustrisikos für Portfoliopositionen einsetzen. Soweit der Anlegerverwalter beabsichtigt, diese 
Hedging-Techniken einzusetzen, verbleibt jedoch ein erhebliches Risiko, dass diese Techniken nicht im-
mer umgesetzt werden können und selbst bei ihrer Umsetzung nicht immer eine Verlustbegrenzung be-
wirken. 

Liquidität  

Der Teilfonds kann Wertpapiere erwerben, die lediglich zwischen einer relativ geringen Anzahl von An-
legern gehandelt werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Anlegern für diese Wertpapiere ist es 
für den Teilfonds gegebenenfalls schwierig, die Wertpapiere schnell oder in einem ungünstigen Markt-
umfeld zu veräußern. Unter diesen nur zwischen einer begrenzten Anzahl von Anlegern gehandelten 
Wertpapieren, die der Teilfonds gegebenenfalls erwirbt, sind viele Derivate und Wertpapiere, die von 
Unternehmen begeben werden, die ein erhebliches Kreditrisiko aufweisen. Einige der Märkte, an de-
nen der Teilfonds Anlagen tätigen kann, können zu bestimmten Zeiten illiquide sein. Dies kann sich 
auf den Marktpreis bestimmter Wertpapiere und somit auf den Nettoinventarwert des Teilfonds aus-
wirken.  

Außerdem besteht das Risiko, dass der Teilfonds aufgrund mangelnder Liquidität und Effizienz an be-
stimmten Märkten aufgrund eines ungewöhnlichen Marktumfelds oder eines außerordentlich hohen 
Volumens an Rücknahmeanträgen von Anlegern des Teilfonds Schwierigkeiten hat, Wertpapierbe-
stände zu kaufen oder zu verkaufen. Der Verwaltungsrat behält sich in solchen Fällen gemäß dem 
Prospekt und der Satzung das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang von 10 % oder mehr des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds zu beschränken. Weitere Einzelheiten finden sich im nachstehenden 
Abschnitt "Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds". 
Potenzielle Anleger sollten zudem beachten, dass unter bestimmten (ebenfalls nachstehend beschrie-
benen) Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie die Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des Verwaltungsrats ausgesetzt werden kön-
nen. 

Risikokontrollsystem 

Kein Risikokontrollsystem ist absolut sicher, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
ein vom Anlageverwalter entwickeltes oder genutztes Risikokontrollsystem sein Ziel auch erreicht. 
Soweit Risikokontrollen auf historischen Handelsmustern für die Finanzinstrumente, mit denen der 
Teilfonds handelt, und auf Preismodellen für das Verhalten dieser Finanzinstrumente in Reaktion auf 
diverse Veränderungen der Marktbedingungen basieren, kann keine Zusicherung gegeben werden, 
dass diese historischen Handelsmuster eine zutreffende Vorhersage künftiger Handelsmuster ermög-
lichen oder dass mit diesen Preismodellen die zukünftige Preisbildung dieser Finanzinstrumente an 
Finanzmärkten zutreffend vorhergesagt werden kann. Es gibt keine Garantie, dass Verluste des Teil-
fonds durch das verwendete Risikokontrollsystem erfolgreich begrenzt werden können. 

Anlagestrategien 

Der Erfolg der Anlagestrategie (wie nachstehend definiert) hängt von der Fähigkeit des Anlageverwal-
ters ab, Marktdaten richtig zu interpretieren und Marktbewegungen vorherzusehen. Faktoren, die die 
zeitgereichte Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen erschweren, wie z. B. eine erheblich ver-
ringerte Liquidität an einem bestimmten Markt oder bei einer bestimmten Anlage, können sich eben-
falls nachteilig auf die Rentabilität auswirken. 

Long/Short-Strategien 

Der Einsatz bestimmter Long/Short-Strategien sollte in keinem Fall zu dem Rückschluss führen, dass 
in Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in diese Strategien keine Risiken bestehen. Bei Absicherungs- 
oder Arbitragepositionen können beträchtliche Verluste anfallen, und Illiquidität oder ein Ausfall sei-
tens der Gegenpartei einer Position kann diese letztlich zu einem gänzlich spekulativen Geschäft ma-
chen. Jede Long-/Shortstrategie beinhaltet ein Exposure in Bezug auf Marktrisiken zweiter Ordnung. 

Derivate und damit verbundene Instrumente 

Der Teilfonds beabsichtigt, in derivative Finanzinstrumente anzulegen. Mit diesen Instrumenten und 
Techniken, die äußerst komplex sein und Hebelmechanismen in Bezug auf die Vermögenswerte des 
Teilfonds beinhalten können, sind u. a. folgende Risiken verbunden: (1) Kreditrisiken (das Risiko mög-
licher Verluste durch das Versäumnis eines Kontrahenten, seinen finanziellen Verpflichtungen nach-
zukommen); (2) Marktrisiko (negative Preisentwicklung einer Finanzanlage); (3) rechtliche Risiken (die 
Merkmale einer Transaktion oder die Fähigkeit einer Partei, eine solche rechtsverbindlich einzugehen, 
kann zur Undurchsetzbarkeit des Finanzkontrakts führen, und die Insolvenz eines Kontrahenten kann 
ansonsten durchsetzbare Vertragsrechte ausschließen); (4) operatives Risiko (unzureichende Kontrol-
len, fehlerhafte Verfahren, menschliches Versagen, Systemausfall oder Betrug); (5) Dokumentations-
risiko (Risiko von Verlusten aufgrund unzureichender Dokumentation); (6) Liquiditätsrisiko (Risiko von 
Verlusten durch die fehlende Möglichkeit des vorzeitigen Verkaufs eines Derivats); (7) Systemrisiko 
(das Risiko, dass finanzielle Schwierigkeiten eines Instituts oder eine wesentliche Marktstörung dem 
Finanzsystem unkontrollierbaren finanziellen Schaden zufügen); (8) Konzentrationsrisiko (Risiko von 
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Verlusten aus der Konzentration von eng miteinander verbundenen Risiken, z. B. Exposure in Bezug 
auf eine bestimmte Branche oder in Bezug auf einen bestimmten Rechtsträger); und 
(9) Abwicklungsrisiko (Risiko der Erfüllung von Vertragsverpflichtungen nur durch eine der beiden Ver-
tragsparteien einer Transaktion ohne Erhalt des Gegenwerts durch den Kontrahenten). 
Der Einsatz von Derivaten, einschließlich Techniken wie Leerverkäufen, beinhaltet bestimmte zusätzli-
che Risiken, einschließlich (i) der Abhängigkeit von der Fähigkeit, Preisschwankungen von abgesi-
cherten Wertpapieren vorherzusagen, (ii) der mangelhaften Korrelation zwischen Schwankungen in 
Bezug auf die Wertpapiere, auf denen das Derivat basiert, und Preisschwankungen der Vermögens-
werte des zugrunde liegenden Portfolios und (iii) möglicher Probleme im Hinblick auf ein effektives 
Portfoliomanagement oder die Fähigkeit zur Erfüllung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufgrund des An-
teils von Vermögenswerten in einem Portfolio, die zur Deckung seiner Verbindlichkeiten getrennt ge-
halten werden. Darüber hinaus können durch die Absicherung einer Position potenzielle Gewinne aus 
Wertsteigerungen dieser Position beschränkt sein. 

Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anlagen des Teilfonds 

Aktienbezogene Instrumente im Allgemeinen  

Der Anlageverwalter beabsichtigt, aktienbezogene Instrumente zu verwenden. Bestimmte Optionen und 
andere aktienbezogene Instrumente können verschiedenen Risikoarten unterliegen, darunter Markt-, Li-
quiditäts- und Kontrahentenrisiken sowie rechtlichen und operativen Risiken. Zudem können aktienbezo-
gene Instrumente einen hohen effektiven Hebel aufweisen und in bestimmten Fällen mit einem erhebli-
chen Verlustrisiko verbunden sein. 

Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen und Short-Positionen in 
diesen Wertpapieren aufbauen, wenn diese Chancen auf einen Kapitalzuwachs bieten, für vorüberge-
hende defensive Positionierungen erforderlich sind oder Liquiditätszwecken dienen. Festverzinsliche 
Wertpapiere umfassen unter anderem von Unternehmen begebene Anleihen, Schuldverschreibungen 
und Obligationen, sowie von einem Staat, einer staatlichen Behörde oder Stelle oder einer supranationa-
len Organisation begebene oder garantierte Schuldtitel. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit dem Risi-
ko verbunden, dass der Emittent auf seine Schuldtitel anfallende Kapital- und Zinszahlungen nicht leisten 
kann (Kreditrisiko), und ihre Preisentwicklung kann unter anderem in Abhängigkeit von ihrer Zinssensitivi-
tät, der im Hinblick auf die Bonität des Emittenten herrschenden Marktmeinung und der allgemeinen 
Marktliquidität volatil sein (Marktrisiko). Bei Anleihen ohne Investment Grade-Rating oder sogenannten 
Ramschanleihen (Junk Bonds) besteht ein erhebliches Ausfallrisiko, bzw. kann im Zeitpunkt des Erwerbs 
ein Zahlungsverzug vorliegen. Der Markt für Schuldtitel mit niedrigerem Rating kann illiquider, weniger 
aktiv und volatiler sein als der Markt für Schuldtitel der Investment Grade-Kategorie. 

Devisenmarktrisiken  

Durch den Handel mit Devisen und die Anlage in internationale Wertpapiere und daran gekoppelte Deri-
vate ist der Teilfonds Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Zu den mit dem Devisenhandel verbunde-
nen Risiken zählen u. a. Wechselkursrisiken, Laufzeitdiskrepanzen, Zinsrisiken, sowie potenzielle staatli-
che Eingriffe ausländischer Regierungen durch Regulierung lokaler Devisenmärkte, ausländischer Inves-
titionen oder bestimmter Fremdwährungstransaktionen. In diesen Märkten sind innerhalb sehr kurzer 
Zeiträume, oft binnen Minuten, deutliche Veränderungen, u. a. in Bezug auf Liquidität und Kurse, mög-
lich. Der Teilfonds kann versuchen, mithilfe von Devisentransaktionen die mit einem solchen Exposure 
verbundenen Risiken auszugleichen oder die Renditen zu steigern. Solche Transaktionen bergen erheb-
liche Risiken, und die Märkte, an denen Devisentransaktionen getätigt werden, sind von Volatilität, einem 
hohen Spezialisierungsgrad und technischen Faktoren geprägt. Die Devisentransaktionen können dazu 
führen, dass die Erträge des Teilfonds deutlich höher oder niedriger ausfallen, als es ohne Abschluss der 
Transaktionen der Fall gewesen wäre. Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft kann ver-
suchen, diese Risiken abzusichern, doch es kann nicht zugesichert werden, dass eine Absicherungsstra-
tegie angewendet wird oder dass sich eine angewandte Absicherungsstrategie als wirksam erweist. 

Derivative Instrumente und Over-the-Counter-Handel 

Der Teilfonds kann verschiedene derivative Instrumente einsetzen, die volatiler und spekulativer Art sein 
können und deren Marktwert stark und unvermittelt schwanken kann, sodass auch das Ausmaß der Ge-
winne und Verluste entsprechend schwankt. Der Anlageverwalter kann Over-the-Counter- oder OTC-
Derivatetransaktionen eingehen. OTC-Swapkontrakte werden nicht an Börsen gehandelt und unterliegen 
keiner mit der Regulierung des Börsenhandels vergleichbaren staatlichen Aufsicht. Folglich gelten viele 
der Schutzmechanismen, die sich Teilnehmern an organisierten Märkten und in regulierten Handelsum-
feldern bieten, im Zusammenhang mit diesen Transaktionen nicht. OTC-Derivate-Märkte funktionieren 
nach dem sogenannten Principal-to-Principal-System (d. h. Preis und andere Vertragsbedingungen wer-
den von Käufer und Verkäufer ausgehandelt), bei dem die Verantwortung hinsichtlich der Leistungserfül-
lung in Bezug auf einen Derivatekontrakt ausschließlich beim Kontrahenten des Kontrakts und nicht bei 
einer Börse oder einer Clearingstelle liegt. Folglich unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass die Kontra-
henten, mit denen der Anlageverwalter Transaktionen eingeht, nicht in der Lage oder willens sind, ihren 
Verpflichtungen aus den Derivatekontrakten nachzukommen. Die täglichen Preisschwankungen von De-
rivatetransaktionen unterliegen keinen Beschränkungen. Für viele Derivatetransaktionen gelten keine 
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Grenzwerte in Bezug auf spekulative Positionen, wobei die Kontrahenten des Teilfonds im Rahmen sei-
ner Derivategeschäfte den Umfang oder die Laufzeit für dem Teilfonds verfügbare Positionen aufgrund 
von Bonitätserwägungen einschränken können. Teilnehmer an den Derivatemärkten sind nicht verpflich-
tet, fortlaufend Kurse für die von ihnen gehandelten Derivatekontrakte zu stellen. Wenn zusätzliche Si-
cherheiten angefordert werden (Nachschussforderung – Margin Call), ist der Teilfonds unter Umständen 
nicht in der Lage, Vermögenswerte zu angemessenen Preisen und rechtzeitig zu veräußern, um diese 
Nachschussforderung erfüllen zu können. In diesem Fall wäre der Teilfonds möglicherweise gezwungen, 
seine Position glattzustellen, und die sich daraus ergebenden Folgewirkungen könnten dazu führen, 
dass der Teilfonds geschlossen wird und Anleger einen Verlust erleiden. 

Teilnehmer können die Stellung von Kursen für die Derivatekontrakte verweigern oder Kurse mit einer 
ungewöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit wären, und dem Preis zu dem 
sie verkaufsbereit wären, abgeben. Folglich kann es für den Teilfonds schwieriger als bei einem börsen-
gehandelten Instrument sein, ein solches Instrument zu veräußern oder die Position glattzustellen.  

Bei einem Ausfall- oder einem anderen Beendigungsereignis in Bezug auf den Teilfonds im Rahmen ei-
ner Rahmenvereinbarung, der Derivatetransaktionen des Teilfonds unterliegen, können der jeweilige 
Kontrahent und andere Kontrahenten alle Transaktionen mit dem Teilfonds beenden, sodass dem Teil-
fonds erhebliche Verluste entstehen. 

Darüber hinaus kann der Handel mit derivativen Instrumenten zu einer synthetischen Kreditaufnahme 
führen, da nur ein geringer Teil des Wertes des Basiswertes des derivativen Instruments für die Anlage in 
das derivative Instrument aufgewandt werden muss. Die mit dem Handel in derivativen Instrumenten 
einhergehende Fremdkapitalaufnahme kann Gewinne und Verluste des Teilfonds somit erheblich auswei-
ten und zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds stärkeren Schwankungen unterliegt, 
als es ohne den Einsatz von derivativen Instrumenten mit Hebelwirkung der Fall wäre. 

Handel mit Futures  

Der Anlageverwalter kann Transaktionen in Futures eingehen. Ein grundsätzliches Risiko, das mit dem 
Futures-Handel verbunden ist, besteht in der traditionell hohen Volatilität und den plötzlichen Schwan-
kungen der Marktpreise. Ob solche Futures-Transaktionen gewinnbringend sind, hängt in erster Linie von 
der richtigen Einschätzung der Marktpreisentwicklungen ab. Preisschwankungen von Futures sind u. a. 
von handels-, steuer-, geld- und währungspolitischen Programmen und Strategien von Regierungen, 
Wetter- und Klimabedingungen, einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, natio-
nalen und internationalen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Zinssätze und 
der Psychologie am jeweiligen Markt abhängig. Darüber hinaus können Regierungen unmittelbar oder 
mittels Regulierungsmaßnahmen in bestimmte Märkte eingreifen. Zweck solcher Interventionen ist es 
oftmals, direkten Einfluss auf die Preise zu nehmen. Zu bestimmten Zeitpunkten können solche staatli-
chen Eingriffe besonders schwere Auswirkungen auf die Finanz- und Devisenmärkte haben und (ebenso 
wie andere Faktoren) plötzliche Schwankungen an diesen Märkten auslösen. An vielen Börsen ist die zu-
lässige Schwankungsbreite der Kontraktpreise innerhalb eines Handelstags begrenzt. Sobald ein be-
stimmter Kontrakt die zulässige Schwelle erreicht, dürfen an diesem Tag keine weiteren Transaktionen zu 
einem über diesem Grenzwert liegenden Kurs mehr erfolgen. Die Kontraktpreise können den täglichen 
Schwellenwert auch an mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen erreichen, sodass der Handel nur 
sehr begrenzt oder gar nicht möglich ist. Dadurch wird eine rasche Auflösung von Positionen in Futures 
und Optionen behindert, wodurch dem Teilfonds erhebliche Verluste entstehen können. Vor Ausübung 
oder Verfall kann eine Futures- oder Optionsposition nur durch Abschluss einer ausgleichenden Transak-
tion glattgestellt werden. Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kontrakt zu einem gegebenen 
Zeitpunkt durch eine ausgleichende Transaktion glattgestellt werden kann. 

Optionen  

Ob der Einsatz von Optionen gewinnbringend ist, hängt von der Fähigkeit des Anlageverwalters ab, 
Marktbewegungen zutreffend zu prognostizieren. Beim Kauf einer Option geht der Teilfonds zudem das 
Risiko ein, seine gesamte Anlage in die Option innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu verlieren, 
wenn er die Option nicht während ihrer Laufzeit ausübt oder ein Gegengeschäft zur Glattstellung der Op-
tion schließt. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers nicht in ausreichendem Maße steigt 
(im Falle einer Call-Option) oder fällt (im Falle einer Put-Option), um die Optionsprämie und die Transak-
tionskosten auszugleichen, verliert der Teilfonds einen Teil oder den gesamten in die Option angelegten 
Betrag. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds in der Lage sein wird, Verluste 
durch die Glattstellung von Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem akzeptablen Preis 
zu vermeiden. Im Falle der Insolvenz eines Brokers, über den der Teilfonds Optionstransaktionen ab-
schließt, können dem Teilfonds bei der Schließung offener Positionen, deren Kauf oder Verkauf durch 
den Broker erfolgt, Verzögerungen und/oder Verluste entstehen. 

Emerging Markets-Risiken  

Bestimmte Schwellenländer, in denen der Anlageverwalter anlegen kann, waren in den letzten Jahren 
von hohen Inflationsraten und Wechselkursschwankungen sowie allgemein instabilen rechtlichen, regula-
torischen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen (u. a. in Bezug auf ausländische Beteiligungen, 
Kapitalbewegungen, Gewinne und Besteuerung) betroffen. Änderungen der politischen Situation, die 
Verschlechterung der Binnenwirtschaftslage oder der Handelsbilanz eines Landes oder Veränderungen 
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des Wechselkurses zwischen der Währung eines solchen Landes und anderen Währungen können die 
Bereitschaft oder Fähigkeit in diesen Ländern ansässiger Emittenten beeinträchtigen, fristgerechte Zins- 
oder Dividendenzahlungen auf Wertpapiere zu leisten oder sicherzustellen. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Teilfonds aufgrund von ungünstigen politischen und/oder wirtschaftlichen Entwick-
lungen Verluste in Bezug auf seine Anlagen erleidet. Darüber hinaus sind die Abwicklungsverfahren für 
Wertpapiere in Schwellenländern unter Umständen weniger ausgereift und gelten in diesen Ländern für 
Wertpapieremittenten gegebenenfalls niedrigere Offenlegungsstandards als in weiter entwickelten Märk-
ten. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten  

Der Anlageverwalter kann Anlagen in Wertpapiere oder sonstige Instrumente von Unternehmen tätigen, 
die in finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil 
seiner Anlage oder seine gesamte Anlage in die entsprechenden Unternehmen verlieren. Zu den mit An-
lagen in Bezug auf Unternehmen, die sich finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber 
sehen, verbundenen Risiken gehört der Umstand, dass es häufig schwierig ist, Angaben bezüglich der 
tatsächlichen Lage solcher Unternehmen zu erhalten. Solche Anlagen können zudem negativ durch in-
solvenzrechtliche Bestimmungen beeinflusst werden. Die Marktpreise der Wertpapiere oder sonstigen 
Instrumente solcher Unternehmen unterliegen unter Umständen außerdem plötzlichen und unregelmäßi-
gen Marktbewegungen und überdurchschnittlichen Kursschwankungen, und die Spanne zwischen den 
Geld- und Briefkursen solcher Wertpapiere oder Instrumente kann größer sein als unter normalen Um-
ständen erwartet. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung  

Der Teilfonds tätigt gegebenenfalls Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer 
Marktkapitalisierung, nachdem diese Restrukturierungs- oder Insolvenzprozesse durchlaufen haben. 
Während solche Unternehmen nach Auffassung des Anlageverwalters oft signifikantes Kurssteigerungs-
potenzial bieten, bergen besonders Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in gewisser Hinsicht 
höhere Risiken, als dies bei einer Anlage in Titel mit hoher Marktkapitalisierung der Fall ist. Zum Beispiel 
weisen die Kurse von Small- und Mid-Cap-Werten oft eine höhere Volatilität auf als die Kurse von Large-
Cap-Titeln, und das Risiko einer Insolvenz ist bei vielen kleineren Unternehmen höher (mit entsprechen-
den Verlusten für die Anleger) als bei größeren (Blue Chip-) Unternehmen. Zudem kann eine Anlage in 
Small-Cap-Werte aufgrund des oft geringen Handelsvolumens illiquide sein. 

Einsatz von Optionsscheinen und Bezugsrechten 
Der Anlageverwalter darf auch Optionsscheine und Bezugsrechte halten. Optionsscheine verbriefen 
das Recht, aber nicht die Pflicht, zur Zeichnung weiterer Wertpapiere. Bezugsrechte sind mit Options-
scheinen vergleichbar, haben in der Regel aber eine kürzere Laufzeit und werden den Anteilsinha-
bern eines Unternehmens angeboten. Optionsscheine und Bezugsrechte gelten als spekulativer als 
andere aktienähnliche Wertpapiere, da sie nicht mit Dividendenansprüchen oder Stimmrechten ver-
bunden sind und keine Rechte am Vermögen des Emittenten verbriefen. Diese Instrumente verfallen 
wertlos, wenn sie nicht vor ihrem jeweiligen Verfallstermin ausgeübt werden. Der Markt für Options-
scheine und Bezugsrechte kann sehr illiquide werden. Liquiditätsveränderungen können den Preis für 
Optionsscheine und Bezugsrechte erheblich beeinträchtigen, was wiederum den Wert des Teilfonds-
Portfolios vermindern kann. 
Handel per Erscheinen ("when issued") und Termingeschäfte 
Der Anlageverwalter kann Wertpapiere per Erscheinen kaufen. Bei diesen Transaktionen verpflichtet 
sich der Anlageverwalter, Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen (üb-
licherweise einen oder zwei Monate später). Für Wertpapiere, die per Erscheinen gekauft wurden, fal-
len bis zur Lieferung an den Teilfonds keine Erträge an. Wertpapiere per Erscheinen können vor dem 
Abwicklungstag verkauft werden. Veräußert der Anlageverwalter das Recht, ein Wertpapier per Er-
scheinen zu kaufen, vor dessen Erwerb, kann dem Teilfonds ein Gewinn oder einen Verlust entste-
hen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass per Erscheinen gekaufte Wertpapiere nicht an den Teil-
fonds geliefert werden. In diesem Fall kann dem Teilfonds ein Verlust entstehen. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen an den weltweiten Finanzmärkten 

Zinsschwankungen  

Die Kurse von Portfolio-Anlagen neigen zu Zinssensitivität, und unerwartete Zinsschwankungen können 
dazu führen, dass sich die Kurse der Long- und Short-Komponenten einer Position in unvorhergesehene 
Richtungen bewegen. Außerdem bedeuten Zinserhöhungen für den Teilfonds in der Regel einen Anstieg 
der Zinsbelastung für entliehene Wertpapiere und Anlagen mit Hebelkomponente.  

Politisches, wirtschaftliches und sonstiges Umfeld  

Die Anlagen des Teilfonds können durch Änderungen der Wirtschaftslage oder durch politische Ereignis-
se, die sich seiner Kontrolle entziehen, negativ beeinflusst werden. So können zum Beispiel eine Han-
delsunterbrechung am Aktienmarkt, anhaltende terroristische Bedrohungen, der Ausbruch von Kampf-
handlungen sowie der Tod eines wichtigen Politikers die Anlageergebnisse des Teilfonds erheblich beein-
trächtigen. Auch können schwere Pandemien (wie die Vogelgrippe) oder Naturkatastrophen (wie ein Hur-
rikan) die Wirtschaft und/oder Märkte auf globaler, nationaler und/oder regionaler Ebene empfindlich stö-
ren. 
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Finanzbetrug  

Fälle von Betrug und sonstigen betrügerischen Praktiken durch Geschäftsführungsverantwortliche be-
stimmter Unternehmen, Unterberater oder Investment-Vehikel können die Bemühungen des Anlagever-
walters, in Bezug auf diese Unternehmen stets die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, untergraben und, 
wenn sie aufgedeckt werden, die Bewertung der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen. Zudem können 
Finanzbetrugsfälle, wenn sie aufgedeckt werden, die allgemeine Marktvolatilität verstärken, was sich ne-
gativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. 

Inflation  

Einige Länder, in denen der Teilfonds anlegen kann, haben in den letzten Jahren erhebliche Inflationsra-
ten verzeichnet. Inflation und schnell schwankende Inflationsraten hatten in der Vergangenheit negative 
Auswirkungen auf die Konjunktur und die Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenländer, und können 
dies auch in der Zukunft haben. Es kann nicht zugesichert werden, dass Inflation in der Zukunft nicht zu 
einem schwerwiegenden Problem wird und sich nicht negativ auf die Anlagen des Teilfonds in diesen 
Ländern bzw. seine Erträge aus solchen Anlagen auswirkt. 

Marktstörungen und staatliche Interventionen  

Die globalen Finanzmärkte litten zuletzt unter weitreichenden und grundlegenden Störungen, die zu 
umfangreichen staatlichen Interventionen ungekannten Ausmaßes geführt haben. In bestimmten Fäl-
len wurde durch "Notfallmaßnahmen" eingegriffen, sodass Marktteilnehmer plötzlich und in wesentli-
chem Maße bestimmte Strategien nicht mehr umsetzen und die Risiken ihrer ausstehenden Positio-
nen nicht mehr steuern konnten. Wie angesichts der Komplexität der Finanzmärkte und des begrenz-
ten Zeitrahmens, innerhalb dem die Regierungen sich zum Handeln gezwungen sahen, zu erwarten 
stand, waren diese staatlichen Maßnahmen zudem schwer zu durchschauen und hinsichtlich ihrer 
Reichweite und Umsetzung unklar, was zu Irritationen und Unsicherheit geführt hat. Dies wiederum 
hat sich als äußerst nachteilig für ein effizientes Funktionieren der Märkte sowie von zuvor erfolgrei-
chen Anlagestrategien erwiesen. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche zusätzlichen staatlichen 
Beschränkungen übergangsweise oder dauerhaft zur Regulierung der Märkte eingeführt werden 
und/oder welche Auswirkungen solche Beschränkungen auf die Strategien des Teilfonds haben wer-
den.  

Rechtsvorschriften können sich schnell und unvorhersehbar ändern und jederzeit in einer den Interes-
sen des Teilfonds entgegenstehenden Art und Weise geändert, modifiziert, aufgehoben oder ersetzt 
werden. Der Anlageverwalter und der Teilfonds können gegenwärtig oder zukünftig einer übermäßig 
belastenden und restriktiven Regulierung unterliegen. Insbesondere aufgrund der jüngsten schwer-
wiegenden Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten in kam es oder wird es in bestimmten 
Rechtsordnungen zu staatlichen Eingriffen und gewissen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kommen, 
darunter: Beschränkungen in Bezug auf den Leerverkauf bestimmter Wertpapiere in bestimmten 
Rechtsordnungen, Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Fremdkapital oder andere Maß-
nahmen von Fonds, umfassendere Offenlegungspflichten, Anforderungen in Bezug auf die Bestellung 
von Dienstleistungsanbietern sowie Anforderungen in Bezug auf Bewertungen. Der Anlageverwalter 
ist der Ansicht, dass eine erheblich stärkere Regulierung der Finanzmärkte sehr wahrscheinlich ist und 
sich eine solche stärkere Regulierung äußerst nachteilig auf den Teilfonds auswirken könnte. 

Im Falle von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, in denen historische 
Preisverhältnisse (die die Grundlage für eine Reihe von Handelspositionen des Anlageverwalters dar-
stellen) wesentlich verzerrt werden, kann der Teilfonds beträchtliche Verluste erleiden. Das durch 
Preisverzerrungen entstehende Verlustrisiko wird durch die Tatsache verstärkt, dass bei Marktstörun-
gen viele Positionen illiquide werden, sodass eine Glattstellung von Positionen mit gegenläufiger 
Marktentwicklung nur schwer oder gar nicht möglich ist. Bei Marktstörungen bestehen für den Teil-
fonds in der Regel geringere Finanzierungsmöglichkeiten über Händler und andere Kontrahenten. 
Dies wiederum kann zu beträchtlichen Verlusten für den Teilfonds führen. Marktstörungen können Ur-
sache erheblicher Verluste des Teilfonds sein, und solche Ereignisse führen unter Umständen dazu, 
dass Strategien mit historisch geringem Risiko nun eine beispiellos hohe Volatilität und hohe Risiken 
aufweisen. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Referenzwährung USD 

Mindestnettoinventarwert USD 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

- die Anteilsklassen I1C-U, I2C-E, I2C-U, I2C-C, I3C-E, I3C-U, R1C-E und R1C-
U: der 30. April 2015. 

- die Anteilsklasse I2C-G: der 7. Juli 2015;  

- die Anteilsklassen I1C-C, I1C-G, I1C-E und R1C-C: der 31. Juli 2015.  

- die Anteilsklassen R0C-G, R0C-E, R0C-U und R0C-C: der 3. November 2015. 

– die Anteilsklasse I3C-G: der 25. Februar 2016. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklasse I1C-S ist noch durch den 
Verwaltungsrat festzulegen. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat 
nach alleinigem Ermessen unter anderem dann die Beendigung des Teilfonds 
gemäß dem Kapitel "Allgemeine Informationen über die Gesellschaft und die 
Anteile" des Prospekts (Abschnitt II.d.) beschließen, wenn: 

(i) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert 
liegt oder 

(ii) das Mandat des Anlageverwalters aus einem beliebigen Grund gemäß 
der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet wird. 

Zeichnungs- und Rück-
nahmefrist 

15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) zwei Geschäftstage vor jedem Transaktionstag. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag. 

Bewertungstag Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse wird an jedem Geschäftstag 
berechnet. Der Bewertungstag ist der zweite Geschäftstag nach einem solchen 
Geschäftstag. 

Abwicklung Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden vier Geschäftstage nach dem 
jeweiligen Transaktionstag abgewickelt.  

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: 

• Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London und New 
York für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind; und 

• jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Rücknahmen im Wert 
von 10 % oder mehr des 
Teilfonds 

Gemäß dem Abschnitt des Prospekts "Besonderes Verfahren bei Barrücknah-
men im Wert von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds" behält 
sich der Verwaltungsrat das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang von 10 % 
oder mehr des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu beschränken. Der Verwal-
tungsrat beschließt ausschließlich in Bezug auf den Teilfonds, dass im Rahmen 
der Ausübung seines Ermessensspielraums der maximale Zeitraum, in dem eine 
Rücknahme gemäß diesen Bestimmungen erfolgt, fünf Bewertungstage beträgt 
(anstatt sieben Bewertungstage, wie im Prospekt dargelegt). 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass unter bestimmten, im Abschnitt 
"Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der 
Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen" des Prospekts beschriebenen 
Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds sowie die 
Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des Ver-
waltungsrats ausgesetzt werden können.  

Fixgebühr 0,15 % p. a. Die Fixgebühr ist vierteljährlich aus den Vermögenswerten des 
Teilfonds an die Fixgebührenstelle zu zahlen.  
Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transaktions-
gebühren ab. 
In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von den Teilfonds bildenden 
Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwendungen werden vom 
Teilfonds getragen und können sich somit auf den Nettoinventarwert des Teil-
fonds auswirken. 

Anlageverwalter Clinton Group, Inc. 
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Swap-Kontrahenten Morgan Stanley und andere jeweils vom Teilfonds für den Abschluss von Deri-
vatekontrakten ernannte Erstklassige Institute. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R1C)) 

"R1C-E" "R1C-U" "R1C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 USD 10.000 CHF 10.000 

ISIN-Code LU1206292390 LU1206292473 LU1206292630 

WKN A14QRD A14QRE A14QRF 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 2,55 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Netto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie ist an den Anlageverwalter zu entrichten, der einen Teil davon an die Deutsche Bank AG oder ihre verbundenen Unternehmen weiter-
leiten kann. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Privatanleger (Retail (R0C)) 

"R0C-G" "R0C-E" "R0C-U" "R0C-C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 10.000 EUR 10.000 USD 10.000 CHF 10.000 

ISIN-Code LU1287978743 LU1287978826 LU1306442440 LU1306442523 

WKN DWS2BX DWS2BY A1412F A1412G 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklas-
se 

USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeich-
nungen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,84 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Netto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie ist an den Anlageverwalter zu entrichten, der einen Teil davon an die Deutsche Bank AG oder ihre verbundenen Unternehmen weiter-
leiten kann. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

"I1C-G" "I1C-E" "I1C-U" "I1C-C" "I1C-S" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 SEK 100 

ISIN-Code LU1206292804 LU1206293018 LU1206293281 LU1206293448 LU1329979345 

WKN A14QRG A14QRH A14QRJ A14QRK A2ABFJ 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklas-
se 

USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 100 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnun-
gen 

1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,84 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie2 Ja. Siehe unten 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Netto-

inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

2  Die Anlageerfolgsprämie ist an den Anlageverwalter zu entrichten, der einen Teil davon an die Deutsche Bank AG oder ihre verbundenen Unternehmen weiter-
leiten kann. 
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Beschreibung der Anteile 

 
Institutionelle Anleger (Institutional (I2C))1 Institutionelle Anleger (Institutional (I3C))2 

"I2C-G" "I2C-E" "I2C-U" "I2C-C" "I3C-U" "I3C-E" "I3C-G" 

Anteilsarten Nur Namensanteile Nur Namensanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 CHF 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 

ISIN-Code LU1206293794 LU1206294099 LU1206294255 LU1206294503 LU1206294685 LU1221888842 LU1341429527 

WKN A14QQ7 A14QQ8 A14QQ9 A14QRA A14QRB A14RW5 A2AC1P 

Mindestnettoinventarwert je An-
teilsklasse 

USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen 
Währung) 

USD 30.000.000 

(oder der entsprechende Betrag in einer anderen 
Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

30.000 Anteile 40.000 Anteile 50.000 Anteile 50.000 Anteile 250.000 Anteile 250.000 Anteile 250.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr3 1,34 % p. a. 1,14 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie4 Ja. Siehe unten Ja. Siehe unten 

Ausschüttungen Nein Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. n. a. 

 
 

                                                           
1  Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anteilsklassen I2C-G, I2C-E, I2C-U und I2C-C für neue Zeichnungen zu schließen, sobald der Nettoinventarwert des Teil-

fonds, mit Ausnahme der I3C-Anteilsklassen, EUR 50 Mio. übersteigt. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, eine Anteilsklasse für weitere Zeichnungen 
jederzeit nach eigenem Ermessen zu schließen und/oder wieder zu öffnen. 

2 Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die I3C-Anteilsklassen zum Ende des Angebotszeitraums für neue Zeichnungen zu schließen. Der Verwaltungsrat behält sich 
das Recht vor, eine Anteilsklasse für weitere Zeichnungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu schließen und/oder wieder zu öffnen. 

3  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Netto-
inventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung des Anlageverwalters aus der Verwaltungsgesellschafts-
gebühr. 

4  Die Anlageerfolgsprämie ist an den Anlageverwalter zu entrichten, der einen Teil davon an die Deutsche Bank AG oder ihre verbundenen Unternehmen weiter-
leiten kann. 
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Anlageerfolgsprämie 

Anlageerfolgs-
prämienbetrag 

Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgebli-
chen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter Betrag je An-
teil, der: 

(i) für alle Anteilsklassen außer der Anteilsklasse I3C 20 % der Täglichen Pro-
zentualen Rendite und 

(ii) für die Anteilsklasse I3C 17,5 % der Täglichen Prozentualen Rendite ent-
spricht. 

Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag, ob positiv oder negativ, wird der aufgelaufe-
nen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich im 
Nettoinventarwert wider.  

 

Dabei gilt: 

"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die 
sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem 
größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je Anteil 
am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark.  

"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der 
jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung 
eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. 

"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinventar-
wert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzu-
rechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse. "High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließ-
lich zum ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausga-
bepreis und (ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden 
folgenden Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegan-
genen Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine 
Anlageerfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. 

Schlusstage des 
Anlageerfolgs-
prämien-
zeitraums 

Jeweils der letzte Bewertungstag im Dezember eines Jahres. 

Anlageerfolgs-
prämienzeitraum 

Der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeit-
raums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageerfolgs-
prämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am Aufle-
gungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeit-
raums endet. 

Anlageerfolgs-
prämienzahltage 

Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls 
angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist jährlich innerhalb von 
14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums 
aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. 

Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schluss-
tag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf 
diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, 
berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden 
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an den Anla-
geverwalter fällig. 

 



 

274 

Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zum Anlageverwalter 
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wurden durch den Anlageverwalter zur Verfügung 
gestellt. Dementsprechend übernimmt der Anlageverwalter die Verantwortung dafür, dass die Informa-
tionen in allen wesentlichen Belangen richtig und vollständig sowie nicht irreführend sind. 
 
Überblick über die Anlagestrategie 
Der Anlageverwalter verfolgt eine marktneutrale, statistische Arbitrage-Strategie (die "Anlagestrate-
gie"), im Rahmen derer technische und fundamentale Faktoren vorwiegend auf eine große Anzahl in-
ternationaler Aktien angewandt werden. 
Die Anlagestrategie zielt darauf ab, das Anlageziel durch Ausnutzung von Anlagechancen an den Ak-
tienmärkten weltweit, u. a. in folgenden Regionen, zu erreichen: USA, Kanada, Europa, Asien-Pazifik, 
Südafrika und Brasilien. Der Anlageverwalter kann in Abhängigkeit von den vorherrschenden Anlage-
möglichkeiten den Handel in jeder der vorstehend aufgeführten Regionen einstellen oder eine neue 
Region aufnehmen. Der Anlageverwalter trifft seine Entscheidung zur Ausnutzung von Anlagechancen 
in bestimmten Ländern nach Durchführung umfassenden Researchs, Analysen und Backtests mit Er-
gebnissen, die das Portfolio in angemessener Weise ergänzen und optimieren. 
Die Anlagestrategie zielt auf eine Maximierung des Risiko/Rendite-Verhältnisses bei gleichzeitiger Mi-
nimierung systematischer Faktorrisiken und Bereinigung um Transaktionskosten ab. Der Anlagever-
walter wendet ein Modell auf Basis der erwarteten Rendite an, mit dem systematisch fundamentale 
und auf die historische Kursentwicklung bezogene Faktoren ausgenutzt werden sollen. Aus techni-
scher Sicht werden (kurzfristige) Reversion- und (längerfristige) Momentum-Signale über ein breites 
Spektrum an Zeiträumen von einer Stunde bis zu einem Jahr erzeugt. Aus fundamentaler Sicht bildet 
das Modell die (kurzfristige) Marktreaktion auf Veränderungen der Ertragsprognosen von Analysten 
sowie (langfristige) Bewertungsanomalien auf Basis von Finanzdaten ab. Einzelne Unternehmen wer-
den branchenintern verglichen, während Branchen untereinander gegenübergestellt werden. 
Die Portfoliozusammenstellung erfolgt unter Berücksichtigung der erwarteten Rendite und des margi-
nalen Risikobeitrags, wobei das Ziel in einer Minimierung unerwünschter systematischer Risikofaktoren 
wie Beta, Wachstum und Wert besteht. Das Portfolio wird zu großen Teilen täglich angepasst. Dadurch 
fallen bei der Anlagestrategie Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Optimierungsprozess 
an. Auf Basis von unternehmenseigenem Research und tatsächlichen Handelsdaten wird im Rahmen 
der Anlagestrategie versucht, die Auswirkungen auf den Markt zu erfassen, und es wird eine Prognose 
der Kosten für die Ausführung einer Transaktion erstellt. Zudem soll die Strategie dazu beitragen, ei-
nen realistischen Backtest-Rahmen zu schaffen.  
Die Anlagestrategie greift auf die unternehmenseigenen quantitativen Aktienstrategiemodelle des An-
lageverwalters (die "Modelle") zurück und zielt auf die Maximierung von Anlagerenditen bei gleichzei-
tiger Minimierung systematischer und unternehmensspezifischer Risiken auf Basis der prognostizierten 
Kosten für die Realisierung dieses Ziels in Form von Fixgebühren, Marktauswirkungen und Opportuni-
tätskosten ab. Die Ergebnisse der Modelle werden an einen Algorithmus (der "Portfoliooptimierer") 
weitergegeben, der mit Hilfe einer mathematischen Optimierung das optimale Portfolio zusammen-
stellt. Bei der Zusammenstellung des optimalen Portfolios bestehen über die den Algorithmus bilden-
den Parameter und Beschränkungen hinaus keine Ermessensspielräume. 
Die Anlagestrategie soll in jeder geografischen Region, in der sie aktiv ist, marktneutral sein und ein 
begrenztes Exposure in Bezug auf Einzeltitel oder zusammengefasste Kategorien wie Sektoren oder 
Länder aufweisen.  
Quantitative Aktienstrategiemodelle 
Der Anlageverwalter verfolgt eine marktneutrale statistische Arbitrage-Strategie auf Basis unterneh-
menseigener statistischer Modelle zur Vorhersage der Renditen und Risiken einer Aktie sowie der mit 
ihr verbundenen Handelskosten. Auf Grundlage der Modelle zielt die Anlagestrategie auf die Maximie-
rung von Anlagerenditen bei gleichzeitiger Minimierung systematischer und unternehmensspezifischer 
Risiken und der prognostizierten Kosten in Form von Fixgebühren, Marktauswirkungen und Opportuni-
tätskosten ab.  
Alpha-Modell 
Der Anlageverwalter hat ein unternehmenseigenes Modell zur Ermittlung der erwarteten Aktienrendite 
(das "Alpha-Modell") entwickelt, das sich aus einer konstanten Reihe von Variablen zusammensetzt, 
die ein breites Spektrum von renditefördernden Faktoren abdecken. Zusammengenommen sollen die-
se Renditefaktoren ohne statistisches Overfitting (Überanpassung) und Data Mining konsistente und 
statistisch signifikante Out-of-Sample-Prognosen der zukünftigen Renditen eines Titels generieren. Ein 
effektives Alpha-Modell dient der Anlagestrategie als Grundlage für die Erzielung stabiler, überdurch-
schnittlicher und langfristiger Renditen bei geringer Volatilität unter verschiedenen Marktbedingungen. 
Das Alpha-Modell zielt insbesondere darauf ab, auf Grundlage sowohl technischer als auch fundamen-
taler Alpha-Faktoren Marktineffizienzen systematisch auszunutzen. Aus technischer Sicht erzeugt das 
Alpha-Modell (kurzfristige) Reversion- und (längerfristige) Momentum-Signale über ein breites Spekt-
rum an Zeiträumen von einer Stunde bis zu einem Jahr. Aus fundamentaler Sicht bildet das Alpha-
Modell die (kurzfristige) Marktreaktion auf Veränderungen der Ertragsprognosen von Analysten sowie 
(langfristige) Bewertungsanomalien auf Basis von Finanzdaten ab. Die Definition der Alpha-Faktoren 
erfolgt auf zwei Ebenen. Auf Unternehmensebene erfolgt die Bewertung einzelner Unternehmen durch 
Gegenüberstellung mit Vergleichsunternehmen derselben Branche; auf Branchenebene werden die 
verschiedenen Branchen untereinander verglichen. 
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Bei den für das Alpha-Modell verwendeten Daten handelt es sich u. a. um historische und Intraday-
Aktienkurse und -Handelsvolumina, Ertragsprognosen und Empfehlungen von Analysten sowie viertel-
jährliche und jährliche Finanzdaten der Unternehmen. 
Entscheidend für eine langfristig stabile Wertentwicklung ist die Ermittlung der unterschiedlichen Be-
deutung verschiedener Alpha-Signale im Zeitverlauf. Das Alpha-Modell wendet eine hochentwickelte 
adaptive Methodik an, anhand derer automatisch auf endogenen Aspekten beruhende Entscheidungen 
hinsichtlich Zeitpunkt und Allokation in Bezug auf die Alpha-Faktoren getroffen werden, um eine Prog-
nose für die Gesamtrendite zu erstellen, die das derzeitige Markt-Regime bestmöglich abbilden soll. 
Risikomodell 
Der Anlageverwalter hat ein unternehmenseigenes Risikomodell (das "Risikomodell") entwickelt, das 
aktuelle Marktinformationen berücksichtigt und eine flexible, individuell angepasste Zerlegung von Ri-
siken in systematische und idiosynkratische Komponenten ermöglicht. Mit der Zerlegung von Risiken 
sollen Fehler in den Prognosen des Risikomodells reduziert und eine effizientere Steuerung des Port-
foliorisikos ermöglicht werden.  
Die systematischen Risikofaktoren innerhalb des Risikomodells werden anhand einer Hauptkomponen-
tenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) berechnet und berücksichtigen einen Großteil der 
Renditevarianz der Aktien, die die Korrelation zwischen Aktien im Anlageuniversum darstellt. Bei Be-
rücksichtigung dieser systematischen Risikofaktoren in der Portfoliozusammenstellung ermöglichen 
diese eine Minimierung unerwünschter systematischer Risiken wie Beta, Wachstum, Wert etc. 
Bei den idiosynkratischen Risiken im Risikomodell handelt es sich um die Restrisiken, die nach Be-
rücksichtigung der systematischen Risikofaktoren verbleiben. Die idiosynkratischen Risiken sind stra-
tegiebedingt und werden durch eine Diversifizierung des Anlageportfolios über Anlagen in eine große 
Anzahl von Titeln bei gleichzeitiger Begrenzung des Exposure in Bezug auf Einzeltitel auf einen niedri-
gen Wert (z. B. 1,5 % des Portfolios) kontrolliert. 
Handelskostenmodell 
Der Anlageverwalter hat ein unternehmenseigenes Handelskostenmodell (das "Handelskostenmo-
dell" entwickelt, dessen Ergebnisse in den Portfoliozusammensetzungsprozess einfließen. Das Han-
delskostenmodell prognostiziert Handelskosten in Form von Fixgebühren, Marktauswirkungen und Op-
portunitätskosten für noch nicht ausgeführte Aufträge. Mit dem Modell soll nicht nur die tägliche Aus-
führung von Aufträgen im Rahmen der Strategie verbessert werden, sondern auch ein realistischer 
Rahmen für Backtest-Analysen geschaffen werden. 
Das Handelskostenmodell basiert auf unternehmenseigenem Research und wird durch die eigenen 
tatsächlichen Handelsdaten des Anlageverwalters, der über Daten zu mehr als sieben Millionen Trans-
aktionen in seinem Datenbestand verfügt, noch optimiert. Das Handelskostenmodell ist in der Lage, 
geschätzte Kosten zu ermitteln, die mit den anschließend auf Portfolioebene realisierten Handelskos-
ten fast übereinstimmen. 
Portfoliooptimierer 
Der Anlageverwalter hat einen Portfoliozusammenstellungsprozess (der "Portfoliooptimierer") entwi-
ckelt, der auf einem schnellen und effizienten Optimierungsmechanismus mit realistischen Annahmen 
zu Marktfriktionen gründet und ein diversifiziertes Portfolio mit einem optimalen Risiko/Rendite-
Verhältnis generieren kann. 
Der Portfoliooptimierer wendet einen Second-Order-Cone-Programming (SOCP)-Algorithmus an. Da-
bei handelt es sich um einen schnellen Algorithmus, der optimierte Transaktionen für ein großes Akti-
enportfolio in wenigen Sekunden generieren kann. Die hohe Geschwindigkeit des Portfoliooptimierers 
versetzt den Anlageverwalter zudem in die Lage, effiziente Backtests für eine große Anzahl an Mo-
dellszenarien und Parametereinstellungen mit Handelssimulationen unter Abdeckung historischer 
Marktbedingungen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren durchzuführen. 
Der Portfoliooptimierer zielt darauf ab, die risikoadjustierte Rendite nach Abzug der geschätzten Han-
delskosten auf Basis des Ergebnisses der Modelle zu maximieren. Darüber hinaus bezieht der Portfo-
liooptimierer auch Beschränkungen für das Portfoliorisiko, wie Dollar-Neutralität, Positionslimite für 
Einzeltitel, Beschränkungen für das Netto-Sektor-Exposure und das Netto-Länderexposure sowie Be-
schränkungen für Aktienpositionen als Prozentsatz des durchschnittlichen Tagesvolumens (DTV) ein. 
Die im optimierten Portfolio enthaltenen Aktienpositionen spiegeln sowohl die erwarteten Renditen als 
auch die marginalen Risikobeiträge der Titel zum Portfolio wider. Auf Grundlage des Risikomodells und 
der geltenden Risikobeschränkungen generiert der Portfoliooptimierer in der Regel ein gut diversifizier-
tes Portfolio mit Positionen, die 70 bis 90 % des Anlageuniversums abdecken. Durch die Diversifizie-
rung werden die Auswirkungen des idiosynkratischen Risikos auf das Gesamtportfolio minimiert. Der 
Portfoliooptimierer soll eine Absicherung gegen das systematische Risiko durch den Aufbau geeigneter 
Long- und Short-Positionen in ausgleichenden Risikofaktor-Exposures ermöglichen. 
Anlageverfahren 
Vor dem Beginn jedes Handelstags prüft der Anlageverwalter die aktuellen historischen Marktdaten 
(z. B. Preis und Volumen) und Finanzdaten (z. B. Ertragsprognosen von Analysten, Finanzergebnisse 
der Unternehmen) für die Titel im Portfolio und nimmt Anpassungen zur Berücksichtigung von Kapital-
maßnahmen (Dividenden, Aktiensplits, Spin-offs, etc.) vor (die "Daten").  
Vor einer planmäßigen Portfolioneugewichtung laufen die Modelle mit den aktuellen Daten durch den 
Portfoliooptimierer, wobei Alpha, Risiken, Handelskosten und die bestehende Portfoliozusammenstel-
lung berücksichtigt werden und ein Entwurf für ein neues Portfolio mit den gewünschten Merkmalen 
sowie den entsprechenden Zieltransaktionen erstellt wird. Der Portfoliooptimierer erreicht dies, indem 
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das um Risiken und Handelskosten bereinigte Gesamt-Alpha des Portfolios durch den Einsatz der Mo-
delle maximiert wird.  
Das Alpha-Modell basiert auf Alpha-Faktoren, die aus Markt- oder Finanzdaten bezogen werden, bei-
spielsweise Kursrenditen über verschiedene Zeiträume von einer Stunde bis zu einem Jahr, Handels-
volumen, Ertragsprognosen und Empfehlungen von Analysten sowie vierteljährliche oder Halbjahres-
abschlüsse. Die Definition der Alpha-Faktoren erfolgt sowohl auf Unternehmensebene (Vergleich in-
nerhalb einer Branche) als auch auf Branchenebene (Vergleich zwischen Branchen). 
Ziel des Risikomodells ist es, die Risiken durch Zerlegung des Risikos jedes Titels auf Basis einer Rei-
he spezifischer Faktoren zu minimieren. Dies ermöglicht eine genauere Prognose von Risiken und so-
mit eine effizientere Kontrolle während des Prozesses der Portfoliozusammenstellung. 
Das auf internem Research basierende Handelskostenmodell nimmt eine Neubewertung des Alpha auf 
Grundlage erwarteter Kosten, die mit den tatsächlich realisierten Kosten fast übereinstimmen, vor und 
ermöglicht auf diese Weise eine realistische Prognose. 
Der Anlageverwalter nimmt einen kontinuierlichen Abgleich der tatsächlichen Handelsergebnisse mit 
den Modellprognosen vor, um diese bestmöglich aufeinander abzustimmen. 
Anlagearten 
Der Teilfonds geht vorrangig Long- und Short-Positionen in börsengehandelte Dividendentitel ein, wo-
bei Long-Positionen entweder direkt oder indirekt über Derivate und Short-Positionen nur indirekt über 
Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds ist bei der Umsetzung seiner Anlageziele nicht auf eine 
bestimmte Region, Branche oder einen bestimmten Sektor beschränkt.  
Der Teilfonds kann eine breite Palette an Wertpapieren, Derivaten und Anlagetechniken einsetzen. 
Hierzu zählen: Finanz-Futures (u. a. Single Stock- und Index-Futures) und Forward-Kontrakte (u. a. 
Kontrakte zur späteren Lieferung auf Wertpapiere, Währungen und sonstige Finanzinstrumente), Pen-
sionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Swap-Kontrakte (u. a. Asset Swaps), Währungen 
(u. a. Devisengeschäfte) und Optionsscheine sowie börslich und außerbörslich gehandelte Optionen 
und sonstige derivative Instrumente (u. a. Kreditderivate) auf Wertpapiere. 
Der Anlageverwalter 
Clinton Group Inc. ("Clinton") ist ein bei der SEC registrierter Anlageverwalter, der weltweit in verschie-
dene alternative Anlagestrategien anlegt. Nach seiner Gründung im Jahr 1991 konzentrierte sich der 
Anlageverwalter zunächst auf Anlagemöglichkeiten am Markt für Mortgage-Backed Securities. Nach-
dem das Unternehmen zunächst auf bestehende unternehmenseigene quantitative Modelle, umfas-
sendes Research und Backtests setzte, führte Clinton 2002 seine quantitative Aktienstrategie in Bezug 
auf seinen Multi-Strategie-Fonds ein. Die quantitative Aktienstrategie ist eine marktneutrale statistische 
Arbitrage-Strategie, bei der sowohl technische als auch fundamentale Faktoren auf eine große Anzahl 
liquider Titel angewandt werden. Quantitative Equity zählt inzwischen zu den Flaggschiff-Strategien 
von Clinton.  
Der Anlageverwalter hat seinen Sitz unter der Adresse 601 Lexington Avenue, 51st Floor, New York 
N.Y., und beschäftigt rund 35 Mitarbeiter.  
Clinton Group, Inc. wurde am 31. Juli 1991 nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware gegrün-
det. Clinton untersteht als registrierter Anlageberater der Aufsicht der Securities and Exchange Com-
mission in den USA. Darüber hinaus ist Clinton als Commodity Trading Advisor (CTA) und Commodity 
Pool Operator (CPO) registriert und untersteht als solcher der Aufsicht der U.S. Commodity Futures 
Trading Commission (CTFC). Zudem ist der Anlageverwalter Mitglied der National Futures Association 
(NFA). Clinton hat die Freistellung von den Verpflichtungen eines bei der CFTC registrierten CPO ge-
mäß Rule 4.7(a)(3) der CFTC beantragt und ist dementsprechend an die Einhaltung bestimmter auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen nicht gebunden.  
Im Januar 2015 verwaltete der Anlageverwalter ein Vermögen von ca. USD 1 Mrd.  
Dr. Yong Lu ist als Senior Portfolio Manager für die im Rahmen der Anlagestrategie angewandten 
quantitativen Handelsstrategien der Clinton Group zuständig. Dr. Lu kam im Dezember 2006 zu Clinton 
Group Inc. und war als Führungsmitglied des Quantitative Investment-Teams verantwortlich für die Op-
timierung und Ausweitung der Quantitative Equity-Modelle und -strategien von Clinton. Vor seiner Tä-
tigkeit für die Clinton Group arbeitete Dr. Lu von 1999 bis 2006 in der Quantitative Research Group der 
Citadel Investment Group in Chicago. Dr. Lu hat den Titel des Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physik 
von der Ohio State University und einen Master of Science (M.S.) in Computational Finance von der 
Carnegie Mellon University. Er unterrichtete theoretische und medizinische Physik und betrieb For-
schung auf diesen Gebieten. Vor seiner Karriere in der Finanzbranche bekleidete er verschiedene Po-
sitionen in akademischen Einrichtungen. Unter anderem war er drei Jahre an der University of Chicago 
tätig.  
Eine (vollumfängliche oder teilweise) Übertragung der Funktionen des Anlageverwalters im Rahmen 
der Anlageverwaltungsvereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung der Luxemburger Commissi-
on de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") und muss in diesem Produktanhang offengelegt wer-
den. 
Haftung 
Der Anlageverwalter hält die Verwaltungsgesellschaft, den Teilfonds und deren jeweilige Geschäftsfüh-
rungsmitglieder, Partner bzw. Mitarbeiter schadlos in Bezug auf Klagen, Gerichtsverfahren, Ansprüche, 
Verluste, Kosten, Geldstrafen, Forderungen und Aufwendungen (zusammen die "Verluste"), die der 
Verwaltungsgesellschaft oder dem Teilfonds unter Umständen direkt oder indirekt aufgrund eines be-
trügerischen, fahrlässigen, arglistigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens des Anlageverwalters (oder 
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der von ihm beauftragten Personen) bei der Erfüllung oder Nichterfüllung seiner Pflichten und Funktio-
nen im Rahmen der Anlageverwaltungsvereinbarung (zusammen ein "Fehlverhalten") entstehen. 
Der Anlageverwalter haftet gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft, dem Teilfonds 
oder Anteilsinhabern nicht für: 

 Verluste im Zusammenhang mit der Anlageverwaltungsvereinbarung und deren Einhaltung durch 
den Anlageverwalter und die von ihm beauftragten Personen, sofern diese Verluste nicht auf einem 
Fehlverhalten des Anlageverwalters (oder der von ihm beauftragten Personen) beruhen, oder 

 nach Treu und Glauben getätigte Handlungen des Anlageverwalters, sofern diese auf einer von der 
Verwaltungsgesellschaft, ihren Geschäftsführungsmitgliedern oder ihren bevollmächtigten Personen 
bzw. in deren Namen erteilten Anweisung beruhen. 

Sofern das geltende Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, haften die Parteien der Anlage-
verwaltungsvereinbarung unter keinen Umständen für beiläufig entstandene Schäden und Folgeschä-
den (u. a. entgangene Gewinne), ausgenommen bei betrügerischem Fehlverhalten seitens der jeweili-
gen Partei, ihrer Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter oder Beauftragten (oder deren Geschäftsfüh-
rungsmitglieder oder Mitarbeiter).  
Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung 
Die Anlageverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Die Anlageverwaltungsvereinbarung kann jederzeit 
von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter unter Einhaltung einer Frist von 
90 Kalendertagen schriftlich gekündigt werden.  
Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft können die Anlageverwaltungsvereinbarung mit 
sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig beenden, wenn 

 dies von einer zuständigen Aufsichtsbehörde so verlangt wird, oder  

 die andere Partei eine wesentliche Verletzung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Anlageverwal-
tungsvereinbarung begangen hat, und, sofern dieser wesentlichen Verletzung abgeholfen werden kann, 
nicht für entsprechende Abhilfe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen Mittei-
lung der kündigenden Partei an die vertragsbrüchige Partei, in der die wesentliche Verletzung und die 
zur Abhilfe erforderlichen Schritte angegeben sind, sorgt, oder  

 die andere Partei gegen die gemäß OGAW-Richtlinie geltenden Eignungsvoraussetzungen verstößt 
und nicht unverzüglich für eine Behebung dieses Verstoßes sorgt, oder 

 in Bezug auf die andere Partei oder ihr gesamtes Unternehmen oder Vermögen bzw. einen Teil da-
von ein Zwangs- oder Insolvenzverwalter (Receiver, Administrative Receiver) bestellt wurde oder die 
Auflösung dieser Partei (ausgenommen eine in gutem Glauben der Zahlungsfähigkeit beschlossene 
Auflösung für Zwecke einer Verschmelzung oder Umstrukturierung) beschlossen wurde oder ein ent-
sprechender Beschluss eines zuständigen Gerichts ergeht oder wenn diese Partei Gegenstand eines 
Zwangsverwaltungsverfahrens wird oder sich mit ihren Gläubigern auf ein freiwilliges Vergleichsverfah-
ren (voluntary arrangements) geeinigt hat oder den Geschäftsbetrieb einstellt bzw. damit droht oder fäl-
lig werdende Forderungen nicht mehr bedienen kann. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlageverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an den Anlageverwalter kündigen, wenn (i) die Schlüsselperson (im Sinne der De-
finition in der Anlageverwaltungsvereinbarung) nicht mehr am Anlageverwalter beteiligt oder aktiv an 
der Verwaltung des Teilfonds beteiligt ist bzw. der Anlageverwalter Kenntnis davon hat, dass die Betei-
ligung der Schlüsselperson beim Anlageverwalter enden wird und die Verwaltungsgesellschaft darüber 
informiert oder (ii) die Beendigung im besten Interesse der Anteilsinhaber des Teilfonds ist. 
Nach Beendigung der Anlageverwaltungsvereinbarung durch eine der Parteien (gleich ob unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen oder mit sofortiger Wirkung) entscheidet die Verwal-
tungsgesellschaft nach alleinigem Ermessen über die künftige Verwaltung des Teilfonds. Dabei erwägt 
und beurteilt sie unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber geeignete alternative Lösungen, so 
u. a. (i) die Übertragung der Anlagebefugnisse in Bezug auf den Teilfonds auf einen anderen Anlage-
verwalter, (ii) die Auflösung des Teilfonds oder (iii) die Zusammenlegung des Teilfonds mit einem ande-
ren Teilfonds der Gesellschaft. 
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PRODUKTANHANG 14: DB PLATINUM IV MW HELIUM 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofakto-
ren" aufgeführten besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teil-
fonds beachten. 

Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im 
Prospekt beschrieben). 

Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Global Advisors Limited als Anlageverwalter für den Teil-
fonds (der "Anlageverwalter") oder "SSgAL") und Marshall Wace LLP als Portfoliomanager ("MW") 
bestellt. Ihre jeweiligen Funktionen sind nachstehend aufgeführt. 

Das Anlageziel des Teilfonds (das "Anlageziel") ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch kombinier-
tes Wachstum, indem unter Einsatz eines computerbasierten Handelssystems ein Exposure in Bezug 
auf ein Portfolio aus Futures- und Forward-Kontrakten an zahlreichen Märkten weltweit bezogen auf 
verschiedene Anlageklassen, wie u. a. Waren, Aktienindizes, Anleihen, kurzfristige Zinssätze und 
Währungen, aufgebaut wird. Das System verfolgt die täglichen Kursschwankungen an den betreffen-
den Märkten und führt bestimmte Berechnungen durch, um mithilfe verschiedener Algorithmen mittel- 
bis langfristige makroökonomische Trends innerhalb eines risikokontrollierten Umfelds zu erfassen. Am 
Ende des Verfahrens steht ein Portfolio aus Finanzkontrakten, das neugewichtet wird, um Marktaus-
wirkungen und den Slippage-Effekt zu minimieren (die "Anlagestrategie"). Weitere Informationen sind 
dem nachstehenden Abschnitt "Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zu Marshall Wace LLP" 
zu entnehmen. Zur Klarstellung: SSgAL ist nicht verantwortlich für die Anlagestrategie oder die Erfül-
lung der Pflichten von MW in Bezug auf den Teilfonds. 

Der Teilfonds verfolgt die Anlagestrategie durch Einsatz einer Kombination aus folgenden Anlagetech-
niken: 

1. MW tätigt Anlagen in:  

a. an anerkannten Börsen gehandelte Futures-Kontrakte und Optionen auf solche Futures-
Kontrakte (auch Kontrakte mit Margin-Anforderungen), 

b. Devisenkontrakte, 

c. Over-the-Counter oder "OTC"-Derivate mit Exposure in Bezug auf Finanzindizes und/oder 
andere zulässige Vermögenswerte zum Zwecke der Absicherung der Anlagestrategie un-
ter bestimmten Marktbedingungen,  

(zusammen das "Derivateportfolio").  

2. SSgAL tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere1, einschließlich geeigneter an Waren ge-
koppelter übertragbarer Wertpapiere, so dass die Anlagen des Teilfonds in das Derivateport-
folio und in übertragbare Wertpapiere zusammengenommen die Anlagestrategie erfüllen. Dies 
wird anhand des Vergleichswerts des (i) Nettoinventarwerts des Teilfonds insgesamt und (ii) 
des Nettoinventarwerts des Derivateportfolios festgelegt.  

3. SSgAL verwendet von dem Teilfonds gehaltene Barmittel, um Margin- und Sicherheitenver-
pflichtungen sowie Abwicklungsverpflichtungen des Teilfonds im Zusammenhang mit dem De-
rivateportfolio zu erfüllen. 

4. SSgAL ist bestrebt, überschüssige von dem Teilfonds gehaltene Barmittel in Bareinlagen, 
Geldmarktinstrumente2 und Staatsanleihen oder Anleihen mit dem Ziel anzulegen, ein hohes 
Liquiditätsniveau bei gleichzeitigem Kapitalerhalt aufrecht zu erhalten. 

Die Referenzwährung des Teilfonds ist zwar US-Dollar; ein Teil seiner Vermögenswerte wird allerdings 
in Wertpapiere und andere Anlagen investiert, die auf andere Währungen als die Referenzwährung 
lauten. Dementsprechend kann der Wert solcher Anlagen durch Wechselkursschwankungen positiv 
oder negativ beeinflusst werden, und SSgAL und/oder MW können Währungsabsicherungsgeschäfte 
mit dem Ziel eingehen, solche Währungsrisiken zum Teil oder vollständig abzuschwächen. Zudem 

                                                           
1 In Bezug auf diesen Teilfonds werden die Anlagebeschränkungen dahingehend geändert, dass die 

übertragbaren Wertpapiere an einer Börse oder einem Geregelten Markt in einem Staat, der kein 
OECD-Mitgliedstaat ist, notiert sein oder gehandelt werden können.  

2 Geldmarktinstrumente umfassen übertragbare Wertpapiere von (i) Finanzinstituten oder Unterneh-
men und (ii) staatlichen Emittenten, bei denen es sich um OECD-Mitgliedstaaten handelt, und/oder 
supranationalen Organisationen oder Rechtssubjekten, wobei diese zum Zeitpunkt der Anlage je-
weils über ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur oder eine entsprechende 
langfristige Bonitätsbewertung verfügen müssen.  



 

279 

kann SSgAL in Bezug auf jede Anteilsklasse, deren Anteilsklassenwährung nicht der Referenzwährung 
entspricht, Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, den Nettoinventarwert dieser An-
teilsklasse gegen ungünstige Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklassenwährung und 
der Referenzwährung abzusichern. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder anderer 
OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kommen. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme kann aus Liquiditätsgrün-
den (z. B. zur Deckung von Liquiditätsengpässen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei Kauf- 
und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem Dienstleis-
tungsanbieter zustehenden Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermögenswerte 
dieses Teilfonds können für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem 
Prinzip der Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes 
als Sicherheit belastet werden.  

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz von derivativen Instrumenten kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt und 
damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die der 
Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, einen beschleunigten Rück-
gang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben kann. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospekts im 
Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" aufgeführt. 

 

Risikomanagement 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Ansatz über absolute VaR gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512, 
und für das aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierende Gesamt-Exposure gilt daher 
ein Grenzwert für das absolute VaR von 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds.  

In Abhängigkeit vom Marktumfeld und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen und der Anlagestrate-
gie kann der Teilfonds Hebelmechanismen einsetzen. 

Der mit der Anlagestrategie verfolgte Ansatz sieht den Aufbau eines diversifizierten Portfolios für den 
Teilfonds vor MW prüft das Exposure des Teilfonds unter Verwendung einer Reihe von Kennzahlen, 
einschließlich Margin-to-Equity. 

Einer der Hauptbestandteile der Anlagestrategie ist der Einsatz kurzfristiger Zinsfutures. Solche kurz-
fristigen Zinsfutures haben eine extrem kurze Laufzeit und reagieren daher deutlich weniger sensibel 
auf Zinssatzänderungen als längerfristige Zinsfutures. Um sicherzustellen, dass die Diversifizierung der 
Anlagestrategie beibehalten wird und dass die kurzfristigen Zinspositionen einen merklichen Einfluss 
auf die Wertentwicklung haben können, werden die Nominalbeträge der kurzfristigen Zinsfutures hoch 
sein, sowohl im Vergleich zu den Nominalbeträgen längerfristiger Zinspositionen als auch auf absoluter 
Basis.  

Die Anlagestrategie wird mittels eines automatisierten, computergestützten Systems umgesetzt, dem 
Analysen historischer Daten zugrunde liegen (das "Anlagesystem"). Der Prozess umfasst die Analyse 
großer Datenmengen auf Basis von Eingaben, einschließlich marktimmanenter Faktoren wie Preis, Vo-
lumen und Open Interest sowie marktunabhängigen Faktoren wie Wirtschaftsstatistiken und Daten der 
Industrie. MW analysiert die Daten mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer positiven oder negativen 
Entwicklung bestimmter Märkte zu bestimmen. MW entwickelt mathematische Modelle, anhand derer 
Marktrenditen oder die mit diesen Renditen verbundene Volatilität sowie die Korrelation zwischen 
Märkten und Transaktionskosten gemessen werden sollen. Auf Grundlage dieser Prognosen wird dann 
ein Portfolio aufgebaut, das bestimmten Risikobeschränkungen unterliegt, mit denen die statistischen 
Fehler insgesamt möglichst gering gehalten werden sollen.  

Die Anlagestrategie folgt dem Prinzip der Risikostreuung durch Diversifizierung, da sich durch eine An-
lage in eine breite Palette von Märkten das Konzentrationsrisiko und im Zeitverlauf möglicherweise 
auch die Systemvolatilität verringert. 

Das Anlagesystem unterliegt Beschränkungen durch eine Obergrenze für die langfristige Brutto-
Volatilität sowie Margin-to-Equity-Grenzen auf Portfolioebene und innerhalb bestimmter Anlageklas-
sen. Die beobachtete Volatilität wird bei kurzfristiger Betrachtung voraussichtlich nach unten von die-
sen Niveaus abweichen. Um diese möglichen Abweichungen zu minimieren und ein Erreichen bzw. 
Überschreiten der Grenzwerte zu vermeiden, wird das Anlagesystem in der Regel täglich neu justiert. 

Die meisten Anlagen erfolgen in strenger Übereinstimmung mit den von dem Anlagesystem erzeugten 
Signalen. Allerdings kann MW gelegentlich (wie beispielsweise bei Eintreten außergewöhnlicher Ereig-
nisse außerhalb der Parameter des Research, auf dem das Anlagesystem basiert) Anlageentschei-
dungen auf Basis anderer Faktoren treffen und Maßnahmen ergreifen, damit die Ergebnisse des Sys-
tems unberücksichtigt bleiben. Beispielsweise kann MW bei einem Marktzusammenbruch oder einer 



 

280 

Aussetzung des Handels an einem Markt oder einer Börse versuchen, das Risiko zu minimieren, in-
dem der Hebel herabgesetzt wird oder Positionen an bestimmten Märkten aufgelöst oder abgesichert 
werden. Es besteht keine Garantie, dass sich durch diese Maßnahmen das Risiko verringert wird oder 
Verluste begrenzt werden. 

Auf der Grundlage des Ansatzes, bei dem die Summe der Nominalbeträge der derivativen Finanzin-
strumente gebildet wird (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der Nominalbeträge aller 
derivativen Finanzinstrumente in dem Portfolio des Teilfonds definiert), beträgt der maximal zu erwar-
tende Hebel des Teilfonds 3.500 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Bei Nichtberücksichtigung 
kurzfristiger Zinspositionen oder in Konstellationen ohne kurzfristige Zinspositionen im Portfolio des 
Teilfonds beträgt der maximal zu erwartende Hebel jedoch weniger als 1.200 %. Infolge der langfristi-
gen Zielvolatilität kann der Hebel des Teilfonds in einem von geringer Volatilität geprägten Marktumfeld 
eventuell höher ausfallen. 

MW beabsichtigt (im Rahmen der Anlagestrategie) nicht, mit dem Einsatz eines Hebels zur Erzielung 
von Renditen ein übermäßiges Risiko einzugehen; allerdings kann der Wert der jeweiligen Anteilsklas-
se schneller steigen oder fallen als ohne einen Hebel. Das Ergebnis des Ansatzes, bei dem die Sum-
me der Nominalbeträge der Finanzderivate gebildet wird, ergibt sich hauptsächlich aus dem Einsatz 
kurzfristiger Zinsfutures im Portfolio des Teilfonds. Zudem ist nach Ansicht von MW durch die Diversifi-
zierung und Risikobeschränkungen innerhalb der Anlagestrategie gewährleistet, dass keine einzelne 
Position einen unverhältnismäßig hohen Einfluss auf die Wertentwicklung des Teilfonds hat. Es kann 
jedoch gelegentlich vorkommen, dass Allokationen in Bezug auf einzelne Positionen eine höhere Kon-
zentration aufweisen, was dazu führen kann, dass eine einzelne Position einen höheren Einfluss aus-
übt. 

Nachstehend unter dem Risikofaktor "Ausgeprägte Hebelwirkung bei Futures-Geschäften" wird be-
schrieben, wie es durch den Einsatz von Futures zu einer Hebelwirkung kommen kann. 

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 

 

Sicherheitenvereinbarung 

In Bezug auf die unter Umständen zwischen dem Teilfonds und seinen Swap-Kontrahenten geschlos-
senen OTC-Derivatetransaktionen geht die Gesellschaft entsprechende Vereinbarungen für den Teil-
fonds ein. Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarungen werden Sicherheiten in Form von Barein-
lagen oder Staatsanleihen von den Swap-Kontrahenten an den Teilfonds übertragen, um das Netto-
Exposure des Teilfonds in Bezug auf den jeweiligen Swap-Kontrahenten auf 0 % (null Prozent) des 
Nettoinventarwertes am maßgeblichen Geschäftstag zu senken (der Teilfonds also vollständig besi-
chert ist), wobei allerdings ein Mindestübertragungsbetrag von USD 100.000 gilt (d. h. der Teilfonds 
kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Exposure von bis zu USD 100.000 haben). Die an den Teil-
fonds übertragene Sicherheit wird von einer Depotbank verwahrt. Die Barsicherheiten werden in der 
Referenzwährung der jeweiligen OTC-Derivatetransaktion gestellt. 
 
Bei der Berechnung des Wertes unbarer Sicherheiten wird ein Bewertungsabschlag oder "Haircut" 
vorgenommen. Das bedeutet, dass Staatsanleihen von dem Teilfonds so behandelt werden, als läge 
ihr Wert unter dem Marktpreis, weshalb der jeweilige Swap-Kontrahent mehr Sicherheiten stellen 
muss. Die Haircuts für Staatsanleihen variieren je nach Swap-Kontrahent, liegen aber in der Bandbrei-
te von 0-10 % (d. h. die Bewertung von Staatsanleihen beträgt zwischen 90 % und 100 % ihres Markt-
preises). Der Wert der dem Teilfonds gestellten Sicherheiten wird auf Grundlage des Marktwerts der 
jeweiligen Vermögenswerte, multipliziert mit dem geltenden Bewertungsprozentsatz, berechnet. 
 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die durch ein Exposure in Bezug auf alternative Anlagestra-
tegien langfristiges Kapitalwachstum erzielen wollen. Da sich der Teilfonds zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls komplexer Strategien (u. a. des Einsatzes von Derivaten) bedient, ist der Teilfonds nur für 
sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, sowohl die Anlagestrategie als 
auch die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und einzuschätzen (dazu empfiehlt es sich, eine 
Beratung durch einen Experten in Anspruch zu nehmen). 

Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass die Vertriebsstellen über angemessene Verfahren 
zur Einstufung von Anlegern gemäß den Vorschriften der MiFID zur Kundenklassifizierung oder ent-
sprechenden lokalen Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung, zur Feststellung der Eignung der Ge-
sellschaft als Anlageziel für einen potenziellen Anleger und zur Aufklärung eines solchen potenziellen 
Anlegers über die gegebenenfalls mit einer Anlage in die Gesellschaft verbundenen Risiken verfügen. 

 

Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapitalschutz 
verfügt. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Teilfonds verfolgt eine spekulative Anlagestrategie, 
die erhebliche Risiken beinhaltet. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass das 
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Anlageziel des Teilfonds erreicht wird, und die Anlageergebnisse können im Zeitverlauf deutlich 
schwanken. Eine Anlage in den Teilfonds ist mit hohen Risiken verbunden, einschließlich des Risikos 
des Verlusts des gesamten Anlagebetrags. Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass syntheti-
sche Leerverkäufe (d. h. der Aufbau von "Short"-Positionen durch den Einsatz von Derivaten), der Ein-
satz von Derivaten zu anderen Zwecken, andere gehebelte Positionen sowie eine gemessen an kon-
ventionelleren Strategien möglicherweise eingeschränkte Diversifizierung unter bestimmten Umständen 
die Auswirkungen negativer Marktbedingungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds erheblich ver-
stärken können. Lesen Sie diesbezüglich auch den Abschnitt "Besondere Risikofaktoren". 

 

Besondere Risikofaktoren  

Bevor potenzielle Anleger sich für eine Anlage entscheiden, sollten sie sämtliche in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschließlich dieser Besonderen Risikofaktoren, sorgfältig prüfen. Die nach-
stehend aufgeführten Besonderen Risikofaktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mögliche 
zusätzliche Risiken, die entweder allgemeiner Natur sind oder in der besonderen Situation des Anlegers 
begründet liegen, sollten von diesem ebenfalls geprüft werden. Diese Besonderen Risikofaktoren sollten 
zusammen mit dem Abschnitt "Risikofaktoren" im Hauptteil des Prospekts gelesen werden. 

Allgemeine Anlagerisiken  

Mit jeder Anlage ist das Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Durch die Art der Anlagen, die der Teil-
fonds kauft und handelt, sowie die Anlagetechniken und –strategien, die zur Steigerung der Gewinne ein-
gesetzt werden, kann dieses Risiko steigen. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, 
dass dem Teilfonds keine Verluste entstehen. Anleger können den von ihnen in den Teilfonds angelegten 
Betrag vollständig oder zu wesentlichen Teilen verlieren. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Maßnahmen 
verschiedener staatlicher Institutionen (wie z. B. der Bank of England, des Federal Reserve Board oder 
der Europäischen Zentralbank), weltpolitische Ereignisse und andere Marktstörungen, können ausge-
prägte Marktschwankungen auslösen oder zu Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds oder 
seiner Dienstleister führen. 

Risiken in Zusammenhang mit der Struktur des Teilfonds 

Betriebsgeschichte  

Obgleich MW Erfahrung im Portfoliomanagement hat, darf die in der Vergangenheit erzielte Wertentwick-
lung der von MW verwalteten Anlagen oder Investmentfonds nicht als Indikator für die zukünftige Wert-
entwicklung einer Anlage in den Teilfonds verstanden werden, und es kann keine Zusicherung dahinge-
hend gegeben werden, dass der Teilfonds ähnliche Renditen erzielen wird, wie sie in der Vergangenheit 
mit diesen Anlagen erzielt wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds ist abhängig vom Erfolg der Anla-
geziele und Anlagepolitik. Das Verfolgen dieses Anlageziels und dieser Anlagepolitik durch den Teilfonds 
ist mit Unsicherheitsfaktoren verbunden. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass 
sich geeignete Anlagemöglichkeiten finden werden, in die das gesamte Kapital des Teilfonds investiert 
werden kann. Eine Verringerung der Volatilität und Preisineffizienzen an den Märkten, in die der Teilfonds 
zu investieren beabsichtigt, sowie andere Marktfaktoren wirken sich negativ auf die Effektivität der Anla-
gestrategie des Teilfonds aus, was wiederum die Wertentwicklung beeinträchtigt. 

Abhängigkeit von MW  

Der Erfolg des Teilfonds hängt in hohem Maße von MW ab, und es gibt keine Garantie dafür, dass MW 
oder die von MW beschäftigten Einzelpersonen auch künftig dazu bereit oder in der Lage sein werden, 
Beratungsleistungen für den Teilfonds zu erbringen, oder dass die Anlagestrategie sich in der Zukunft als 
gewinnbringend erweisen wird. Die Leistungen von MW hängen von bestimmten Schlüsselpersonen, ins-
besondere von Philippe Azoulay, ab. Sollte eine dieser Personen in irgendeiner Weise nicht verfügbar o-
der außerstande sein, ihre Aufgaben zu verrichten, kann dies die Wertentwicklung des Teilfonds beein-
trächtigen. 

Abhängigkeit vom Futures-Clearer 

Der Teilfonds hat SG Americas Securities, LLC als Futures-Clearer bestellt. Der Futures-Clearer kann auf 
ihn durch den Teilfonds übertragene Barmittel oder Wertpapiere als Absicherung für sein Exposure als 
Derivatekontrahent des Teilfonds halten. In Bezug auf das Recht des Teilfonds auf Rückübertragung der 
Barmittel oder Wertpapiere, die auf den Futures-Clearer als Sicherheit oder Einschusszahlung übertragen 
wurden, befindet sich der Teilfonds in der Rangfolge der unbesicherten Gläubiger des Futures-Clearers 
und bei einer Insolvenz des Futures-Clearers ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, die ent-
sprechenden Barmittel oder Wertpapiere vollständig wiederzuerlangen. Darüber hinaus besteht für den 
Teilfonds ein Kontrahentenrisiko in Bezug auf Transaktionen, die er mit Brokern, Banken und sonstigen 
Dritten eingeht, wenn der Kontrahent eine Transaktion, an der der Teilfonds beteiligt ist, nicht ausführt. 
Der Teilfonds unterliegt dem Risiko, dass der Futures-Clearer aufgrund von Insolvenz oder aus anderen 
Gründen nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen aus Transaktionen zu erfüllen. Die Höhe des Expo-
sure in Bezug auf den Futures-Clearer (oder einen anderen Kontrahenten) unterliegt zu jedem Zeitpunkt 
den Anlagebeschränkungen. 

Im Rahmen der Vereinbarung mit dem Futures-Clearer hält der Teilfonds den Futures-Clearer in Bezug 
auf Verluste schadlos, es sei denn der Futures-Clearer hat diese aufgrund betrügerischen, vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Fehlverhaltens selbst zu verantworten. 
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Kontrahenten- und Kreditrisiko  

Soweit der Teilfonds mit einem als Geschäftsherr (und nicht als Vertreter) handelnden Marktkontrahenten 
Anlagekontrakte schließt (einschließlich OTC-Derivate), ist er dem Risiko ausgesetzt, dass der Marktkon-
trahent im Falle einer Insolvenz oder eines ähnlichen Ereignisses gegebenenfalls nicht in der Lage ist, 
seine Vertragspflichten gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen.  

Da bestimmte Käufe, Verkäufe, Absicherungsmaßnahmen, Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich 
Portfoliowertpapierleihe) und Derivategeschäfte, die der Teilfonds tätigt oder abschließt, nicht an einer 
Börse, sondern auf Grundlage von Vertragsverhältnissen zwischen Kontrahenten erfolgen, besteht für 
den Teilfonds das Risiko, dass ein Kontrahent seinen diesbezüglichen Vertragspflichten nicht nachkommt. 
Auch wenn der Teilfonds anstreben wird, seine Ansprüche aus diesen Verträgen durchzusetzen, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Ausfall eines Kontrahenten kommt und dem Teilfonds in 
Folge dessen aus einer Transaktion ein Verlust entsteht. 

Bestimmte Kontrahenten einschließlich des Futures-Clearers haben unter bestimmten festgelegten Um-
ständen das Recht auf Beendigung oder Glattstellung von für den Teilfonds gehaltene Positionen, wobei 
diese Umstände in den entsprechenden Vereinbarungen in der Regel als "Leistungsstörungen (Events of 
Default)" oder "vorzeitige Beendigung" definiert werden. Zu diesen Ereignissen können u. a. Umstände 
gehören, in denen der Nettoinventarwert des Teilfonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums um be-
stimmte Prozentsätze sinkt oder der Teilfonds eine Zahlung nicht pünktlich leistet bzw. eine Forderung auf 
Stellung einer Sicherheit nicht fristgerecht erfüllt. Jede solche Maßnahme eines Kontrahenten kann sich 
nachteilig auf den Teilfonds auswirken. Exemplare entsprechender Kontrahentenvereinbarungen stehen 
auf Anfrage zur Einsicht zur Verfügung. 

Steuerverbindlichkeiten 

Darüber hinaus ist der Teilfonds gemäß den Bedingungen einer Derivatetransaktion mit einem Swap-
Kontrahenten möglicherweise verpflichtet, diesen Swap-Kontrahenten und dessen Sicherungsgeber in 
Bezug auf Steuerverbindlichkeiten schadlos zu halten, die sich aus deren Maßnahmen zur Absicherung 
ihres Risikos in Verbindung mit dieser Transaktion ergeben können. Soweit der Teilfonds im Rahmen die-
ser Schadloshaltung zur Leistung einer Zahlung verpflichtet ist, hat eine solche Schadloshaltung negative 
Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Teilfonds.  

Die Besteuerung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen nicht gebietsansässiger Anleger ist in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt; in einigen Ländern können hohe Steuersätze gelten. 
Zudem sind das Steuerrecht und die Besteuerungsverfahren in einigen Ländern weniger klar definiert, 
und in bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit einer Enteignung, konfiskatorischen Besteuerung, ei-
nes Quellensteuerabzugs oder sonstiger Steuern auf von dem Teilfonds erzielte Dividenden, Zinsen, 
Veräußerungsgewinne oder sonstige Einkünfte oder Erträge. 

Anlageerfolgsprämien 

Hat der Teilfonds Anlageerfolgsprämien zu zahlen, so entstehen diese für jeden Anlageerfolgsprämienbe-
rechnungstag. Daher werden Anlageerfolgsprämien unter Umständen auf unrealisierte Gewinne gezahlt, 
die der Teilfonds anschließend nicht realisieren kann, da die Positionen zu einem späteren Zeitpunkt nur 
mit einem Verlust glattgestellt werden können, sodass sich der Nettoinventarwert je Anteil an einem spä-
teren Transaktionstag verringert.  

Es kommen keine Ausgleichsmechanismen in Bezug auf die dem Anteilsbestand eines einzelnen Anteils-
inhabers zuzurechnende Anlageerfolgsprämie zum Einsatz. Nach der verwendeten Anlageerfolgsprä-
mien-Methode zahlen Anleger eine Anlageerfolgsprämie nur in Bezug auf positive Erträge über die High 
Watermark hinaus, die seit dem Zeitpunkt, zu dem sie ihr Investment getätigt haben (und nicht schon seit 
Beginn des Anlageerfolgsprämienzeitraums), erzielt wurden. Ein Investment zu einem Zeitpunkt, zu dem 
bereits eine Anlageerfolgsprämie aufgelaufen ist, verwässert jedoch den Effekt einer negativen Wertent-
wicklung im Hinblick auf eine Reduzierung der Anlageerfolgsprämie. 

Der Teilfonds entrichtet nur dann eine Anlageerfolgsprämie an MW, wenn der Nettoinventarwert des 
Teilfonds (nach Abzug von Fixgebühr und Verwaltungsgesellschaftsgebühr, aber vor Abzug einer et-
waigen Anlageerfolgsprämie) die High Watermark übersteigt. Erwirbt ein Anleger Anteile an dem Teil-
fonds zu einem Zeitpunkt, zu dem der Nettoinventarwert des Teilfonds unter der High Watermark liegt, 
profitiert dieser Anleger folglich vom Anstieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds bis zum Erreichen der 
High Watermark (unter Berücksichtigung von Zeichnungen und Rücknahmen) und damit auch von jegli-
chen Anlageerfolgsprämien, die Anleger des Teilfonds in der Vergangenheit zu entrichten hatten, ohne 
dass dieser Anleger für seinen Bestand an Anteilen des Teilfonds selbst einer Anlageerfolgsprämie unter-
liegt. 

Vergütung des Portfoliomanagers 

Wie nachstehend unter "Anlageerfolgsprämie" beschrieben, stellt die gegebenenfalls in beträchtlicher 
Höhe anfallende Anlageerfolgsprämie die Vergütung von MW für ihre Funktion in Bezug auf den Teil-
fonds dar und wird von dem Vermögen des Teilfonds abgezogen, wie ausführlicher unter "Anlageer-
folgsprämie" erläutert. Erfolgsabhängige Gebühren können für MW einen Anreiz darstellen, in ein ris-
kanteres oder spekulativeres Portfolio anzulegen, als dies der Fall wäre, wenn keine derartigen Gebüh-
ren vorgesehen wären. Durch den Abzug der Anlageerfolgsprämie fällt der Nettoinventarwert des Teil-
fonds geringer aus als dies ohne Abzug derartiger Gebühren der Fall wäre. 
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Potenzielle Interessenkonflikte 

SSgAL, MW, ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und Geschäftsführungen sind an einer Vielzahl 
von Aktivitäten beteiligt, unter anderem Anlageverwaltung und Finanzberatung, die unabhängig von den 
Aktivitäten des Teilfonds sind und im Widerspruch zu diesen stehen können. Es können zukünftig Um-
stände eintreten, unter denen es zu widerstreitenden Interessen von SSgAL oder MW einerseits und der 
Anleger in den Teilfonds andererseits kommt. SSgAL, MW, ihre verbundenen Unternehmen und Ge-
schäftsführungen sind nicht verpflichtet, auf andere Aktivitäten zu verzichten, für Gewinne aus derartigen 
Aktivitäten Rechenschaft abzulegen oder ihre Zeit und Anstrengungen gänzlich oder zu einem bestimm-
ten Teil dem Teilfonds und seinen Angelegenheiten zu widmen. Bestimmte verbundene Unternehmen von 
SSgAL oder MW können Transaktionen mit Unternehmen eingehen (und für diese Dienstleistungen er-
bringen), in die der Teilfonds anlegt oder anlegen könnte. SSgAL, MW und/oder ihre jeweiligen verbunde-
nen Unternehmen fungieren darüber hinaus derzeit und voraussichtlich auch in der Zukunft als Anlage-
verwalter für andere Anlagevehikel, die in Vermögenswerte anlegen oder Strategien anwenden können, 
bei denen es Überschneidungen mit den vom Teilfonds verfolgten Strategien gibt. Des Weiteren können 
SSgAL und MW oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in andere Anlagevehikel und sonstige 
Personen oder Rechtsträger (einschließlich potenzieller Anleger in den Teilfonds), deren Struktur, Anlage-
ziele und Anlagepolitik möglicherweise mit denen des Teilfonds vergleichbar sind, anlegen, diese beraten 
oder diesbezüglich als Sponsor fungieren. Diese Anlagevehikel können daher mit dem Teilfonds um Anla-
gemöglichkeiten konkurrieren und bei bestimmten Transaktionen als Co-Investor des Teilfonds fungieren. 
SSgAL, MW oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter können im eigenen Interes-
se, für ihre Kunden und für ihre verbundenen Unternehmen Anlageentscheidungen treffen, die sich von 
denen unterscheiden können (unter anderem in Bezug auf den Zeitpunkt und die Art der ergriffenen 
Maßnahme), die SSgAL oder MW für den Teilfonds treffen, selbst wenn die Anlageziele mit denen des 
Teilfonds übereinstimmen oder mit diesen vergleichbar sind. Es besteht keine Verpflichtung oder Garantie 
dahingehend, dass die Anlageerträge des Teilfonds mit den Anlageerträgen eines anderen Fonds oder 
Kontos, der bzw. das durch MW oder ihre verbundenen Unternehmen und Geschäftsführungsverantwort-
lichen verwaltet wird, vergleichbar oder identisch sind. SSgAL, MW und ihre jeweiligen verbundenen Un-
ternehmen können zu bestimmten Zeitpunkten gegebenenfalls gleichzeitig versuchen, dieselben oder 
ähnliche Anlagen für den Teilfonds oder einen anderen Kunden, für den einer von ihnen als Anlageverwal-
ter tätig ist, oder auf eigene Rechnung zu erwerben oder zu veräußern. Gleichermaßen können SSgAL 
oder MW für den Teilfonds in einen Emittenten oder Schuldner anlegen, in den ein anderes Konto, ein 
anderer Kunde oder ein anderes verbundenes Unternehmen bereits investiert ist oder ein Co-Investment 
getätigt hat. SSgAL oder MW können im Namen des Teilfonds Anlagen eines Investmentfonds oder Kon-
tos, der bzw. das von SSgAL, MW, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder Geschäftsführungen 
oder einer sonstigen verbundenen Partei betreut wird, erwerben oder an diese veräußern.  

Zuteilung von Handelsmöglichkeiten durch MW  

Gemäß der Portfolioverwaltungsvereinbarung ist MW verpflichtet, auf eine ihres Erachtens faire Art und 
Weise dem Teilfonds Anlagemöglichkeiten zukommen zu lassen. In der Vereinbarung sind jedoch weder 
bestimmte Verpflichtungen oder Anforderungen festgelegt, inwiefern Zeit, Arbeit und Anlagemöglichkeiten 
auf den Teilfonds aufzuteilen sind, noch Einschränkungen hinsichtlich der Art oder des Zeitpunkts von An-
lagen für Kundenkonten, die MW oder ihre verbundenen Unternehmen gegebenenfalls verwalten. Die 
Verwaltung dieser Kundenkonten kann zu anderen Bedingungen erfolgen als die Verwaltung des für den 
Teilfonds geführten Kontos durch MW. Die für MW tätigen Fachleute sind nicht verpflichtet, den Angele-
genheiten des Teilfonds ein bestimmtes Maß an Zeit zu widmen. MW ist nicht verpflichtet, dem Teilfonds 
bei begrenzten Anlagemöglichkeiten ein Exklusiv- oder Vorrecht einzuräumen.  

Sofern es nach Feststellung von MW angemessen wäre, dass sowohl der Teilfonds als auch ein Kunden-
konto eine Anlagemöglichkeit nutzt, ist MW bestrebt, Aufträge für alle beteiligten Konten auf faire und an-
gemessene Weise auszuführen. Hat MW beschlossen, in Bezug auf dasselbe Wertpapier zur selben Zeit 
sowohl für den Teilfonds als auch für ein Kundenkonto gleichgerichtete Transaktionen durchzuführen, 
kann MW den Auftrag des Teilfonds mit Aufträgen von Kundenkonten zusammenfassen. Werden dann 
diese Aufträge nicht alle zum selben Preis abgewickelt, wird der Auftrag des Teilfonds unter Umständen 
zu einem Durchschnittspreis erfüllt, der in der Regel dem Durchschnittspreis entspricht, zu dem zeitgleich 
platzierte Aufträge für eigene Rechnung an diesem Tag erfüllt werden, oder aber gemäß einer sonstigen 
Allokationsmethode, die MW als insgesamt fair für alle teilnehmenden Konten erachtet. Gleichermaßen 
teilt MW, wenn ein Auftrag für mehr als ein Konto unter den vorherrschenden Marktbedingungen nicht in 
vollem Umfang ausgeführt werden kann, die Transaktionen den verschiedenen Konten auf eine von ihm 
als fair und angemessen erachtete Weise zu. Eine solche Zusammenfassung und Allokation kann jedoch 
unter bestimmten Umständen für den Teilfonds nachteilig sein. 
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Handelsprovisionen 

MW kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Broker oder andere Personen mit der Ausführung 
von Transaktionen beauftragen, wobei im Rahmen solcher Vereinbarungen die Gebühren des Brokers 
oder der anderen Personen von MW an den Teilfonds weitergegeben werden und MW als Gegenleistung 
für diese Gebühren neben der Ausführung von Aufträgen, Waren oder Dienstleistungen erhält. Die Art 
dieser Waren oder Dienstleistungen ist unterschiedlich, doch MW vergewissert sich, dass diese im Ein-
klang mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Vereinigten Königreich und der Verordnung 
10-4 der CSSF stehen und MW bei der Erbringung seiner Dienstleistungen in Zusammenhang mit den 
Transaktionen des Teilfonds sinnvoll unterstützen.  

Nicht öffentliche Informationen  

MW und ihre verbundenen Unternehmen sowie deren Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte, Mit-
glieder, Gesellschafter, Vertreter und Mitarbeiter (zusammen die "Verbundenen Unternehmen des An-
lageverwalters"), einschließlich ihrer Anlageexperten, können von Zeit zu Zeit in den Besitz nicht öffentli-
cher Informationen über bestimmte Unternehmen gelangen. Die Anlageflexibilität des Teilfonds kann auf-
grund der Tatsache eingeschränkt sein, dass MW diese Informationen nicht zu Anlagezwecken nutzen 
kann. Alternativ dazu kann MW – wovon jedoch im Regelfall nicht auszugehen ist – es ablehnen, wesent-
liche nicht öffentliche Informationen von sonstigen Parteien entgegenzunehmen, auf deren Erhalt er im 
Namen des Teilfonds oder anderer Kunden Anspruch hätte, um Handelsbeschränkungen für den Teil-
fonds und andere von ihm verwaltete Konten zu vermeiden, obwohl der Zugang zu diesen Informationen 
für den Teilfonds möglicherweise von Vorteil gewesen wäre und andere Marktteilnehmer bereits im Besitz 
dieser Informationen sind. 

Risiken in Zusammenhang mit den Anlagetechniken des Teilfonds 

Handel auf Grundlage technischer Systeme 

Die Anlagestrategie basiert auf Handelsentscheidungen anhand mathematischer Analysen technischer 
Faktoren in Bezug auf die Marktentwicklung und nicht auf einer Fundamentalanalyse.  

Die Kauf- und Verkaufssignale werden anhand verschiedener statistischer Modelle erzeugt, die sich 
aus der Beobachtung tatsächlicher täglicher, wöchentlicher und monatlicher Schwankungen von Prei-
sen und Volumina sowie Änderungen des Open Interest an den Märkten ergeben. Inwieweit diese Mo-
delle gewinnbringend sind, hängt davon ab, ob in Zukunft zumindest an einem Teil der Märkte, an de-
nen gehandelt wird, deutliche und anhaltende statistische Preis- oder Korrelationsmuster auftreten. Ein 
Risiko für diese statistischen Handelsstrategien stellt der marktübergreifende Ausfall bestimmter zuver-
lässiger statistischer Messgrößen dar. In der Vergangenheit gab es längere Zeiträume mit entspre-
chenden Ausfällen dieser statistischer Messgrößen. Es ist zu erwarten, dass es auch zukünftig ent-
sprechende Phasen geben wird. Phasen ohne entsprechende statistische Signifikanz an den Finanz-
märkten können zu erheblichen Verlusten für den Teilfonds führen. 

Modellrisiken  

Im Rahmen der Anlagestrategie wird eine Reihe quantitativer Fundamentalmodelle oder technischer Mo-
delle angewandt, die auf Annahmen basieren, die sich aus einer begrenzten Anzahl von Variablen ablei-
ten. Diese wurden aus den komplexen Finanzmärkten oder Instrumenten, die abgebildet werden sollen, 
abstrahiert. Einige oder alle dieser Annahmen können sich unabhängig davon, ob sie auf Erfahrungen be-
ruhen oder nicht, im Zeitverlauf als falsch erweisen. Die Ergebnisse von Modellen weichen unter Um-
ständen erheblich von der Realität der Märkte ab, was zu beträchtlichen Verlusten führen kann. 

Computergenerierte Allokation 

Die Anlagestrategie basiert auf einer computergenerierten systematischen Handelsstrategie von MW, die 
ein auf komplexem statistischem Research basierendes Exposure in Bezug auf Anlagen bietet. Die An-
wendung der Anlagestrategie hängt damit vom effektiven Einsatz der Technologie ab, die MW zur An-
wendung der die Grundlage der Anlagestrategie bildenden Modelle nutzt. Bestimmte unvorhergesehene 
Ereignisse können dazu führen, dass der effektive Einsatz der von MW verwendeten Technologie zur 
Anwendung der Anlagestrategie nicht möglich ist. Solche Ausfälle können einen negativen Einfluss auf 
die Anwendung der Anlagestrategie und/oder den Nettoinventarwert des Teilfonds haben. 

Verfügbarkeit geeigneter Anlagemöglichkeiten  

Der Teilfonds steht im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungen an von ihm angestrebten Anlagen im 
Wettbewerb mit anderen potenziellen Anlegern. Unter Umständen verfügen manche Wettbewerber des 
Teilfonds über größere finanzielle und sonstige Ressourcen und einen besseren Zugang zu geeigneten 
Anlagemöglichkeiten. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, dass der Teilfonds ge-
eignete Anlagen, die mit seinen Zielen im Einklang stehen, identifizieren und tätigen kann oder dass He-
belgeschäfte mit akzeptablen Kontrahenten zu akzeptablen Bedingungen eingegangen werden können. 
Unabhängig davon, ob sich dem Teilfonds geeignete Anlagemöglichkeiten bieten oder nicht, hat der Teil-
fonds die Verwaltungsgebühr und sonstige hierin beschriebene Aufwendungen zu tragen. 

Konzentration von Anlagen; Diversifizierung  

Der Teilfonds kann seine Anlagen jeweils unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen auf eine begrenzte 
Anzahl von Emittenten, Ländern, Sektoren oder Instrumenten konzentrieren. Ungünstige Entwicklungen 
bestimmter Volkswirtschaften, Sektoren oder Kategorien von Instrumenten, auf die der Teilfonds seine 
Anlagen konzentriert hat, können deutlich stärkere negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung ha-
ben, als es ohne eine solche Konzentration der Anlagen des Teilfonds der Fall wäre. Zudem kann eine 



 

285 

Konzentration der Anlagen des Teilfonds zu einer niedrigeren Korrelation zwischen der Wertentwicklung 
des Teilfonds und der Entwicklung an den Märkten führen, an denen vom Teilfonds gehaltene Wertpapie-
re gehandelt werden.  

Leerverkäufe  

MW kann die Strategie des synthetischen Leerverkaufs von Vermögenswerten einsetzen. Dabei erfolgt 
der Handel auf Basis von Einschusszahlungen (Margin) und es bestehen unter Umständen größere Risi-
ken als bei Anlagen auf Basis von Long-Positionen. Der synthetische Leerverkauf eines Vermögenswerts 
birgt das Risiko einer theoretisch unbegrenzten nachteiligen Veränderung des Marktpreises dieses Ver-
mögenswerts.  

Fremdkapitaleinsatz  

MW kann, jeweils gemäß den Anlagebeschränkungen, in Bezug auf das Derivateportfolio Fremdkapital 
zur Umsetzung der Anlagestrategie einsetzen, unter anderem zur Steigerung der Anlagekapazität, zur 
Deckung von Betriebskosten, zur Durchführung von Auszahlungen bei Kapitalentnahmen oder zum Clea-
ring von Transaktionen. Zum Fremdkapitaleinsatz zählt auch der Kauf von Wertpapieren auf Basis von 
Margin-Zahlungen. Direkte Kreditaufnahmen sind auf 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds be-
grenzt. MW kann Strategien einsetzen, über die sich eine Hebelwirkung erzielen lässt, wie z. B. umge-
kehrte Pensionsgeschäfte, Swaps, Optionen, Futures und sonstige derivative Wertpapiere oder andere 
Formen der Hebelung oder Fremdfinanzierung.  

Wechselkursrisiken und Wechselkursabsicherung 

Ein wesentlicher Teil der Anlagen des Teilfonds wird auf andere Währungen als US-Dollar, die Refe-
renzwährung des Teilfonds, lauten. Obwohl MW eine Maximierung der Rendite in der Referenzwährung 
des Teilfonds anstrebt, können nicht auf die Referenzwährung lautende Vermögenswerte aufgrund von 
Wechselkursschwankungen zwischen US-Dollar und anderen Währungen an Wert verlieren. Das für den 
Teilfonds bestehende Risiko von Wertverlusten der Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen ist 
unter Umständen nicht abgesichert.  

Bei den vom Teilfonds eingesetzten Maßnahmen zur Absicherung des Währungsexposures handelt es 
sich vorwiegend um Rückabsicherungen in Bezug auf den US-Dollar, unter bestimmten Umständen je-
doch auch um andere Absicherungsmaßnahmen. Zwar strebt der Teilfonds unter Umständen eine Absi-
cherung seines Währungsexposure an, doch es besteht keine Garantie für die Umsetzung oder Wirk-
samkeit solcher Absicherungsmaßnahmen. 

Absicherungsrisiken  

MW und/oder SSgAL können nach eigenem Ermessen verschiedene Absicherungstechniken (Hedging) 
zur Minimierung des Verlustrisikos für Positionen im Portfolio des Teilfonds einsetzen. Soweit MW 
und/oder SSgAL beabsichtigen, diese Absicherungstechniken einzusetzen, verbleibt jedoch ein erhebli-
ches Risiko, dass diese Techniken nicht immer umgesetzt werden können und selbst bei ihrer Umsetzung 
nicht immer eine Verlustbegrenzung bewirken. 

Durch Absicherungsmaßnahmen gegen Wertverluste bei einer Portfolioposition werden Wertschwankun-
gen bei Portfoliopositionen nicht eliminiert und Verluste, wenn diese Positionen an Wert verlieren, nicht 
verhindert. Der Teilfonds baut jedoch andere Positionen auf, die darauf ausgerichtet sind, von denselben 
Entwicklungen zu profitieren, sodass die Wertminderung der Portfoliopositionen abgemildert wird. Durch 
solche Absicherungsgeschäfte werden auch die Gewinnmöglichkeiten bei steigendem Wert einer Portfo-
lioposition beeinträchtigt. Darüber hinaus ist der Teilfonds unter Umständen nicht in der Lage, sich gegen 
eine Schwankung abzusichern, die von einer so großen Anzahl an Marktteilnehmern erwartet wird, dass 
es ihm unmöglich ist, ein Absicherungsgeschäft zu einem Preis abzuschließen, der für eine Absicherung 
gegen den infolge dieser Schwankung erwarteten Wertverlust der Portfolioposition erforderlich wäre.  

Der Erfolg der Absicherungsgeschäfte des Teilfonds kann von der Fähigkeit von MW und/oder SSgAL 
abhängen, Marktschwankungen und –bewegungen zutreffend vorherzusagen, sowie von dem für die 
Umsetzung der Absicherungsstrategien erforderlichen Zeitrahmen. Der Teilfonds kann daher zwar solche 
Geschäfte zur Reduzierung von Risiken abschließen, unerwartete Marktschwankungen und –
bewegungen können jedoch eine insgesamt schlechtere Wertentwicklung des Teilfonds zur Folge haben, 
als dies der Fall gewesen wäre, wenn MW und/oder SSgAL keine solchen Absicherungsgeschäfte abge-
schlossen hätten. Zudem kann der Grad der Korrelation zwischen den Kursbewegungen bei den im 
Rahmen der Absicherungsstrategie eingesetzten Instrumenten und der abgesicherten Portfolioposition 
variieren. Werden bestimmte Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt, kann eine unvollkommene 
oder schwankende Korrelation zwischen den Kursbewegungen des derivativen Instruments und der ab-
zusichernden zugrunde liegenden Anlage dazu führen, dass der Teilfonds nicht den gewünschten Absi-
cherungseffekt erzielt oder einem Verlustrisiko ausgesetzt ist. 
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Risiken in Zusammenhang mit potenziellen Anlagen des Teilfonds 

Aktienbezogene Instrumente im Allgemeinen  

MW beabsichtigt, in Bezug auf das Derivateportfolio aktienbezogene Instrumente zu verwenden. Aktien-
bezogene Instrumente können verschiedenen Risiken unterliegen, darunter Markt-, Liquiditäts- und Kon-
trahentenrisiken sowie rechtlichen und operativen Risiken. Zudem können aktienbezogene Instrumente 
einen hohen effektiven Hebel aufweisen und in bestimmten Fällen mit einem erheblichen Verlustrisiko 
verbunden sein. 

Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen und Short-Positionen in 
diesen Wertpapieren aufbauen. Festverzinsliche Wertpapiere umfassen von einem Staat, einer staatli-
chen Behörde oder Stelle oder einer supranationalen Organisation begebene oder garantierte Schuldtitel. 
Festverzinsliche Wertpapiere sind mit dem Risiko verbunden, dass der Emittent auf seine Schuldtitel an-
fallende Kapital- und Zinszahlungen nicht leisten kann (Kreditrisiko), und ihre Preisentwicklung kann unter 
anderem in Abhängigkeit von ihrer Zinssensitivität, der im Hinblick auf die Bonität des Emittenten herr-
schenden Marktmeinung und der allgemeinen Marktliquidität volatil sein (Marktrisiko). 

Übertragbare Wertpapiere 

Der Teilfonds kann in übertragbare Wertpapiere investieren, die von einem Emittenten begeben wer-
den, der Absicherungsmaßnahmen (zu denen u. a OTC-Derivate gehören können) in Bezug auf seine 
Zahlungsverpflichtungen im Rahmen dieser übertragbaren Wertpapiere getroffen hat. Der jeweilige 
Emittent kann solche Absicherungsgeschäfte mit finanziellen Gegenparteien, u. a. die Deutsche Bank 
AG, Niederlassung London, eingehen.  

Devisenmarktrisiken  

Durch den Handel mit Devisen und die Anlage in internationale Wertpapiere und daran gekoppelte Deri-
vate ist der Teilfonds Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Zu den mit dem Devisenhandel verbunde-
nen Risiken zählen u. a. Wechselkursrisiken, Laufzeitdiskrepanzen, Zinsrisiken, sowie potenzielle staatli-
che Eingriffe ausländischer Regierungen durch Regulierung lokaler Devisenmärkte, ausländischer Inves-
titionen oder bestimmter Fremdwährungstransaktionen. In diesen Märkten sind innerhalb sehr kurzer Zeit-
räume, oft binnen Minuten, deutliche Veränderungen, u. a. in Bezug auf Liquidität und Kurse, möglich. 
Der Teilfonds kann versuchen, mithilfe von Devisentransaktionen die mit einem solchen Exposure ver-
bundenen Risiken auszugleichen oder die Renditen zu steigern. Solche Transaktionen bergen erhebliche 
Risiken, und die Märkte, an denen Devisentransaktionen getätigt werden, sind von Volatilität, einem ho-
hen Spezialisierungsgrad und technischen Faktoren geprägt. Die Devisentransaktionen können dazu füh-
ren, dass die Erträge des Teilfonds deutlich höher oder niedriger ausfallen, als es ohne Abschluss der 
Transaktionen der Fall gewesen wäre. MW kann versuchen, diese Risiken abzusichern, es kann jedoch 
nicht zugesichert werden, dass eine Absicherungsstrategie angewendet wird oder dass sich eine ange-
wandte Absicherungsstrategie als wirksam erweist. 

Waren 

Der Teilfonds kann an Waren gekoppelte Anlagen tätigen. Die Wertentwicklung einer Ware und folglich 
einer an diese Ware gebundenen Anlage hängt von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Angebot 
und Nachfrage, Liquidität, Wetterbedingungen und Naturkatastrophen, direkte Anlagekosten, Standort, 
Änderungen von Steuersätzen sowie Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und staatlichen oder auf-
sichtsrechtlichen Maßnahmen ab. Waren unterliegen tendenziell stärkeren Preisschwankungen als die 
meisten anderen Anlagekategorien, daher sind Anlagen in Waren mit einem höheren Risiko verbunden 
und komplexer als andere Anlagen. 

Derivative Instrumente und Over-the-Counter-Handel 

Der Teilfonds kann verschiedene derivative Instrumente einsetzen, die volatiler und spekulativer Art sein 
können und deren Marktwert stark und unvermittelt schwanken kann, sodass auch das Ausmaß der Ge-
winne und Verluste entsprechend schwankt. Der Teilfonds kann Over-the-Counter- bzw. "OTC"-Derivate-
Transaktionen eingehen. OTC-Swapkontrakte werden nicht an Börsen gehandelt und unterliegen keiner 
mit der Regulierung des Börsenhandels vergleichbaren staatlichen Aufsicht. Folglich gelten viele der 
Schutzmechanismen, die sich Teilnehmern an organisierten Märkten und in regulierten Handelsumfeldern 
bieten, im Zusammenhang mit diesen Transaktionen nicht. OTC-Derivate-Märkte funktionieren nach dem 
sogenannten Principal-to-Principal-System (d. h. Preis und andere Vertragsbedingungen werden von 
Käufer und Verkäufer ausgehandelt), bei dem die Verantwortung hinsichtlich der Leistungserfüllung in 
Bezug auf einen Derivatekontrakt ausschließlich beim Kontrahenten des Kontrakts und nicht bei einer 
Börse oder einer Clearingstelle liegt. Folglich unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass die Kontrahenten, 
mit denen er Transaktionen eingeht, nicht in der Lage oder willens sind, ihren Verpflichtungen aus den 
Derivatekontrakten nachzukommen. Die täglichen Preisschwankungen von Derivatetransaktionen unter-
liegen keinen Beschränkungen. Für viele Derivatetransaktionen gelten keine Grenzwerte in Bezug auf 
spekulative Positionen, wobei die Kontrahenten des Teilfonds im Rahmen seiner Derivategeschäfte den 
Umfang oder die Laufzeit für dem Teilfonds verfügbare Positionen aufgrund von Bonitätserwägungen ein-
schränken können. Teilnehmer an den Derivatemärkten sind nicht verpflichtet, fortlaufend Kurse für die 
von ihnen gehandelten Derivatekontrakte zu stellen. Teilnehmer können die Stellung von Kursen für die 
Derivatekontrakte verweigern oder Kurse mit einer ungewöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu 
dem sie kaufbereit wären, und dem Preis zu dem sie verkaufsbereit wären, abgeben. Folglich kann es für 
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den Teilfonds schwieriger als bei einem börsengehandelten Instrument sein, ein solches Instrument zu 
veräußern oder die Position glattzustellen.  

Bei einem Ausfall- oder einem anderen Beendigungsereignis in Bezug auf den Teilfonds im Rahmen einer 
Rahmenvereinbarung, der Derivatetransaktionen des Teilfonds unterliegen, können der jeweilige Kontra-
hent und andere Kontrahenten alle Transaktionen mit dem Teilfonds beenden, sodass dem Teilfonds er-
hebliche Verluste entstehen. 

Zudem kann sich aus dem Handel mit derivativen Instrumenten eine synthetische Hebelwirkung ergeben. 
Der mit dem Handel in derivativen Instrumenten einhergehende Hebel kann Gewinne und Verluste des 
Teilfonds somit erheblich ausweiten und zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds stär-
keren Schwankungen unterliegt, als es ohne den Einsatz von derivativen Instrumenten mit Hebelwirkung 
der Fall wäre. 

Spekulativer Charakter von Futures-Geschäften  

Der Teilfonds kann mit Futures handeln. Ein grundsätzliches Risiko, das mit dem Futures-Handel verbun-
den ist, besteht in der traditionell hohen Volatilität und den plötzlichen Schwankungen der Marktpreise. 
Ob solche Futures-Transaktionen gewinnbringend sind, hängt in erster Linie von der richtigen Einschät-
zung der Marktpreisentwicklungen ab. Preisschwankungen von Futures sind u. a. von handels-, steuer-, 
geld- und währungspolitischen Programmen und Strategien von Regierungen, Wetter- und Klimabedin-
gungen, einem veränderten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, nationalen und internationalen 
politischen und wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Zinssätze und der Psychologie am jeweili-
gen Markt abhängig. Darüber hinaus können Regierungen unmittelbar oder mittels Regulierungsmaß-
nahmen in bestimmte Märkte eingreifen. Zweck solcher Interventionen ist es oftmals, direkten Einfluss auf 
die Preise zu nehmen. Zu bestimmten Zeitpunkten können solche staatlichen Eingriffe besonders schwe-
re Auswirkungen auf die Finanz- und Devisenmärkte haben und (ebenso wie andere Faktoren) plötzliche 
Schwankungen an diesen Märkten auslösen. An vielen Börsen ist die zulässige Schwankungsbreite der 
Kontraktpreise innerhalb eines Handelstags begrenzt. Sobald ein bestimmter Kontrakt die zulässige 
Schwelle erreicht, dürfen an diesem Tag keine weiteren Transaktionen zu einem über diesem Grenzwert 
liegenden Kurs mehr erfolgen. Die Kontraktpreise können den täglichen Schwellenwert auch an mehre-
ren aufeinanderfolgenden Handelstagen erreichen, sodass der Handel nur sehr begrenzt oder gar nicht 
möglich ist. Dadurch wird eine rasche Auflösung von Positionen in Futures und Optionen behindert, 
wodurch dem Teilfonds erhebliche Verluste entstehen können. Vor Ausübung oder Verfall kann eine Fu-
tures- oder Optionsposition nur durch Abschluss einer ausgleichenden Transaktion glattgestellt werden. 
Es besteht keine Garantie, dass ein bestimmter Kontrakt zu einem gegebenen Zeitpunkt durch eine aus-
gleichende Transaktion glattgestellt werden kann. 

Ausgeprägte Hebelwirkung bei Futures-Geschäften  

Da bei Futures-Geschäften in der Regel nur geringe Einschusszahlungen zu leisten sind, kann eine ext-
rem starke Hebelwirkung erzielt werden. Dementsprechend kann schon eine relativ geringfügige Preis-
veränderung eines Futures-Kontrakts zu plötzlichen und erheblichen Verlusten oder Gewinnen für die An-
leger führen. Wenn zum Beispiel zum Zeitpunkt des Erwerbs 10 % des Preises eines Futures-Kontrakts 
als Einschusszahlung hinterlegt werden, hätte ein Preisrückgang von 10 % bei anschließender Glattstel-
lung des Kontraktes den Totalverlust der Einschusszahlung, vor Abzug der Maklerprovision, zur Folge. 
Ebenso wie bei anderen gehebelten Anlagen können also die potenziellen Verluste aus einem Futures-
Geschäft die Höhe des angelegten Betrags übersteigen. Jede Erhöhung des beim Handel eingesetzten 
Hebels erhöht das Verlustrisiko um den Betrag, um den der Hebel verstärkt wurde. Beim Handel mit Fu-
tures sind jederzeit die für den Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen und Risikobeschränkungen 
einzuhalten. 

Ansatz zur Berechnung der Hebelwirkung auf Basis der Summe der Nominalbeträge der derivativen 
Finanzinstrumente 

Einer der Hauptbestandteile der Anlagestrategie ist der Einsatz kurzfristiger Zinsfutures. Kurzfristige 
Zinsfutures reagieren deutlich weniger sensibel auf Zinsänderungen als längerfristige Zinsfutures. Um 
sicherzustellen, dass die Diversifizierung der Anlagestrategie beibehalten wird und dass die kurzfristi-
gen Zinspositionen einen merklichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Teilfonds haben, werden die 
Nominalbeträge der aus kurzfristigen Zinsinstrumenten bestehenden Bestandteile hoch sein, sowohl 
im Vergleich zu den Nominalbeträgen der aus längerfristigen Zinsinstrumenten bestehenden Bestand-
teile als auch auf absoluter Basis.  

Entsprechend dem Ansatz, bei dem zur Berechnung des Hebels die Summe der Nominalbeträge der 
derivativen Finanzinstrumente gebildet wird, (der den Hebel als die Summe der absoluten Werte der 
Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente im jeweiligen Teilfonds definiert), beträgt der ma-
ximal zu erwartende Hebel des Teilfonds 3.500 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Der Hebel des 
Teilfonds kann in einem von geringer Volatilität geprägten Marktumfeld eventuell höher ausfallen. Das 
Ergebnis des Ansatzes bei dem die Summe der Nominalbeträge der derivativen Finanzinstrumente 
gebildet wird, ergibt sich hauptsächlich aus dem Einsatz kurzfristiger Zinsfutures im Rahmen der Anla-
gestrategie. 

Der vorstehend mit "Exposure in Bezug auf börsengehandelte Futures und Forwards" überschriebene 
Risikofaktor beschreibt andere Fälle, in denen im Teilfonds eine Hebelwirkung auftreten kann. 

Abgesehen von den in diesem Dokument aufgeführten setzt der Teilfonds voraussichtlich keine Hebel 
ein. 
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Optionen  

Ob der Einsatz von Optionen gewinnbringend ist, hängt von der Fähigkeit der Anlagestrategie ab, Markt-
bewegungen zutreffend zu prognostizieren. Beim Kauf einer Option geht der Teilfonds zudem das Risiko 
ein, seine gesamte Anlage in die Option innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu verlieren, wenn er die 
Option nicht während ihrer Laufzeit ausübt oder ein Gegengeschäft zur Glattstellung der Option schließt. 
Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers nicht in ausreichendem Maße steigt (im Falle einer 
Call-Option) oder fällt (im Falle einer Put-Option), um die Optionsprämie und die Transaktionskosten aus-
zugleichen, verliert der Teilfonds einen Teil oder den gesamten in die Option angelegten Betrag. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass der Teilfonds in der Lage sein wird, Verluste durch die Glatt-
stellung von Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem akzeptablen Preis zu vermeiden. 
Im Falle der Insolvenz eines Brokers, über den der Teilfonds Optionstransaktionen abschließt, können 
dem Teilfonds bei der Schließung offener Positionen, deren Kauf oder Verkauf durch den Broker erfolgt, 
Verzögerungen und/oder Verluste entstehen. 

Emerging Markets-Risiken  

Bestimmte Schwellenländer, in denen MW anlegen kann, waren in den letzten Jahren von hohen Inflati-
onsraten und Wechselkursschwankungen sowie allgemein instabilen rechtlichen, regulatorischen, wirt-
schaftlichen und politischen Verhältnissen (u. a. in Bezug auf ausländische Beteiligungen, Kapitalbewe-
gungen, Gewinne und Besteuerung) betroffen. Änderungen der politischen Situation, die Verschlechte-
rung der Binnenwirtschaftslage oder der Handelsbilanz eines Landes oder Veränderungen des Wechsel-
kurses zwischen der Währung eines solchen Landes und anderen Währungen können die Bereitschaft 
oder Fähigkeit in diesen Ländern ansässiger Emittenten beeinträchtigen, fristgerechte Zins- oder Divi-
dendenzahlungen auf Wertpapiere zu leisten oder sicherzustellen. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass der Teilfonds aufgrund von ungünstigen politischen und/oder wirtschaftlichen Entwicklungen 
Verluste in Bezug auf seine Anlagen erleidet. Darüber hinaus sind die Abwicklungsverfahren für Wertpa-
piere in Schwellenländern unter Umständen weniger ausgereift und gelten in diesen Ländern für Wertpa-
pieremittenten gegebenenfalls niedrigere Offenlegungsstandards als in weiter entwickelten Märkten. 

Risiken in Zusammenhang mit Anlagen an den weltweiten Finanzmärkten 

Zinsschwankungen  

Die Kurse von Portfolio-Anlagen neigen zu Zinssensitivität, und unerwartete Zinsschwankungen können 
dazu führen, dass sich die Kurse der Long- und Short-Komponenten einer Position in unvorhergesehene 
Richtungen bewegen. Außerdem bedeuten Zinserhöhungen für den Teilfonds in der Regel einen Anstieg 
der Zinsbelastung für entliehene Wertpapiere und Anlagen mit Hebelkomponente.  

Politisches, wirtschaftliches und sonstiges Umfeld  

Die Anlagen des Teilfonds können durch Änderungen der Wirtschaftslage oder durch politische Ereignis-
se, die sich seiner Kontrolle entziehen, negativ beeinflusst werden. So können zum Beispiel eine Han-
delsunterbrechung am Aktienmarkt, anhaltende terroristische Bedrohungen, der Ausbruch von Kampf-
handlungen sowie der Tod eines wichtigen Politikers die Anlageergebnisse des Teilfonds erheblich beein-
trächtigen. Auch können schwere Pandemien (wie die Vogelgrippe) oder Naturkatastrophen (wie ein Hur-
rikan) die Wirtschaft und/oder Märkte auf globaler, nationaler und/oder regionaler Ebene empfindlich stö-
ren. 

Finanzbetrug  

Fälle von Betrug und sonstigen betrügerischen Praktiken durch Geschäftsführungsverantwortliche be-
stimmter Unternehmen, Unterberater oder Investment-Vehikel können die Bemühungen von SSgAL oder 
MW, in Bezug auf diese Unternehmen stets die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, untergraben und, 
wenn sie aufgedeckt werden, die Bewertung der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen. Zudem können 
Finanzbetrugsfälle, wenn sie aufgedeckt werden, die allgemeine Marktvolatilität verstärken, was sich ne-
gativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. 

Inflation  

Einige Länder, in denen der Teilfonds anlegen kann, haben in den letzten Jahren erhebliche Inflationsra-
ten verzeichnet. Inflation und schnell schwankende Inflationsraten hatten in der Vergangenheit negative 
Auswirkungen auf die Konjunktur und die Wertpapiermärkte bestimmter Schwellenländer, und können 
dies auch in der Zukunft haben. Es kann nicht zugesichert werden, dass Inflation in der Zukunft nicht zu 
einem schwerwiegenden Problem wird und sich nicht negativ auf die Anlagen des Teilfonds in diesen 
Ländern bzw. seine Erträge aus solchen Anlagen auswirkt. 

Marktstörungen und staatliche Interventionen  

Die globalen Finanzmärkte litten zuletzt unter weitreichenden und grundlegenden Störungen, die zu 
umfangreichen staatlichen Interventionen ungekannten Ausmaßes geführt haben. In bestimmten Fäl-
len wurde durch "Notfallmaßnahmen" eingegriffen, sodass Marktteilnehmer plötzlich und in wesentli-
chem Maße bestimmte Strategien nicht mehr umsetzen und die Risiken ihrer ausstehenden Positionen 
nicht mehr steuern konnten. Wie angesichts der Komplexität der Finanzmärkte und des begrenzten 
Zeitrahmens, innerhalb dem die Regierungen sich zum Handeln gezwungen sahen, zu erwarten stand, 
waren diese staatlichen Maßnahmen zudem schwer zu durchschauen und hinsichtlich ihrer Reichweite 
und Umsetzung unklar, was zu Irritationen und Unsicherheit geführt hat. Dies wiederum hat sich als 
äußerst nachteilig für ein effizientes Funktionieren der Märkte sowie von zuvor erfolgreichen Anlage-
strategien erwiesen. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche zusätzlichen staatlichen Beschränkun-
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gen übergangsweise oder dauerhaft zur Regulierung der Märkte eingeführt werden und/oder welche 
Auswirkungen solche Beschränkungen auf die Strategien des Teilfonds haben werden.  

Rechtsvorschriften können sich schnell und unvorhersehbar ändern und jederzeit in einer den 
Interessen des Teilfonds entgegenstehenden Art und Weise geändert, modifiziert, aufgehoben 
oder ersetzt werden. MW und der Teilfonds können gegenwärtig oder zukünftig einer übermäßig 
belastenden und restriktiven Regulierung unterliegen. Insbesondere aufgrund der jüngsten 
schwerwiegenden Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten in kam es oder wird es in 
bestimmten Rechtsordnungen zu staatlichen Eingriffen und gewissen aufsichtsrechtlichen 
Maßnahmen kommen, darunter: Beschränkungen in Bezug auf den Leerverkauf bestimmter 
Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen, Beschränkungen in Bezug auf den Einsatz von 
Fremdkapital oder andere Maßnahmen von Fonds, umfassendere Offenlegungspflichten, An-
forderungen in Bezug auf die Bestellung von Dienstleistungsanbietern sowie Anforderungen in 
Bezug auf Bewertungen. MW ist der Ansicht, dass eine erheblich stärkere Regulierung der Fi-
nanzmärkte sehr wahrscheinlich ist und sich eine solche stärkere Regulierung äußerst nachtei-
lig auf den Teilfonds auswirken könnte. 

Im Falle von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen, in denen histori-
sche Preisverhältnisse (die die Grundlage für eine Reihe von Anlagepositionen im Rahmen der 
Anlagestrategie darstellen) wesentlich verzerrt werden, kann der Teilfonds beträchtliche Verlus-
te erleiden. Das durch Preisverzerrungen entstehende Verlustrisiko wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass bei Marktstörungen viele Positionen illiquide werden, sodass eine Glattstellung 
von Positionen mit gegenläufiger Marktentwicklung nur schwer oder gar nicht möglich ist. Bei 
Marktstörungen bestehen für den Teilfonds in der Regel geringere Finanzierungsmöglichkeiten 
über Händler und andere Kontrahenten. Dies wiederum kann zu beträchtlichen Verlusten für 
den Teilfonds führen. Marktstörungen können Ursache erheblicher Verluste des Teilfonds sein, 
und solche Ereignisse führen unter Umständen dazu, dass Strategien mit historisch geringem 
Risiko nun eine beispiellos hohe Volatilität und hohe Risiken aufweisen. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe nachstehend unter "Beschreibung der Anteile". 

Mindestnetto-
inventarwert 

USD 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf:  

– die Anteilsklassen I1C-E, I1C-U, I2C-U, I3C-U, R1C-E, R0C-G und R1C-U: der 1. 
September 2015 und 

- die Anteilsklassen I2C-E und I2C-G: der 24. Februar 2016. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1C-G, I3C-E, I3C-G, R1C-G und R0C-E 
ist noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. Der Verwaltungsrat behält sich das 
Recht vor, den Teilfonds für weitere Zeichnungen jederzeit nach eigenem Ermessen 
zu schließen und/oder wieder zu öffnen.  

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch nach 
seinem alleinigen Ermessen die Beendigung des Teilfonds beschließen, wenn: 

(i)  der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnettoinventarwert liegt 
oder 

(ii)  das Mandat von MW als Portfoliomanager oder SSgA als Anlageverwalter aus 
beliebigem Grund beendet wird. 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

ist 14.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) drei Geschäftstage vor dem jeweiligen 
Transaktionstag. 

Rücknahmen im Wert 
von 10 % oder mehr 
des Teilfonds 

 

Gemäß dem Abschnitt des Prospekts "Besonderes Verfahren bei Barrücknahmen 
im Wert von 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds" behält sich 
der Verwaltungsrat das Recht vor, Rücknahmeanträge im Umfang von 10 % oder 
mehr des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu beschränken. Der Verwaltungsrat 
beschließt ausschließlich in Bezug auf den Teilfonds, dass im Rahmen der Aus-
übung seines Ermessensspielraums der maximale Zeitraum, in dem eine Rück-
nahme gemäß diesen Bestimmungen erfolgt, fünf Bewertungstage beträgt (anstatt 
sieben Bewertungstage, wie im Prospekt dargelegt). 

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass unter bestimmten, im Abschnitt 
"Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der 
Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen" im Hauptteil des Prospekts 
beschriebenen Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
sowie die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds auf Beschluss des 
Verwaltungsrats ausgesetzt werden können.  

Handelsaussetzungs-
ereignis 

Jede Aussetzung (i) der Berechnung und/oder Übermittlung des Nettoinventarwerts 
von Vermögenswerten des Teilfonds oder (ii) der Zeichnung und/oder Rücknahme 
von Vermögenswerten, in Bezug auf die der Teilfonds jeweils ein Exposure aufweist. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag. 

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für jeden Transaktionstag müssen innerhalb 
der jeweiligen Zeichnungs- und Rücknahmefrist eingehen. 

Bewertungstag Der Nettoinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse wird an jedem Geschäftstag 
berechnet. Der Bewertungstag ist der zweite Geschäftstag nach einem solchen 
Geschäftstag. 

Abwicklung Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden fünf Geschäftstage nach dem 
jeweiligen Transaktionstag abgewickelt. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem: 

• Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London und New York für 
den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind; und 

• jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist.  

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited  

Portfoliomanager Marshall Wace LLP 

Swap-Kontrahenten SG Americas Securities, LLC und andere jeweils vom Teilfonds für den Abschluss 
von Derivatekontrakten ernannte Erstklassige Institute. 

Futures-Clearer Der Teilfonds bestellt SG Americas Securities, LLC im Rahmen einer Vereinba-
rung (die "Futures-Clearing-Vereinbarung") als Futures-Clearer (der "Futures-
Clearer"). Zudem kann der Teilfonds andere Erstklassige Institute für das Clearing 
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von Futures bestellen. Die Aufgaben des Futures-Clearers im Rahmen der Fu-
tures-Clearing-Vereinbarung umfassen Clearing-, Abwicklungs- und Berichterstat-
tungsdienstleistungen in Bezug auf den Kauf und Verkauf der Vermögenswerte 
des Teilfonds. 

Als Sicherheit für die Zahlung und Erfüllung seiner Verpflichtungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber dem Futures-Clearer kann der Teilfonds an den Futures-
Clearer Einschusszahlungen (Sicherheiten) in Form von Wertpapieren oder Bar-
mitteln leisten.  

Der Futures-Clearer berechnet dem Teilfonds Makler- und Finanzierungsge-
bühren und/oder Finanzierungskosten. Zur Klarstellung: In den Transakti-
onsgebühren und somit in der Fixgebühr sind diese Gebühren nicht enthal-
ten. 
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Beschreibung der Anteile 

Institutionelle Anleger (Institutional (I1C)) 

"I1C-G" "I1C-E" "I1C-U" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 100 EUR 100 USD 100 

ISIN-Code LU1206295575 LU1206295732 LU1206295815 

WKN A14QRP A14QRQ A14QRR 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 100 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,50 % p. a. 

Fixgebühr2 0,15 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventar-

werts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von MW aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr.  
2 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen 

Futures-Clearing-Vereinbarungen enthalten.  
3 Die Anlageerfolgsprämie wird an MW entrichtet.  
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Beschreibung der Anteile 

Institutionelle Anleger (Institutional (I2C))1 Institutionelle Anleger (Institutional (I3C))2 

"I2C-U" "I2C-E" "I2C-G" "I3C-U" "I3C-E" "I3C-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis USD 100 EUR 100 GBP 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 

ISIN-Code LU1206296383 LU1206296110 LU1206296037 LU1242517024 LU1276859755 LU1276859839 

WKN A14QRU A14QRT A14QRS A14T57 A14YDP A14YDQ 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 50.000 Anteile 40.000 Anteile 30.000 Anteile 150.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr3 0,75 % p. a. 0,60 % p. a. 

Fixgebühr4 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie5 Ja. Siehe unten Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Nein Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. n. a. 

 

                                                           
1 Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anteilsklassen I2C-U, I2C-G und I2C-E für neue Zeichnungen zu schließen, sobald ihr Nettoinventarwert insgesamt USD 150 Mio. 

übersteigt. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Anteilsklassen jederzeit für weitere Zeichnungen zu schließen und/oder wieder zu 
öffnen sowie bei den I2C-Anteilsklassen den Schwellenwert von USD 150 Mio. zu erhöhen oder herabzusetzen. 

2 Anteile der Klasse I3C können ausschließlich von der Deutschen Bank und ihren verbundenen Unternehmen sowie von MW, ihren Partnern, Mitarbeitern und verbunde-
nen Unternehmen gezeichnet werden.  

3 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventar-
werts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von MW aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr.  

4 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen 
Futures-Clearing-Vereinbarungen enthalten.  

5 Die Anlageerfolgsprämie wird an MW entrichtet.  
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Beschreibung der Anteile 

Privatanleger (Retail (R1C)) 

"R1C-E" "R1C-U" "R1C-G" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis EUR 10.000 USD 10.000 GBP 10.000 

ISIN-Code LU1206295062 LU1206295229 LU1276859912 

WKN A14QRM A14QRN A14YDR 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 2,21 % p. a. 

Fixgebühr2 0,15 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventar-

werts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von MW aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr.  
2 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen 

Futures-Clearing-Vereinbarungen enthalten.  
3 Die Anlageerfolgsprämie wird an MW entrichtet.  
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Beschreibung der Anteile 

Privatanleger (Retail (R0C)) 

"R0C-G" "R0C-E" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Erstausgabepreis GBP 10.000 EUR 10.000 

ISIN-Code LU1206294925 LU1276860092 

WKN A14QRL A14YDS 

Mindestnettoinventarwert je Anteilsklasse USD 30.000.000 (oder der entsprechende Betrag in einer anderen Währung) 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 1 Anteil 

Mindestanlagebetrag bei Folgezeichnungen 1 Anteil 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,50 % p. a. 

Fixgebühr2 0,15 % p. a. 

Anlageerfolgsprämie3 Ja. Siehe unten 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 

Ausschüttungen Nein 

Ausgabeaufschlag n. a. 

 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventar-

werts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Vergütung von MW aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr.  
2 Zur Klarstellung: In den Transaktionsgebühren und somit in der Fixgebühr sind keine Gebühren oder Kosten in Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen 

Futures-Clearing-Vereinbarungen enthalten.  
3 Die Anlageerfolgsprämie wird an MW entrichtet.  
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Anlageerfolgsprämie 

Anlageerfolgs-
prämienbetrag 

Liegt der Bruttoinventarwert je Anteil für eine Anteilsklasse über der maßgebli-
chen High Watermark, ein an jedem Bewertungstag berechneter Betrag je 
Anteil, der: 

(i) für alle Anteilsklassen außer den I3C-Anteilsklassen 20 % der Täglichen 
Prozentualen Rendite und 

(ii) für die I3C-Anteilsklassen 10 % der Täglichen Prozentualen Rendite ent-
spricht. 

Jeder Anlageerfolgsprämienbetrag (ob positiv oder negativ) wird der aufgelau-
fenen Anlageerfolgsprämie dieser Anteilsklasse zugerechnet und spiegelt sich 
im Nettoinventarwert wider.  

 

Dabei gilt: 

"Tägliche Prozentuale Rendite" ist die prozentual ausgedrückte Rendite, die 
sich aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttoinventarwert je Anteil und dem 
größeren der beiden folgenden Werte ergibt: (a) dem Nettoinventarwert je 
Anteil am vorangehenden Tag oder (b) der High Watermark.  

"Bruttoinventarwert" ist an einem Bewertungstag der Nettoinventarwert der 
jeweiligen Anteilsklasse, der an diesem Bewertungstag ohne Berücksichtigung 
eines Abzugs des Anlageerfolgsprämienbetrags für diesen Tag berechnet wird. 

"Bruttoinventarwert je Anteil" ist an einem Bewertungstag der Bruttoinven-
tarwert, der allen ausgegebenen Anteilen einer bestimmten Anteilsklasse zuzu-
rechnen ist, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen 
Anteilsklasse.  

"High Watermark" ist (i) an einem Bewertungstag bis einschließlich zum ers-
ten Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums der Erstausgabepreis und 
(ii) an jedem darauffolgenden Bewertungstag der höhere der beiden folgenden 
Werte: (a) der Nettoinventarwert je Anteil am unmittelbar vorangegangenen 
Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeitraums in Bezug auf den eine Anlage-
erfolgsprämie zahlbar war, und (b) der Erstausgabepreis. 

Schlusstage des 
Anlageerfolgs-
prämienzeitraums

Jeweils der letzte Bewertungstag im März, Juni, September und Dezember 
eines Jahres. 

Anlageerfolgs-
prämienzeitraum 

Der Zeitraum ab ausschließlich einem Schlusstag des Anlageerfolgsprämien-
zeitraums bis einschließlich zum nächstfolgenden Schlusstag des Anlageer-
folgsprämienzeitraums, wobei der erste Anlageerfolgsprämienzeitraum am 
Auflegungstermin beginnt und am ersten Schlusstag des Anlageerfolgsprämi-
enzeitraums endet. 

Anlageerfolgs-
prämienzahltage 

Die Summe der während des Anlageerfolgsprämienzeitraums gegebenenfalls 
angefallenen Anlageerfolgsprämienbeträge ist innerhalb von 
14 Geschäftstagen nach jedem Schlusstag des Anlageerfolgsprämienzeit-
raums aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen. 

Wird ein Anteil in einem Anlageerfolgsprämienzeitraum und vor einem Schluss-
tag des Anlageerfolgsprämienzeitraums zurückgegeben, wird der in Bezug auf 
diesen Anteil am Bewertungstag, zu dem dieser Anteil zurückgegeben wird, 
berechnete Anlageerfolgsprämienbetrag festgestellt und am nächstfolgenden 
Anlageerfolgsprämienzahltag nach dieser Rückgabe zur Zahlung an MW fällig. 
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Weitere Informationen zur Anlagestrategie und zu Marshall Wace LLP  

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen wurden durch MW zur Verfügung gestellt und nicht un-
abhängig durch den Teilfonds, die Verwaltungsgesellschaft, SSgAL, die Deutsche Bank AG oder eine an-
dere Person überprüft. Weder der Teilfonds, noch SSgAL, die Verwaltungsgesellschaft, die Deutsche 
Bank AG oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ist verantwortlich oder haftbar für Verluste, die einer 
Person aufgrund der Unrichtigkeit, Unvollständigkeit oder Nichtanwendbarkeit dieser Informationen entste-
hen. 

 

Überblick über die Anlagestrategie 

Die Hauptanlagestrategie (die "Anlagestrategie") des Teilfonds besteht darin, unter Einsatz eines compu-
terbasierten Handelssystems (das "Helium-System") Long- und Short-Positionen in einem Portfolio aus 
Futures- und Forward-Kontrakten an zahlreichen Märkten weltweit einzugehen. Das Helium-System ver-
folgt die täglichen Kursschwankungen an den betreffenden Märkten und führt bestimmte Berechnungen 
durch, um mithilfe verschiedener Algorithmen mittel- bis langfristige makroökonomische Trends innerhalb 
eines risikokontrollierten Umfelds zu erfassen. Am Ende des Verfahrens steht ein Portfolio aus Finanzkon-
trakten, das neugewichtet wird, um Marktauswirkungen und den Slippage-Effekt zu minimieren. 

Die Anlagestrategie basiert auf der Annahme, dass an Finanzmärkten statistisch gesehen stabile Verbin-
dungen bestehen, deren Potenzial ausgeschöpft werden kann. 

MW hat sich von Beginn an einem strengen und disziplinierten Anlageprozess verschrieben. Die erste 
Phase des Prozesses umfasst die Sammlung, Bereinigung und Analyse verschiedenster Dateneingaben, 
einschließlich marktimmanenter Faktoren wie Preis, Volumen, Open Interest und Orderbuchentwicklung 
sowie marktunabhängiger Faktoren wie Wirtschaftsstatistiken oder die aus sozialen Netzwerken und dem 
Internet entstehende Datenmasse. MW analysiert diese Daten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die ihrer 
Ansicht nach dem Unternehmen Anlagevorteile aufzeigen. Diese Anlagevorteile sollen eine Asymmetrie 
zwischen der Anlagestrategie von MW und derjenigen anderer Anleger schaffen.  

MW führt kontinuierlich wissenschaftliches Research anhand der von ihr gesammelten Daten durch, um so 
die Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte Szenarien zu ermitteln. MW verfolgt dabei einen vorsichtigen 
Ansatz und ist bestrebt, Mutmaßungen über die möglichen Erkenntnisse aus der Analyse eines Datensat-
zes zu vermeiden. Darüber hinaus ist MW von einem interdisziplinären Zusammenspiel verschiedener wis-
senschaftlicher Bereiche überzeugt und durchweg bemüht, neueste Erkenntnisse der sogenannten harten 
Wissenschaften in seine Analysen einfließen zu lassen. 

Das zur Bestimmung der Anlagestrategie verwendete Helium-System ist das Ergebnis dieses rigorosen 
Research-Ansatzes und das Fundament der Anlagestrategie. Insbesondere zielt das Helium-System da-
rauf ab, neben Preisbewegungen Korrelationsdynamiken innerhalb seines Handelsuniversums aufzuzei-
gen, indem verschiedene mathematische Filter auf alle möglichen Kombinationen von Vermögenswerten in 
dem Universum angewandt werden. Die Anlagestrategie profitiert nicht nur von der sich aus diesen Kombi-
nationen und den darauf angewandten verschiedenen Filtern ergebenden Diversifizierung, sondern wendet 
auch einen auf unterschiedlichen Zeitfenstern basierenden Ansatz an, um die Belastbarkeit des Systems 
sicherzustellen. 

Im Mittelpunkt der Anlagestrategie steht ein kontinuierliches Risikomanagement. Anstatt eine Auswahl der 
gewinnbringendsten anzuwendenden Modelle zu treffen, wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Ge-
wichtungsverteilung angestrebt, durch die statistische Fehler auf Portfolioebene minimiert werden. 

In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass MW keine Optimierung des Portfolios anhand einer 
traditionellen Kennzahl wie der zu erwartenden risikoadjustierten Rendite anstrebt. Stattdessen zielt die An-
lagestrategie auf die Minimierung der Abweichungen von den prognostizierten Filterwerten bei gleichzeiti-
ger Berücksichtigung von Volatilitätsbedingungen und Risikobeschränkungen ab. 

Das Helium-System ist vollständig automatisiert und computerbasiert, von der Signalerzeugung bis hin zu 
Risikomanagement, Portfoliozusammenstellung und Ausführung. Allerdings wird das Helium-System konti-
nuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass es weiterhin im Rahmen der statistischen Beschränkungen 
funktioniert, für die das System konzipiert wurde. Das Helium-System kann im Zeitverlauf geändert werden, 
um den Ergebnissen dieser kontinuierlichen Überprüfung sowie Verbesserungen, die sich aus neuen Er-
kenntnissen des Research-Teams von MW ergeben, Rechnung zu tragen. 

Anhand des Helium-Systems wird das Portfolio erstellt und die für dessen Zusammenstellung erforderli-
chen Transaktionen generiert. Allerdings kann MW gelegentlich (wie beispielsweise bei Eintreten außerge-
wöhnlicher Ereignisse außerhalb der Parameter des Research, auf dem das System basiert) Anlageent-
scheidungen auf Basis anderer Faktoren treffen und Maßnahmen ergreifen, damit die Ergebnisse des Heli-
um-Systems unberücksichtigt bleiben und die Interessen der Anleger geschützt werden. Beispielsweise 
kann MW bei einem Marktzusammenbruch oder einer Aussetzung des Handels an einem Markt oder einer 
Börse versuchen, das Risiko zu minimieren, indem der Hebel herabgesetzt wird oder Positionen an be-
stimmten Märkten aufgelöst oder abgesichert werden. 
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Neben dem Halten von Barbeständen kann im Rahmen der Anlagestrategie ein Exposure in Bezug auf fol-
gende Vermögenswerte (sofern diese jeweils an einer anerkannten Börse oder einem geregelten Markt no-
tiert sind) aufgebaut werden: 

 langfristige Zinsfutures und Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen; 

 kurzfristige Zinsfutures und Futures-Kontrakte auf Staatsanleihen; 

 Devisenkontrakte und Devisen-Futures; 

 Futures-Kontrakte auf Waren (wobei das Exposure in Bezug auf diese Vermögenswerte ausschließ-
lich über (i) übertragbare Wertpapiere mit einem 1:1-Exposure in Bezug auf diese Waren-Futures 
(d. h. keine eingebetteten Derivate), die alle für übertragbare Wertpapiere geltenden sonstigen Bedin-
gungen erfüllen, und/oder (ii) diversifizierte Warenindizes, aufgebaut wird); und 

 Futures-Kontrakte auf Aktienindizes (die alle regionale oder nationale Benchmarks darstellen und kei-
ne Beschränkungen hinsichtlich dem Ursprungsland oder der Branche aufweisen, außer den durch 
die Anlagebeschränkungen auferlegten). 

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich Währungen. 

 

Marshall Wace LLP  

Marshall Wace LLP wurde am 16. Mai 2002 von Paul Marshall und Ian Wace als Limited Liability Part-
nership nach dem Recht von England und Wales gegründet und untersteht der Aufsicht der FCA. Das Un-
ternehmen beschäftigt derzeit rund 120 Mitarbeiter.  

Zum 1. Mai 2015 belief sich das verwaltete Vermögen von MW auf ca. USD 11,6 Mrd. Der Sitz des Unter-
nehmens befindet sich unter der Anschrift The Adelphi, 1/11 John Adam Street, London WC2N 6HT. Zu-
dem unterhält die Gruppe Niederlassungen in New York und Hongkong.  

Philippe Azoulay stieg 2015 als Gesellschafter bei MW ein und fungiert als globaler Portfoliomanager für 
die quantitative Handelsstrategie Helium. Zuvor gründete Philippe Azoulay 80 Capital LLP ("80Cap"), eine 
Anlagegesellschaft für alternative Investments mit Spezialisierung auf globale quantitative Handelsstrate-
gien. Dort setzte er die Helium-Strategie ein, die ursprünglich von der Deutschen Bank entwickelt und spä-
ter von Marshall Wace erworben wurde. Vor der Gründung von 80Cap war Philippe Azoulay für quantitative 
Strategien der Alternative & Fund Solutions Group der Deutschen Bank verantwortlich. Bevor er seine Tä-
tigkeit bei der Deutschen Bank aufnahm, arbeitete Herr Azoulay für Calyon in New York, wo er im Bereich 
Fund Derivatives für Handel, Strukturierung und Auflegung in Amerika zuständig war. Seine berufliche 
Laufbahn begann er bei Capital Fund Management (CFM) in Paris, wo er für die Geschäftsentwicklung in 
Amerika verantwortlich war. Philippe Azoulay hat einen Master in Grundlagenforschung der École Poly-
technique in Paris und er hat zudem unter Führung von Prof. Nicole el Karoui einen Postgraduiertenab-
schluss in Finance and Probability in Financial Mathematics der Université Paris VI erlangt. 
 

Die Portfolioverwaltungsvereinbarung 

MW wurde mit der Erbringung von Portfolioverwaltungsdienstleistungen im Rahmen einer Portfolioverwal-
tungsvereinbarung zwischen MW und der Verwaltungsgesellschaft beauftragt, um (i) sofern erforderlich, 
den Teilfonds und die Verwaltungsgesellschaft bezüglich der Anlagestrategie zu beraten und (ii) Anlagen 
für das Derivateportfolio auszuwählen und zu tätigen. Zur Klarstellung: Sämtliche sonstigen Aspekte der 
Auswahl und Ausführung von Anlagen des Teilfonds, wie unter den Punkten 2 bis 4 im Abschnitt "Anlage-
ziel und Anlagepolitik" auf der ersten Seite dieses Produktanhangs aufgeführt, liegen in der Verantwortung 
von SSgAL. 

Eine (vollumfängliche oder teilweise) Übertragung der Funktionen von MW im Rahmen der Portfolioverwal-
tungsvereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung der Luxemburger Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) und muss in diesem Produktanhang offengelegt werden. 

Haftung 

MW hält die Verwaltungsgesellschaft, den Teilfonds und deren jeweilige Geschäftsführungsmitglieder, 
Partner bzw. Mitarbeiter schadlos in Bezug auf Klagen, Gerichtsverfahren, Ansprüche, Verluste, Kosten, 
Geldstrafen, Forderungen und Aufwendungen (zusammen die "Verluste"), die der Verwaltungsgesellschaft 
oder dem Teilfonds unter Umständen direkt oder indirekt aufgrund eines betrügerischen, fahrlässigen, arg-
listigen oder vorsätzlichen Fehlverhaltens von MW (oder der von ihr beauftragten Personen) bei der Erfül-
lung oder Nichterfüllung ihrer Pflichten und Funktionen im Rahmen der Portfolioverwaltungsvereinbarung 
(zusammen ein "Fehlverhalten") entstehen. 

MW haftet gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft, dem Teilfonds oder Anteilsinhabern 
nicht für: 
 Verluste im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltungsvereinbarung und deren Einhaltung durch 

MW und die von ihr beauftragten Personen, sofern diese Verluste nicht auf einem Fehlverhalten von 
MW (oder der von ihr beauftragten Personen) beruhen, oder 
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 nach Treu und Glauben getätigte Handlungen von MW, sofern diese auf einer von der Verwaltungs-
gesellschaft, ihren Geschäftsführungsmitgliedern oder ihren bevollmächtigten Personen bzw. in deren 
Namen erteilten Anweisung beruhen. 

Sofern das geltende Recht nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, haften die Parteien der Portfoliover-
waltungsvereinbarung unter keinen Umständen für beiläufig entstandene Schäden und Folgeschäden (u. a. 
entgangene Gewinne), ausgenommen bei betrügerischem Fehlverhalten seitens der jeweiligen Partei, ihrer 
Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter oder Beauftragten, oder deren Geschäftsführungsmitglieder oder 
Mitarbeiter.  

Beendigung der Portfolioverwaltungsvereinbarung 

Die Portfolioverwaltungsvereinbarung ist unbefristet. Die Portfolioverwaltungsvereinbarung kann jederzeit 
von der Verwaltungsgesellschaft oder MW unter Einhaltung einer Frist von 90 Kalendertagen schriftlich ge-
kündigt werden.  

MW oder die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung 
durch schriftliche Mitteilung an die jeweils andere Partei einseitig kündigen. 

 dies von einer zuständigen Aufsichtsbehörde so verlangt wird, oder  

 die andere Partei eine wesentliche Verletzung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Portfolioverwal-
tungsvereinbarung begangen hat, und, sofern dieser wesentlichen Verletzung abgeholfen werden 
kann, nicht für entsprechende Abhilfe innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt einer schriftlichen 
Mitteilung der kündigenden Partei an die vertragsbrüchige Partei, in der die wesentliche Verletzung 
und die zur Abhilfe erforderlichen Schritte angegeben sind, sorgt, oder  

 die andere Partei gegen die gemäß OGAW-Richtlinie geltenden Eignungsvoraussetzungen verstößt 
und nicht unverzüglich für eine Behebung dieses Verstoßes sorgt, oder 

 in Bezug auf die andere Partei oder ihr gesamtes Unternehmen oder Vermögen bzw. einen Teil da-
von ein Zwangs- oder Insolvenzverwalter (Receiver, Administrative Receiver) bestellt wurde oder die 
Auflösung dieser Partei (ausgenommen eine in gutem Glauben der Zahlungsfähigkeit beschlossene 
Auflösung für Zwecke einer Verschmelzung oder Umstrukturierung) beschlossen wurde oder ein ent-
sprechender Beschluss eines zuständigen Gerichts ergeht oder wenn diese Partei Gegenstand eines 
Zwangsverwaltungsverfahrens wird oder sich mit ihren Gläubigern auf ein freiwilliges Vergleichsver-
fahren (voluntary arrangements) geeinigt hat oder den Geschäftsbetrieb einstellt bzw. damit droht o-
der fällig werdende Forderungen nicht mehr bedienen kann. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Portfolioverwaltungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an MW kündigen, wenn (i) die Schlüsselperson (im Sinne der Definition in der Portfo-
lioverwaltungsvereinbarung) nicht mehr an MW beteiligt oder aktiv an der Verwaltung des Teilfonds betei-
ligt ist bzw. MW Kenntnis davon hat, dass die Beteiligung der Schlüsselperson bei MW enden wird und die 
Verwaltungsgesellschaft darüber informiert oder (ii) die Beendigung im besten Interesse der Anteilsinhaber 
des Teilfonds ist.  

Nach Kündigung der Portfolioverwaltungsvereinbarung durch eine der Parteien entscheidet die Verwal-
tungsgesellschaft nach alleinigem Ermessen über die künftige Verwaltung des Teilfonds. Dabei erwägt und 
beurteilt sie unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber geeignete alternative Lösungen, so u. a. (i) 
die Übertragung der Anlagebefugnisse in Bezug auf das Derivateportfolio auf einen anderen Portfolioma-
nager, (ii) die Auflösung des Teilfonds, (iii) die Zusammenlegung des Teilfonds mit einem anderen Teil-
fonds der Gesellschaft. 
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PRODUKTANHANG 15: DB PLATINUM IV PLATOW 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind 
Bestandteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedin-
gungen des Teilfonds dar. In diesem Produktanhang verwendete definierte Begriffe, die nachstehend 
unter "Spezifische Definitionen" nicht definiert sind, haben die ihnen im Prospekt unter "Begriffsbe-
stimmungen" zugewiesene Bedeutung. Anleger sollten die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risiko-
faktoren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten beson-
deren Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anleger 
sollten zudem den Abschnitt "Besondere Risikofaktoren" in diesem Produktanhang beachten. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 
Anlageziele und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" 
im Prospekt beschrieben).  

Anlageziel des Teilfonds ist, durch eine Allokation der Vermögenswerte des Teilfonds in Zielwertpa-
piere (wie nachstehend beschrieben) und Liquide Vermögenswerte einen langfristigen Kapitalzu-
wachs zu erreichen. Gemäß den Bedingungen der Vermögensallokationsvereinbarung hat die Ver-
waltungsgesellschaft den Allokationsberater bestellt, um der Verwaltungsgesellschaft in Abhängigkeit 
von dem Anlageziel und vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen eine Auswahl von Anlagen für den 
Teilfonds vorzuschlagen. Der Allokationsberater muss die Bestimmungen (i) der Vermögensallokati-
onsvereinbarung, (ii) der Anlagebeschränkungen, wie jeweils in diesem Dokument ausführlicher be-
schrieben, und (iii) dieses Prospektes jederzeit einhalten. 

Die Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft über die Verteilung von Vermögenswerten an Ziel-
wertpapiere basiert hauptsächlich auf den Vorschlägen des Allokationsberaters. Insbesondere wird 
die Verwaltungsgesellschaft kein unabhängiges Research zur Marktperformance potenzieller und 
vorgeschlagener Zielwertpapiere durchführen. Vermögenswerte, die keinen Zielwertpapieren zuge-
wiesen wurden, werden von der Verwaltungsgesellschaft den Liquiden Vermögenswerten zugewie-
sen. 

Ziel des Teilfonds ist eine Maximierung seines in Euro ausgedrückten Total Return. Der Teilfonds in-
vestiert in Zielwertpapiere, bei denen es sich um Dividendenwerte oder um derivative Instrumente 
(u. a. Zertifikate, Optionsscheine, Futures und Optionen) bezogen auf Blue-Chip-Unternehmen (Ak-
tien angesehener internationaler Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung), Mid Caps (Aktien von 
Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung) und/oder Small Caps (Aktien von Unternehmen mit 
geringer Marktkapitalisierung), die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Teil ihrer 
Geschäftsaktivitäten in Deutschland erbringen und Teilfonds handelt. Vorbehaltlich der Anlagebe-
schränkungen kann der Teilfonds auch in Zielwertpapiere oder derivative Instrumente bezogen auf 
Unternehmen mit Sitz außerhalb Deutschlands investieren. Innerhalb der durch die Anlagebeschrän-
kungen festgelegten Grenzen kann der Teilfonds auch in andere Fonds investieren. In Abhängigkeit 
vom Marktzyklus kann der Teilfonds ein besonderes Gewicht auf Dividendenwerte von oder auf deri-
vative Instrumente bezogen auf Unternehmen legen, die unterbewertet sind und deshalb einen inne-
ren Anlagewert besitzen. In einem Markt mit steigenden Aktienkursen und der allgemeinen Erwartung 
eines anhaltenden Kursanstiegs wird der Teilfonds hauptsächlich in Zielwertpapiere investieren, die 
eine starke Korrelation zur Marktentwicklung aufweisen. Ziel des Teilfonds ist, Liquide Vermögens-
werte in Höhe von maximal 10 % seines Nettoinventarwerts zu halten. 

Der Allokationsberater wird seine eigenen Research- und Anlageauswahltechniken anwenden und 
bei der Auswahl der vorgeschlagenen Zielwertpapiere die Anlagebeschränkungen und das Anlageziel 
berücksichtigen. Der Allokationsberater führt darüber hinaus regelmäßige Prüfungen der Anlagen 
durch und schlägt gegebenenfalls Anpassungen der Allokationen vor. Er wird die ausgewählten Ziel-
wertpapiere ständig überwachen und einen anhaltenden Prüfprozess für potenzielle neue Zielwertpa-
piere durchführen. 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder ande-
rer OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kom-
men. 

Der Teilfonds wird unter keinen Umständen Fremdkapital als Hebel zu Anlagezwecken einsetzen, so 
dass kein Shortfall-Risiko besteht. Unter Shortfall-Risiko ist in diesem Zusammenhang das Risiko zu 
verstehen, dass ein Rückgang des Vermögens des Teilfonds aufgrund des Einsatzes von Fremdkapi-
tal zu einem überproportional starken Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führt. Dieses 
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Risiko verwirklicht sich, wenn Ertrag und Wertsteigerung fremdfinanzierter Anlagen unter den im Zu-
sammenhang mit den Krediten fälligen Zinszahlungen liegen. 

Der Wert der Anteile des Teilfonds ist an die Wertentwicklung der Zielwertpapiere gekoppelt, die posi-
tiv oder negativ verlaufen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl 
steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Auswahlmethode des Allokati-
onsberaters tatsächlich eine höhere Rendite als bei vergleichbaren Anlagestrategien bringt oder dass 
sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten.  

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Einhaltung der Bedingungen der Vermögensallokations-
vereinbarung durch den Allokationsberater und meldet alle Fälle der Nichteinhaltung dem Verwal-
tungsrat. 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den DB Platinum IV Platow Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und 
bereit sind, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher in dem Abschnitt "Risikoprofiltypo-
logie" beschrieben, zu investieren. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe nachstehend unter "Beschreibung der Anteile". 

Referenzwährung EUR 

Mindestnettoinventarwert  EUR 10.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklassen R1C und I1C1: der 13. Januar 2016. 

Geschäftstag ist ein Produktgeschäftstag. 

Produktgeschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem Geschäfts-
banken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt und London ge-
öffnet sind und Zahlungen abwickeln und an dem jede Clearingstelle 
für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 

Indexgeschäftstag n. a. 

Allokationsberater Die Gesellschaft hat mit der Platow Medien GmbH (ehemals GWV 
Fachverlage GmbH), einer nach deutschem Recht gegründeten Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, eine Vermögensallokationsverein-
barung (die "Vermögensallokationsvereinbarung") geschlossen.  

Die Platow Medien GmbH hat ihren Sitz in Wiesbaden, Deutschland. 
Sie wurde im September 1989 gegründet und ist seit dem 27. Oktober 
1989 im Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden unter der 
Nummer HRB 9754 eingetragen. 

Der in der Satzung der Platow Medien GmbH festgelegte Geschäfts-
gegenstand ist die Durchführung jeder Art von Aktivitäten in Zusam-
menhang mit dem Verlagswesen. Insbesondere gibt die Platow Medien 
GmbH Bücher und Zeitschriften in Deutschland heraus, die sich mit 
den Themen Wirtschaft, Wissenschaft, Management und Finanzdienst-
leistungen beschäftigen. Zu den Veröffentlichungen des Allokationsbe-
raters zählt "Platow Börse". Die "Platow Börse" ist ein Newsletter mit 
Aktienempfehlungen und einer Analyse von Entwicklungen in den Fi-
nanzmärkten. Der Newsletter erscheint dreimal wöchentlich. 

Nach Maßgabe der Bestimmungen der Vermögensallokationsvereinba-
rung wird die Tätigkeit des Allokationsberaters in dieser Eigenschaft 
vornehmlich darin bestehen, Anlageberatungsdienste für den Teilfonds 
zu erbringen und Empfehlungen für die anfängliche Verteilung (Alloka-
tion) und nachfolgende Umverteilungen (Reallokationen) der Vermö-
genswerte des Teilfonds auf die Zielwertpapiere zur Verfügung zu 
stellen, wie im Einzelnen in der Vermögensallokationsvereinbarung 
beschrieben. Der konkrete Vorschlag wird von einem Team des Alloka-
tionsberaters vorgelegt, das auch für die Redaktion der "Platow Börse" 
verantwortlich ist. Der Vorschlag zur Auswahl von Zielwertpapieren 
erfolgt auf der Grundlage der subjektiven Einschätzung der jeweiligen 
Finanzinstrumente durch den Allokationsberater, der u. a. folgende 
Kriterien zugrunde liegen: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-
Verhältnis, Eigenkapitalrendite sowie Marktposition der jeweiligen Ge-
sellschaft. Der Allokationsberater übernimmt keine Verantwortung für 
Empfehlungen hinsichtlich der Allokation von Vermögenswerten in 
zusätzliche Liquide Vermögenswerte. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit aktivem Ansatz 

                                                           
1 Der Teilfonds wurde ursprünglich am 15. Mai 2006 als DB Platinum III Platow aufgelegt und am 

13. Januar 2016 auf die DB Platinum IV verschmolzen. 
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Allgemeine Information zu den Anteilen 

 "R1C" "I1C" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine 
Globalurkunde verbriefte Inha-

beranteile 

Namensanteile oder durch eine 
Globalurkunde verbriefte Inhaber-

anteile 

Erstausgabepreis EUR 219,541 EUR 2900,862 

ISIN-Code LU1239760025 LU1239760371 

WKN DWS030 DWS031 

Verwaltungsgesell-
schaftsgebühr3 

1,00 % jährlich bis zu 0,75 % jährlich 

Allokationsgebühr4 0,50 % jährlich bis zu 0,75 % jährlich 

Fixgebühr 0,00833 % pro Monat (0,1 % 
p. a.) 

0,00833 % pro Monat (0,1 % p. a.)

Ausgabeaufschlag5 bis zu 4,00 % n. a. 

                                                           
1 Die Anteilsklasse R1C wurde ursprünglich am 5. September 2007 als DB Platinum III Platow - R1C 

mit einem Erstausgabepreis von EUR 100 aufgelegt. 
2 Die Anteilsklasse I1C wurde ursprünglich am 15. Mai 2006 als DB Platinum III Platow - I1C mit 

einem Erstausgabepreis von EUR 100 aufgelegt. Nach einem Reverse Split der Anteile der Klasse 
DB Platinum III Platow - I1C wurde die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse I1C 
zum 13. Dezember 2006 durch zehn geteilt, und ihr Wert wurde um das Zehnfache erhöht. 

3 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an 
jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines Prozentsatzes 
(der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren 
Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 

4 Die Allokationsgebühr, deren Betrag dem Allokationsberater zufällt, gibt einen maximalen Prozent-
satz an, welcher an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweiligen 
Klassen berechnet wird. 

5 Der Ausgabeaufschlag, dessen Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozent-
satz an, welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet 
wird. 
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Anlageziel des Teilfonds 

Anlageziel des Teilfonds ist, durch eine Allokation der Vermögenswerte des Teilfonds in ein Portfolio aus 
Zielwertpapieren und Liquiden Vermögenswerten einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. 

Grundsätze für die Auswahl der Zielwertpapiere 

Allgemeine Grundsätze 

Der Allokationsberater wurde von der Verwaltungsgesellschaft bestellt, um den Teilfonds bei der Anlage 
von Vermögenswerten zu beraten und daher dem Teilfonds gemäß den Bedingungen der Vermögensallo-
kationsvereinbarung, unter der Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft, eine Auswahl von Anlagen für die 
Vermögenswerte des Teilfonds vorzuschlagen. Der Allokationsberater muss (i) das Anlageziel, (ii) die An-
lagebeschränkungen und (iii) die Bestimmungen des Prospektes jederzeit einhalten, wenn er den Teilfonds 
eine Auswahl von Anlagen vorschlägt. 

Die Allokation der Vermögenswerte des Teilfonds erfolgt gemäß den vorstehenden Bestimmungen in erster 
Linie in Zielwertpapiere. Darüber hinaus muss der Allokationsberater möglicherweise zusätzlich zu den hier 
aufgeführten besonderen Anlagebeschränkungen eine Verteilung oder Umverteilung der Vermögenswerte 
des Teilfonds in Zielwertpapiere nach strengeren Anlagebeschränkungen, als den in der Vermögensalloka-
tionsvereinbarung enthaltenen vorschlagen, wenn die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft dies 
fordert.  

Auswahl der Zielwertpapiere 

Die Zielwertpapiere werden von dem Allokationsberater gemäß den folgenden zusätzlichen Anlagebe-
schränkungen ausgewählt und vorgeschlagen, die zusammen mit den im Prospekt enthaltenen Anlagebe-
schränkungen und in deren Zusammenhang zu lesen sind. Anlagebeschränkungen sind Einschränkungen 
der Anlagepolitik des Teilfonds, die von der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft auf jeden Fall 
eingehalten werden müssen und von denen sie nicht abweichen dürfen: 

(i) Der Wert aller vom gleichen Emittenten begebenen Zielwertpapiere darf zu keinem Zeitpunkt die 
in den Anlagebeschränkungen angegebene Schwelle übersteigen. 

(ii) Die Basiswerte aller Zielwertpapiere müssen jederzeit zulässige Anlagen sein und mit den Anla-
gebeschränkungen in Einklang stehen. 

(iii) Der Teilfonds investiert zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in Zielwert-
papiere, die als Finanzinnovationen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Nr. 4 des deut-
schen Einkommensteuergesetzes gelten. 

(iv) Der Betrag der Liquiden Vermögenswerte soll maximal 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
betragen. Die Liquiden Vermögenswerte können zeitweise diese Schwelle überschreiten, sie dür-
fen aber in keinem Fall mehr als 49 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. 

(v) Das Gesamt-Exposure in Bezug auf derivative Instrumente übersteigt zu keinem Zeitpunkt den 
Nettoinventarwert des Teilfonds. 

(vi) Alle Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten, die als risikolos in Bezug auf den Kontra-
henten gelten, werden an einer Börse ausgeführt, deren Clearingstelle folgende drei Vorausset-
zungen erfüllt: (a) Stellung einer Sicherheit in Form einer angemessenen Leistungsgarantie, (b) 
Durchführung einer täglichen Neubewertung von Finanzderivatepositionen auf der Grundlage des 
aktuellen Marktkurses und (c) mindestens tägliche Berechnung und Forderung von Einschusszah-
lungen ("Margin Calls"). 

(vii) Call-Optionen auf Aktien dürfen nur verkauft werden, wenn die jeweilige Aktie bereits ein Zielwert-
papier ist oder gleichzeitig ein Zielwertpapier wird, vorbehaltlich der Einschränkung, dass die An-
zahl von Aktien, auf die sich die verkaufte Call-Option bezieht, die Anzahl der jeweils im Teilfonds 
enthaltenen Aktien nie übersteigt. 

(viii) Call-Optionen auf Basiswerte können nur verkauft werden, wenn gleichzeitig eine entsprechende 
Anzahl von Call-Optionen oder Embedded Options auf den gleichen Basiswert mit mindestens der 
gleichen Fälligkeit und mit einem niedrigeren Basispreis Zielwertpapiere werden; ist der Basispreis 
der verkauften Call-Option niedriger als der der gekauften Call-Option oder Embedded Option, 
wird die Differenz zwischen den Basispreisen, multipliziert mit der Anzahl der eingebetteten Optio-
nen bzw. Embedded Options, durch eine entsprechende Anzahl von Liquiden Vermögenswerten 
gedeckt. 

(ix) Put-Optionen auf einen Basiswert können nur verkauft werden, wenn (a) ein Betrag, der dem je-
weiligen Basispreis der verkauften Put-Option, multipliziert mit der Anzahl dieser Put-Optionen, 
durch eine entsprechende Anzahl von Liquiden Vermögenswerten gedeckt wird, oder wenn (b) die 
verkaufte Put-Option einen höheren Basispreis hat als die gekaufte Put-Option, dann wird die Dif-
ferenz zwischen den Basispreisen, multipliziert mit der Anzahl der verkauften Put-Optionen durch 
eine entsprechende Anzahl von Liquiden Vermögenswerten gedeckt. 

(x) Put-Optionen auf Basiswerte können nur verkauft werden, wenn gleichzeitig eine entsprechende 
Anzahl von Put-Optionen oder Embedded Options auf den gleichen Basiswert mit mindestens der 
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gleichen Fälligkeit und mit einem höheren Basispreis Zielwertpapiere werden oder, wenn der Ba-
sispreis der verkauften Put-Option niedriger als der der gekauften Put-Option oder Embedded Op-
tion ist, dann wird die Differenz zwischen den Basispreisen, multipliziert mit der Anzahl der einge-
betteten Optionen, durch eine entsprechende Anzahl von Liquiden Vermögenswerten gedeckt. 

(xi) Bis zu 10 % des Teilfonds dürfen aus anderen Fonds bestehen. 

(xii) Bis zu 10 % des Teilfonds dürfen aus Zertifikaten bestehen, die von Deutsche Bank oder verbun-
denen Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe emittiert wurden. 

Vorschläge zur Vermögensallokation und ihre Umsetzung 

Vorbehaltlich der Vermögensallokationsvereinbarung wird der Allokationsberater in einer an die Verwal-
tungsgesellschaft übergebenen Allokationsmitteilung (i) am Ersten Allokationstag eine anfängliche Vertei-
lung (Allokation) der Vermögenswerte des Teilfonds in Zielwertpapiere und (ii) an jedem Nachfolgenden Al-
lokationstag gegebenenfalls eine Umverteilung (Reallokation) auf Anteilsbasis zwischen den Zielwertpapie-
ren vorschlagen (wobei die Anzahl der Anteile der Anzahl der Zielwertpapiere entspricht, die dem Teilfonds 
zugewiesen werden soll). Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über den Betrag, der den Liquiden 
Vermögenswerten und den Zielwertpapieren zugewiesen werden soll. Die Entscheidung der Verwaltungs-
gesellschaft über die Verteilung von Vermögenswerten an Zielwertpapiere basiert hauptsächlich auf den 
Vorschlägen des Allokationsberaters. Insbesondere wird die Verwaltungsgesellschaft kein unabhängiges 
Research zur Marktperformance potenzieller und vorgeschlagener Zielwertpapiere durchführen. Vermö-
genswerte, die keinen Zielwertpapieren zugewiesen wurden, werden von der Verwaltungsgesellschaft den 
Liquiden Vermögenswerten zugewiesen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird nach alleinigem Ermessen die Umsetzung der in der genehmigten Alloka-
tionsmitteilung beschriebenen Vorschläge am Ersten Allokationstag bzw. an jedem Nachfolgenden Alloka-
tionstag einleiten. Im Fall von Marktstörungen oder unter anderen Bedingungen sind Ausnahmen in Bezug 
auf den Umsetzungszeitpunkt der vorstehend beschriebenen Transaktionen möglich. Darüber hinaus wer-
den bestimmte Kosten, Abzüge, Gebühren oder Umlagen aus den Rücknahmeerlösen der Zielwertpapiere 
einbehalten oder von den Zeichnungserlösen abgezogen, die den Zielwertpapieren zugewiesen werden. 

Spezifische Definitionen  

In diesem Produktanhang verwendete definierte Begriffe, die nachstehend unter "Spezifische Definitionen" 
nicht definiert sind, haben die ihnen im Prospekt unter "Begriffsbestimmungen" zugewiesene Bedeutung. 

 

"Aktie" ist das Eigentumsrecht eines Aktionärs an einer Aktiengesellschaft. 

"Allokations-
mitteilung" 

ist die Mitteilung des Allokationsberaters, in der die empfohlene anfängliche 
Verteilung (Allokation) oder nachfolgende Umverteilung (Reallokationen) 
gemäß der Vermögensallokationsvereinbarung angegeben ist. Die Übergabe 
der Allokationsmitteilung erfolgt am Ersten Allokationstag und an jedem nach-
folgenden Produktgeschäftstag (der "Nachfolgende Allokationstag") oder 
wie abweichend hierin beschrieben. 

"Allokationstag" ist ein Produktgeschäftstag. 

"Anerkannte Börse" ist eine Börse, ein Notierungssystem oder eine Termin- und Optionsbörse, die 
bzw. das der Aufsicht einer offiziellen Finanzaufsichtsbehörde in einem der 
folgenden Länder oder Regionen unterliegt: Europäische Union, Schweiz, 
Norwegen, Japan, USA und Kanada. 

"Embedded Option" sind alle möglichen Optionskomponenten bezogen auf einen jeweiligen Refe-
renzwert, mit denen das Zielwertpapier bereits ausgestattet ist oder die 
gleichzeitig zu einem Zielwertpapier werden, z. B. herkömmliche und/oder 
exotische Optionen, ungeachtet der Optionsart, dem Verfallsdatum und der 
Optionsabwicklung. 

"Erster Allokations-
tag" 

ist der erste Produktgeschäftstag nach dem Einführungstag.  

"Fonds" sind Instrumente für gemeinsame Anlagen oder andere Arten von Invest-
mentfonds oder Unit Trusts, die als Organismen für gemeinsame Anlagen 
("OGAW" oder "OGAs") einzustufen sind und ihr Vermögen gemäß dem Prin-
zip der Risikostreuung in einem Portfolio von Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten, Derivaten, Bareinlagen oder anderen Arten von Investmentfonds 
anlegen.  
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"Futures" ist eine ursprünglich zwischen zwei Parteien (einem Käufer und einem Ver-
käufer) getroffene Vereinbarung über den Austausch einer bestimmten Ware 
gegen einen bestimmten Preis zu einem zukünftigen Termin. Sämtliche Be-
dingungen werden in einem für alle Teilnehmer an einem Markt an einer or-
ganisierten Terminbörse gleichen Vertrag festgelegt. Die Futures müssen an 
der EUREX notiert sein und sich auf Anteile an Unternehmen oder Aktienindi-
zes beziehen. 

"Liquide Vermögens-
werte" 

sind Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. 

"Offizielle Börse" ist eine Börse, ein Notierungssystem oder eine Termin- und Optionsbörse, die 
bzw. das der Aufsicht einer offiziellen Finanzaufsichtsbehörde in einem der 
folgenden Länder oder Regionen unterliegt: Europäische Union, Schweiz, 
Norwegen, Japan, USA und Kanada. 

"Option" ist ein an einer Offiziellen Börse gehandeltes Recht, innerhalb eines festge-
legten Zeitraums zu einem vorher festgelegten Preis einen bestimmten Ver-
mögenswert zu kaufen ("Call-Option") oder zu verkaufen ("Put-Option"). Die 
Option muss an der EUREX notiert sein und sich auf Anteile an Unternehmen 
oder Aktienindizes beziehen.  

"Optionsscheine" sind sämtliche Arten verbriefter Optionen, insbesondere herkömmliche Opti-
onsscheine, Knock-Out-Optionsscheine, Korridor-Optionsscheine und 
Spread-Optionsscheine. Die Optionsscheine müssen an einer Anerkannten 
Börse notiert sein bzw. der jeweilige Emittent muss sich verpflichten, diese 
Optionsscheine innerhalb der folgenden sechs Monate an einer Anerkannten 
Börse notieren zu lassen. Darüber hinaus müssen sie von einem Emittenten, 
dessen langfristige nicht-nachrangige Verbindlichkeiten mindestens ein Ra-
ting von A- oder ein entsprechendes Rating einer international anerkannten 
Rating-Agentur aufweisen, oder einem Emittenten, der ein anerkannter Emit-
tent des Qualitätssegments EUWAX der Stuttgarter Börse, des Qualitätsseg-
ments SMART TRADING der Frankfurter Börse oder der Schweizer Börse 
SIX ist, begeben werden und sich auf Basiswerte beziehen, die mit den Anla-
gebeschränkungen vereinbar sind. 

"Referenzwert" ist der Basiswert, an den die Zielwertpapiere gekoppelt sind, z. B. Anteile 
eines Unternehmens, Aktienindizes, mit einer Optionskomponente, durch die 
sich das Exposure in Bezug auf den Basiswert ändert. 

"Vermögensalloka-
tionsvereinbarung" 

ist eine Vermögensallokationsvereinbarung zwischen dem Allokationsberater, 
der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen 
Fassung, in der der Allokationsberater von der Verwaltungsgesellschaft zum 
Allokationsberater für den Teilfonds bestellt wird. Die Vermögensallokations-
vereinbarung unterliegt Luxemburger Recht.  

"Zertifikate" sind übertragbare Wertpapiere, die von erstklassigen Finanzinstituten (oder 
ihren verbundenen Unternehmen) mit Investment-Grade-Rating oder von 
durch erstklassige Finanzinstitute mit Investment-Grade-Rating errichteten 
Zweckgesellschaften begeben werden. Hat die Zweckgesellschaft selbst ein 
Rating, muss dieses ebenfalls ein Investment-Grade-Rating von einer aner-
kannten Rating-Agentur sein. Die Wertpapiere sind unbesicherte und nicht-
nachrangige vertragliche Verpflichtungen von Emittenten, die untereinander 
in jeglicher Hinsicht gleichrangig sind. Der Gesamtwert eines Zertifikats ist 
von Dividendenwerten oder Aktienindizes abhängig. Der Rücknahmewert 
ergibt sich aus einer Anlagestrategie mit festgelegter Auszahlung einschließ-
lich einer derivativen Komponente, die zumeist in Form von Caps, Floors oder 
Call-Merkmalen besteht (Art. 41 (1) a), b), c) oder d) des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). 

"Zielwertpapiere" sind verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate, Fonds, Futures, Optio-
nen und/oder Optionsscheine, in die der Teilfonds gemäß den Anlagebe-
schränkungen investiert sein kann.  
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Besondere Risikofaktoren 

Die folgende Beschreibung von besonderen Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
stellt keine umfassende Erläuterung sämtlicher, mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken dar. 
Potenzielle Anleger sollten den gesamten Prospekt lesen, insbesondere den Abschnitt "Risikofaktoren – 
Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von Wertpapieren und Vermögenswerten 
gebunden ist", und sich an ihre eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberater wenden, bevor sie eine Anlage 
in die Anteile in Betracht ziehen. Eine Anlage in die Anteile sollte erst nach gründlicher Abwägung dieser 
und anderer relevanter Risikofaktoren erfolgen. Darüber hinaus können Risikofaktoren zeitgleich auftreten 
und/oder sich gegenseitig verstärken, was sich in unvorhersehbarer Art und Weise auf den Wert der Antei-
le auswirken kann. Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, wie sich Risikofaktoren auf 
den Wert der Anteile auswirken. 

Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage in den Teilfonds 

 Auswahl der Anlagen 

Potenzielle Anleger haben keinerlei Einfluss auf die Verteilung des Vermögens des Teilfonds auf zulässige 
Anlagen. Bei einer Anlage in die Anteile sind potenzielle Anleger im Hinblick auf den Vorschlag zur Aus-
wahl der Anlagen, auf die die Vermögenswerte des Teilfonds verteilt werden, wesentlich von den Fähigkei-
ten des Allokationsberaters abhängig. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die 
Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung der Anlagen abhängt, die von dem Allokationsbe-
rater vorgeschlagen werden. Die Anlagebeschränkungen und Anlageziele geben dem Allokationsberater 
beträchtlichen Spielraum bei seiner Beratung hinsichtlich der Auswahl von Zielwertpapieren, und es gibt 
keine Garantie dafür, dass sich die Empfehlung des Allokationsberaters als gewinnbringend erweist oder 
eine effektive Absicherung gegen Wertverlust der Anteile durch Marktrisiken oder sonstige Bedingungen 
bietet, die zu einer Wertminderung der Anteile führen. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Beratungstätig-
keit des Allokationsberaters kontinuierlich überwachen. 

 Abhängigkeit des Allokationsberaters von Schlüsselpersonen 

Gemäß der Vermögensallokationsvereinbarung hat die Verwaltungsgesellschaft den Allokationsberater be-
stellt, der den Teilfonds hinsichtlich der Anlage der Vermögenswerte des Teilfonds im Einklang mit den An-
lagezielen und Anlagebeschränkungen beraten soll. Dementsprechend dürfte der Erfolg des Teilfonds in 
starkem Maße von der Kompetenz der Verantwortlichen für das Tagesgeschäft des Allokationsberaters 
abhängen. Das Ausscheiden solcher Personen oder die anderweitige Einstellung der Anlagetätigkeiten im 
Namen des Allokationsberaters durch solche Personen könnte zu Schwierigkeiten bei der Ausführung der 
Anlagen des Teilfonds in Übereinstimmung mit den Anlagebeschränkungen führen. 

 Kosten auf Ebene des Teilfonds und der Zielwertpapiere 

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden auf eine Reihe unterschiedlicher Zielwertpapiere verteilt. Dem-
zufolge tragen der Teilfonds, und indirekt die potenziellen Anleger, bestimmte mit einer Anlage in diese 
Zielwertpapiere verbundene Kosten.  

Zusätzlich zu den vom Teilfonds zu zahlenden Gebühren und Kosten in Bezug auf eine Anlage in bestimm-
te Zielwertpapiere trägt der Teilfonds die an die Verwaltungsgesellschaft, den Allokationsberater und sons-
tige Dienstleister zu zahlenden Gebühren und Kosten für die dem Teilfonds erbrachten Dienstleistungen. 

 Eingeschränkter Sekundärmarkt für Zielwertpapiere 

Sind die Zielwertpapiere an keiner Börse bzw. in keinem Notierungssystem notiert oder zum Handel zuge-
lassen, sind Informationen über die Preise unter Umständen schwieriger zu beziehen und kann die Liquidi-
tät der Zielwertpapiere negativ beeinflusst werden. Die Liquidität der Zielwertpapiere kann auch durch Be-
schränkung des Kaufs und Verkaufs der Zielwertpapiere in bestimmten Ländern beeinflusst werden. 

Es ist möglich, dass der Emittent eines Zielwertpapiers der einzige Market Maker für dieses Zielwertpapier 
ist. In diesem Fall kann der Sekundärmarkt für dieses Zielwertpapier eingeschränkt sein. Je eingeschränk-
ter der Sekundärmarkt ist, desto schwieriger kann es für den Teilfonds sein, den Wert der Zielwertpapiere 
vor der Abwicklung zu realisieren. 

 Eine Anlage in den Teilfonds ist keine Direktanlage in die Zielwertpapiere. 

Obwohl die Vermögenswerte des Teilfonds voraussichtlich in erster Linie aus Einheiten der Zielwertpapiere 
neben Liquiden Vermögenswerten bestehen werden, unterscheidet sich eine Anlage in den Teilfonds von 
einer Direktanlage in die Zielwertpapiere. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie, 
wie vorstehend näher beschrieben, durch eine Anlage in den Teilfonds unter Umständen direkt oder indi-
rekt höheren Gebühren unterliegen, als dies bei einer direkten Anlage in die Zielwertpapiere der Fall wäre. 
Außerdem kann eine Anlage in die Zielwertpapiere unter anderem weniger oder mehr Beschränkungen un-
terliegen und unter Umständen niedrigere oder höhere Gebühren mit sich bringen als Zeichnungen oder 
Rücknahmen der Anteile. Auch wenn potenzielle Anleger unter bestimmten, eingeschränkten Bedingungen 
ein Stimmrecht haben, werden sie keine Stimmrechte oder sonstige dem Teilfonds im Rahmen der Anlage 
in ein Zielwertpapier zustehenden Rechte ausüben.  
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 Mögliche Auswirkungen einer Rücknahme, Umverteilung der Vermögenswerte oder Schließung des 
Teilfonds

Potenzielle Anleger können Anteile zurückgeben, der Teilfonds kann geschlossen werden und der Allokati-
onsberater kann eine Umverteilung (Reallokation) der Vermögenswerte des Teilfonds an einem Allokati-
onstag vorschlagen, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den Bedingungen und vorbehaltlich der Be-
schränkungen, die in diesem Dokument ausgeführt sind. Der Teilfonds ist unter Umständen nicht in der La-
ge, Erträge in der Höhe aus den Zielwertpapieren zu erzielen, die er ohne die Rücknahmen hätte erzielen 
können.  

 Abhängigkeit von dem Allokationsberater  

Potenzielle Anleger haben keinerlei Befugnis, Anlageentscheidungen für den Teilfonds zu treffen. Die Wer-
tentwicklung des Teilfonds hängt zum großen Teil von der Verteilung (Allokation) des Vermögens ab, die 
von dem Allokationsberater gemäß der Vermögensallokationsvereinbarung vorgeschlagen wird. Es gibt 
keine Garantien dafür, dass sich die vom Teilfonds getätigten Anlagen als gewinnbringend erweisen oder 
dass sie gegen die durch den Markt und andere Umstände bedingten Risiken, die sich wertmindernd auf 
die Anteile auswirken können, erfolgreich abgeschirmt werden können.  

Die Vermögensallokationsvereinbarung begrenzt das Ermessen des Allokationsberaters in Bezug auf Vor-
schläge für die Verteilung oder Umverteilung des Vermögens des Teilfonds auf Zielwertpapiere an einem 
Allokationstag. Demzufolge wird der Allokationsberater vorschlagen, einen wesentlichen Teil des Vermö-
gens des Teilfonds auf eine Kombination von Zielwertpapieren zu verteilen, auch wenn er oder die potenzi-
ellen Anleger der Ansicht sind, dass der Teilfonds sein Exposure in Zertifikaten vermindern sollte oder 
wenn sich die allgemeinen Bedingungen an den Wertpapiermärkten verschlechtern. Auf der anderen Seite 
kann der Allokationsberater vorschlagen, dass bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds auf Liquide Ver-
mögenswerte verteilt werden, auch wenn die potenziellen Anleger der Meinung sind, dass der Teilfonds 
sein Exposure in Zertifikatemärkten erhöhen sollte oder wenn sich die allgemeinen Bedingungen an den 
Wertpapiermärkten verbessern. Die Verteilung des Vermögens des Teilfonds darf jedoch niemals 49 % des 
Nettoinventarwerts des Teilfonds übersteigen. 

 Beendigung der Vermögensallokationsvereinbarung 

Nach den Bedingungen der Vermögensallokationsvereinbarung kann die Verwaltungsgesellschaft die Be-
stellung des bestehenden Allokationsberaters beenden und einen Nachfolge-Allokationsberater bestellen. 
Zum Beispiel kann die Verwaltungsgesellschaft die Vermögensallokationsvereinbarung kündigen und einen 
Nachfolge-Allokationsberater bestellen, wenn der Allokationsberater der Verwaltungsgesellschaft keine 
ordnungsgemäße Allokationsmitteilung, wie vorstehend beschrieben, übersendet. Ein Nachfolge-
Allokationsberater wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt, die einen anderen Allokationsberater 
auswählen kann als den, den die potenziellen Anleger gegebenenfalls bestellt hätten. Darüber hinaus wird 
bis zur Bestellung eines Nachfolge-Allokationsberaters und bis zum Erhalt einer ordnungsgemäßen Alloka-
tionsmitteilung von diesem Nachfolger durch die Verwaltungsgesellschaft die Verteilung des Vermögens 
des Teilfonds, außer in den wenigen hier ausgeführten Fällen, so beibehalten, wie sie in der letzten ord-
nungsgemäßen Allokationsmitteilung festgelegt wurde; der Verwaltungsgesellschaft ist eine Verteilung (Al-
lokation) und/oder Umverteilung (Reallokation) zwischen den Zielwertpapieren nicht gestattet. Es lässt sich 
nicht voraussagen, wie lang der Zeitraum zwischen der Beendigung einer bestehenden Vermögensalloka-
tionsvereinbarung und der Bestellung eines Nachfolge-Allokationsberaters und dem Erhalt der ordnungs-
gemäßen Allokationsmitteilung sein wird. Obwohl es in diesem Fall aufgrund des Verbotes für die Verwal-
tungsgesellschaft, eine Verteilung (Allokation) und/oder Umverteilung (Reallokation) des Vermögens des 
Teilfonds in diesem Zeitraum vorzunehmen, zu wesentlichen Nachteilen für den Teilfonds und die potenzi-
ellen Anleger kommen kann, übernehmen die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft für etwaige da-
raus resultierende Verluste keinerlei Verantwortung. 

Die Vermögensallokationsvereinbarung legt unter anderem die Bedingungen fest, auf deren Grundlage die 
Bestellung des Allokationsberaters im Rahmen dieser Vereinbarung beendet werden kann. Nach Beendi-
gung der Bestellung des Allokationsberaters wird das Portfolio der Zielwertpapiere unverändert beibehal-
ten, und keine weiteren Umverteilungen sind zulässig. 

Die Vermögensallokationsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und ist bis zur Schließung des 
Teilfonds gültig. 

Die Vermögensallokationsvereinbarung kann unter anderem aus folgenden Gründen beendet werden: 

(i) die Verwaltungsgesellschaft kann die Vereinbarung durch eine schriftliche Mitteilung an den Allo-
kationsberater unter Einhaltung einer Frist von dreißig (30) Kalendertagen kündigen; 

(ii) der Allokationsberater kann, nach Ablauf eines Jahres ab dem Datum der Vermögensallokations-
vereinbarung, die Vermögensallokationsvereinbarung durch eine schriftliche Mitteilung an die 
Verwaltungsgesellschaft unter Einhaltung einer Frist von neunzig (90) Kalendertagen kündigen. 
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Spezifische Interessenkonflikte 

Der Allokationsberater, die Vertriebsstelle, ihre verbundenen Unternehmen und ihre jeweiligen Anteilsinha-
ber, Partner, Mitglieder, Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Angestellte, Berater, Beauftragte und Vertre-
ter (zusammen die "Beteiligten Parteien") können unter bestimmten Umständen als in einer treuhänderi-
schen Beziehung zu dem Teilfonds stehend gelten und demzufolge die Verantwortung für einen angemes-
senen Umgang mit dem Teilfonds haben. Die Beteiligten Parteien können aber an Aktivitäten beteiligt sein, 
die von den Interessen des Teilfonds und der potenziellen Anleger abweichen oder mit ihnen kollidieren 
können. Die folgende Ausführung zählt bestimmte potenzielle Interessenabweichungen und Interessenkon-
flikte auf, erhebt indes keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine umfassende Erläuterung sämtli-
cher potenzieller Interessenabweichungen und -konflikte dar. 

 Sonstige Aktivitäten der Beteiligten Parteien 

Die Beteiligten Parteien sind nicht verpflichtet, ihre gesamte Zeit oder einen bestimmten Teil ihrer Zeit auf 
die Verwaltung der Angelegenheiten des Teilfonds zu verwenden, sondern müssen nur so viel Zeit auf-
wenden, wie die ordentliche Ausführung ihrer vertraglichen Verpflichtungen nach eigenem Ermessen billig-
erweise erfordert. Den Beteiligten Parteien ist es nicht untersagt, anderen bestehenden oder zukünftigen 
Geschäften nachzugehen, und die Beteiligten Parteien erbringen derzeit Dienstleistungen für andere Kun-
den ("Konkurrenzfonds") und beabsichtigen, dies auch in Zukunft zu tun. Die Konkurrenzfonds können 
Anlagen in verschiedenen Anlagemöglichkeiten tätigen, die denen des Teilfonds ähnlich oder unähnlich 
sein können, an denen aber weder der Teilfonds noch ein Zielwertpapier beteiligt ist. Darüber hinaus kön-
nen die Beteiligten Parteien auf eigene Rechnung Anlagen in verschiedenen Anlagemöglichkeiten tätigen, 
die den Anlagen des Teilfonds und des Basiswertes ähnlich oder unähnlich sein können, einschließlich An-
lagen in Investmentfonds, an denen weder der Teilfonds noch ein Zielwertpapier beteiligt ist. Sonstige ak-
tuelle oder zukünftige Tätigkeiten der Beteiligten Parteien können zu zusätzlichen Interessenkonflikten füh-
ren. 

 Veröffentlichung der Platow Börse 

Der Allokationsberater stellt zudem eine Liste empfohlener Aktien in einem Portfolio zusammen. Die Auflis-
tung und der aktuelle Wert werden regelmäßig in der Platow Börse ("Platow Depot") veröffentlicht. Die Zu-
sammensetzung des Platow Depots beruht auf bestimmten subjektiven Auswahlkriterien, die mit den Krite-
rien vergleichbar sind, die zur Auswahl der Zielwertpapiere herangezogen werden. Der Teilfonds kann al-
lerdings auch Liquide Vermögensmittel halten und muss die Anlagebeschränkungen einhalten. Dement-
sprechend kann die Zusammensetzung des Teilfonds von der des Platow Depots abweichen, und die Wer-
tentwicklung beider Portfolios kann unterschiedlich verlaufen. 

 Bestimmte, den Zielwertpapieren berechnete Gebühren 

Die Beteiligten Parteien können in ihrer Funktion als Emittentin der Zielwertpapiere Maklergebühren, Provi-
sionen und Aufschläge aus den Zielwertpapieren erhalten. Folglich müssen potenzielle Anleger die wirt-
schaftliche Belastung durch von Beteiligten Parteien auf Ebene der Zielwertpapiere und des Teilfonds be-
rechneten Gebühren tragen. 

 Kursfeststellung für die Zielwertpapiere 

Die Beteiligten Parteien können zudem als Market Maker für die Zielwertpapiere auftreten. Durch ein sol-
ches "Market Making" werden die Beteiligten Parteien den Preis der Zielwertpapiere maßgeblich selbst be-
stimmen. Dabei werden die von dem Market Maker gestellten Kurse normalerweise nicht den Kursen ent-
sprechen, die sich ohne solches Market Making und in einem liquiden Markt gebildet hätten. Darüber hin-
aus kann der Market Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, 
z. B. die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen vergrößern oder verringern. Sonstige aktuelle oder zu-
künftige Tätigkeiten der Beteiligten Parteien können zu zusätzlichen Interessenkonflikten führen. 

Weitere Informationen 

Der Allokationsberater unterhält unter der folgenden Adresse eine Webseite, auf der gegebenenfalls weite-
re Informationen bezüglich des Teilfonds zur Verfügung stehen: http://www.platow.de. 
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PRODUKTANHANG 16: DB PLATINUM IV DIVIDEND EQUITY  

RISK CONTROL 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Bestand-
teil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingungen des Teil-
fonds dar. In diesem Produktanhang verwendete nicht definierte Begriffe, haben die ihnen im Prospekt zu-
gewiesene Bedeutung. Anleger sollten die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofaktoren" aufgeführten 
besonderen Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. 

Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapi-
tals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Der Teilfonds ist ein "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele und Anlagepolitik" im 
Prospekt beschrieben). 

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch eine Rendite, die an einen Aktienfonds 
– DB Platinum CROCI Global Dividends (der "Master-Fonds") – und gegebenenfalls an kurzfristige Short-
Positionen auf Aktien-Futures mit dem Ziel einer teilweisen Verringerung von mit dem Master-Fonds ver-
bundenen Aktienmarktrisiken gekoppelt ist. Veritas Institutional GmbH (vormals Pall Mall Investment Ma-
nagement GmbH) bzw. ein entsprechender Nachfolger fungiert als Anlageverwalter für den Teilfonds (der 
"Anlageverwalter") und legt jeweils die Allokation der Anlagen des Teilfonds in Bezug auf den Master-
Fonds und die Aktien-Futures-Positionen fest, wie nachstehend näher beschrieben.  

Zur Erreichung des Anlageziels fungiert der Teilfonds als Feeder-Fonds des Master-Fonds (Anteilsklasse 
I1C-E) in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 und der Verordnung 10-
5 der CSSF und investiert: 

1. mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds, 

2. maximal 15 % seines Nettovermögens (i) in Transaktionen mit börsengehandelten Futures auf den Eu-
ro Stoxx 50® Index und den S&P 500® Index (die "Aktien-Futures") mit dem Ziel, Marktrisiken teilwei-
se abzusichern und/oder (ii) möglicherweise in gewissem Umfang in Bareinlagen bei Finanzinstituten 
mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur oder einer entsprechenden 
langfristigen Bonitätsbewertung zum Zeitpunkt der Anlage, jeweils unter Einhaltung der Anlagebe-
schränkungen.  

Die Position in Aktien-Futures setzt sich aus einem aus diesen Futures-Transaktionen resultierenden fiktiven 
Exposure von ca. 40 % in Bezug auf den Euro Stoxx 50® und von ca. 60 % in Bezug auf den S&P 500® zu-
sammen, wie nachstehend näher beschrieben. Die Position des Teilfonds in Aktien-Futures hat einen Anteil 
zwischen ca. -80 % und 0 % am NAV des Teilfonds, wie nachstehend näher beschrieben. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des Net-
toinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese Fremdmittelauf-
nahme vorübergehend erfolgt. Diese Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liquiditätsgründen (z. B. 
zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei Kauf- und Verkaufstransakti-
onen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem Dienstleistungsanbieter zustehenden 
Gebühren) und/oder zu Anlagezwecken erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds können für eine 
solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung von Vermögenswer-
ten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet werden. 

Derivative Instrumente dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. 

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden Ge-
samt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann beschließen, den Teilfonds gemäß den 
Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes im Ab-
schnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt.  

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die auf der Grundlage ihrer eigenen Anlagekompetenz oder der ihres 
Finanzberaters seine Strategie, Eigenschaften und Risiken verstehen. Des Weiteren müssen Anleger in der 
Lage und bereit sein, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher unter "Risikoprofiltypologie" im 
Hauptteil des Prospekts beschrieben, zu investieren. 
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Spezifische Risikowarnung 

Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds (oder seine Anteilsklassen) weder über eine Garantie noch 
über einen Kapitalschutz verfügt (verfügen), und dass der von einem Anleger in den Teilfonds angelegte Be-
trag weder garantiert noch geschützt ist. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, 
Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. 

Anleger sollten Folgendes beachten: 

(i) Die Wertentwicklung des Teilfonds hängt in hohem Maße von der Wertentwicklung des Master-
Fonds ab. 

(ii) Auch wenn der Teilfonds bestrebt ist, bestimmte Aktienmarktrisiken in Bezug auf den Master-Fonds 
zu reduzieren, kann nicht gewährleistet werden, dass der Teilfonds tatsächlich mit einem niedrigeren 
Risiko behaftet oder weniger volatil sein wird als der Master-Fonds. 

(iii) Auch wenn die Short-Positionen in Aktien-Futures zu Absicherungszwecken eingegangen werden, 
können sich aus solchen Positionen bestimmte Verluste ergeben, die unter Umständen nicht voll-
ständig durch Gewinne im Master-Fonds ausgeglichen werden. Dies kann zu Verlusten des investier-
ten Kapitals bis hin zu einem Totalverlust führen.  

(iv) Der nachstehend näher beschriebene Allokationsalgorithmus hängt von Daten ab, die auf der histori-
schen Wertentwicklung basieren und generiert unter Umständen zum jeweiligen Zeitpunkt ungeeig-
nete Empfehlungen, was sich negativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken kann. Wird 
beispielsweise ein Bärenmarkt-Regime (wie nachstehend definiert) erst spät identifiziert, kann der 
Teilfonds aufgrund seines vollständigen Exposure in Bezug auf den Master-Fonds in der Zwischen-
zeit erhebliche Verluste erleiden. 

Diese spezifische Risikowarnung sollte zusammen mit den allgemeinen Risikofaktoren im Hauptteil des 
Prospekts und den weiter unten aufgeführten spezifischen Risikofaktoren für den Master-Fonds gelesen 
werden.  

 

Informationen zu Ausschüttungen 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "I1D" und "I2D" jedes Jahr im April Ausschüttungen 
vorzunehmen. Der Verwaltungsrat wird sich im Hinblick auf die Höhe der entsprechenden Ausschüttung mit 
dem Anlageverwalter beraten. Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 
im Ermessen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche Vornahme von Ausschüttungen und deren 
Höhe zu entscheiden. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe nachstehend unter "Beschreibung der Anteile". 

Referenzwährung EUR 

Mindestnettoinventarwert EUR 50.000.000 

Mindestnettoinventarwert 
je Anteilsklasse 

EUR 50.000.000 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklassen I1D und I2D1: der 13. Januar 2016. 

Beendigung Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der 
Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen unter anderem dann die 
Beendigung des Teilfonds gemäß dem Kapitel "Allgemeine Informationen 
über die Gesellschaft und die Anteile" des Prospekts (Abschnitt II.d.) 
beschließen, wenn: 

(i) der Nettoinventarwert des Teilfonds unter dem Mindestnetto-
inventarwert liegt oder 

(ii) das Mandat des Anlageverwalters aus einem beliebigen Grund 
gemäß der Anlageverwaltungsvereinbarung beendet wird. 

Transaktionstag ist jeder Geschäftstag, beginnend unmittelbar nach dem Auflegungs-
termin.  

Bewertungstag jeder Geschäftstag. Der Nettoinventarwert in Bezug auf einen Ge-
schäftstag wird zwei Geschäftstage nach dem betreffenden Geschäfts-
tag veröffentlicht.  

Zeichnungs- und Rück-
nahmefrist 

Ist für jede Anteilsklasse 10.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), einen Ge-
schäftstag vor dem jeweiligen Transaktionstag. Ist dieser Tag kein Ge-
schäftstag, so endet die Frist an dem Geschäftstag unmittelbar vor die-
sem Tag. 

Alle Aufträge, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, werden auf den 
nächstfolgenden Transaktionstag verschoben und zu dem für diesen 
Transaktionstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil ausgeführt. 

Abwicklung 3 Geschäftstage nach dem jeweiligen Transaktionstag 

Geschäftstag ist ein Tag, außer einem Samstag oder Sonntag,  

 an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, 
Frankfurt und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln und an 
dem jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist und 

 der ein Geschäftstag gemäß der Definition im Produktanhang des 
Master-Fonds ist. 

Anlageverwalter Veritas Institutional GmbH 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit aktivem Ansatz 

                                                           
1 Der Teilfonds wurde ursprünglich am 12. September 2013 als DB Platinum III Dividend Equity Risk Con-

trol aufgelegt und am 13. Januar 2016 auf die DB Platinum IV verschmolzen. 
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Beschreibung der Anteile 

 I1D I2D 

Anteilsarten 
Namensanteile oder durch eine 
Globalurkunde verbriefte Inha-

beranteile 

Namensanteile oder durch eine 
Globalurkunde verbriefte Inha-

beranteile 

Erstausgabepreis  EUR 100,221 EUR 97,582 

ISIN-Code LU1239760454 LU1239760538 

WKN DWS032 DWS033 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

100 Anteile 100.000 Anteile 

Mindestanlagebetrag bei Folge-
zeichnungen 

100 Anteile 100 Anteile 

Mindestrücknahmebetrag 1 Anteil 1 Anteil 

Fixgebühr 0,15 % p. a. 0,15 % p. a. 

Laufende Kosten des Master-
Fonds 

0,76 % p. a. 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr3 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Anlageverwaltungsgebühr4 0,30 % p. a. 0,19 % p. a. 

Taxe d’Abonnement 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 

Ausschüttungen Ja Ja 

Rücknahmegebühr5 n. a. n. a. 

Ausgabeaufschlag6 n. a. n. a. 

Gesamtkosten des Master- und 
des Feeder-Fonds7 

bis zu 1,27 % p. a. bis zu 1,16 % p. a. 

                                                           
1 Die Anteilsklasse I1D wurde ursprünglich am 12. September 2013 als DB Platinum III Dividend Equity 

Risk Control - I1D mit einem Erstausgabepreis von EUR 100 aufgelegt. 
2 Die Anteilsklasse I2D wurde ursprünglich am 21. November 2013 als DB Platinum III Dividend Equity 

Risk Control - I2D mit einem Erstausgabepreis von EUR 100 aufgelegt. 
3 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr ist monatlich an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten und wird 

an jedem Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berech-
net. 

4 Die Anlageverwaltungsgebühr ist monatlich an den Anlageverwalter zu entrichten und wird an jedem 
Bewertungstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse berechnet.  

5 Die Rücknahmegebühr, deren Betrag der Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, 
welcher auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird.  

6 Der Ausgabeaufschlag ist der maximale prozentuale Betrag, der der Vertriebsstelle zufällt, und auf der 
Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilsklassen berechnet wird.  

7 Die Gesamtkosten des Master- und des Feeder-Fonds entsprechen den Gesamtkosten auf Ebene des 
Feeder- und des Master-Fonds, die für Anleger in den Teilfonds anfallen. 
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Der Anlageverwalter und der Allokationsalgorithmus 

Der Anlageverwalter wurde von der Verwaltungsgesellschaft zur Festlegung und Ausführung der Anlagen 
bestellt, die innerhalb des Teilfonds mit dem Zweck der Erreichung des Anlageziels vorgenommen werden. 
Ein Teil der Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird von dem Teilfonds an den Anlageverwalter für dessen 
Dienstleistungen gezahlt.  

Der Anlageverwalter bietet institutionellen Anlegern in Deutschland ein breites Spektrum an Dienstleistun-
gen. Seine Produkte und Dienstleistungen basieren auf der unternehmenseigenen Risk@Work-Methode, 
die 2007 entwickelt wurde. Risk@Work wird für die Messung und Steuerung von Marktrisiken eingesetzt. 
Der Anlageverwalter begann seine Geschäftstätigkeit im März 2011 nach der Verschmelzung der Pall Mall 
Investment Management Limited, London auf die Pall Mall Investment Management GmbH, Hamburg. Der 
Geschäftsbetrieb des Anlageverwalters wurde am 23. März 2011 nach Erteilung der entsprechenden Er-
laubnis durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) aufgenommen. Am 7. April 2014 
wurde die Firma des Anlageverwalters von Pall Mall Investment Management GmbH in Veritas Institutional 
GmbH geändert. Der Anlageverwalter verwendet einen unternehmenseigenen regelbasierten Algorithmus, 
um festzulegen, welche fiktive Allokation in Bezug auf die Aktien-Futures (in Einklang mit dem Anlageziel) 
gelten soll. Dieser Algorithmus hat folgende Merkmale: 

- Der Algorithmus berücksichtigt zwei Indikatoren: (i) Trends sowohl im Euro Stoxx 50® Index als auch 
im S&P 500® Index (nachstehend die "Aktien-Indizes") und (ii) die Korrelation zwischen diesen Ak-
tien-Indizes und bestimmten korrespondierenden Benchmarkrenditen von 10-jährigen Staatsanleihen 
in Europa und den USA, z. B. den Renditen deutscher Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 
10 Jahren.  

- Der Algorithmus beobachtet den trendbezogenen Indikator auf wöchentlicher Basis und den korrelati-
onsbezogenen Indikator auf täglicher Basis.  

- Positive Trends gelten als "Bullen-Signal", negative Trends als "Bären-Signal". 

- Eine in erheblichem Maße sinkende Korrelation zwischen Aktien und Zinssätzen im Vergleich zu histo-
rischen Ständen gilt als Bullen-Signal, während eine stark zunehmende Korrelation als Bären-Signal 
gilt. 

- Der Algorithmus definiert drei "Markt-Regimes": (i) das "Bären-Regime": Sowohl Trend als auch Kor-
relation deuten auf ein Bären-Signal hin, das (ii) "Gemischte Regime": Der Algorithmus identifiziert 
sowohl ein Bären-Signal als auch ein Bullen-Signal und (iii) das "Bullen-Regime": Sowohl Trend als 
auch Korrelation deuten auf ein Bullen-Signal hin. 

- Jedes Markt-Regime entspricht einer bestimmten Allokation in Bezug auf die Aktien-Futures. In einem 
Bullen-Regime empfiehlt der Algorithmus ein fiktives Exposure von 0 % in Bezug auf die Aktien-
Futures. In einem Gemischten Regime empfiehlt der Algorithmus ein fiktives Short-Exposure (d. h. ein 
Negativ-Exposure) von 40 % in Bezug auf die Aktien-Futures. In einem Bären-Regime empfiehlt der 
Algorithmus ein fiktives Short-Exposure von 80 % in Bezug auf die Aktien-Futures. 

- Der Algorithmus empfiehlt für die Zusammensetzung der Aktien-Futures bei einem fiktiven Exposure 
von 100 % einen Anteil von 40 % in Bezug auf den Euro Stoxx 50® Index und einen Anteil von 60 % in 
Bezug auf den S&P 500® Index. Das empfohlene fiktive Short-Exposure in Bezug auf Aktien-Futures 
variiert zwischen 0 % und 80 % des NAV des Teilfonds. Zur Klarstellung: Ein Short-Exposure von 
40 % in Bezug auf die Aktien-Futures würde zu einem fiktiven Short-Exposure in Bezug auf Euro 
Stoxx 50®-Futures von ca. 16 % (40 %x40 %) des NAV führen und einem fiktiven Short-Exposure in 
Bezug auf S&P 500®-Futures von ca. 24 % (40 %x60 %) führen. Gleichermaßen würde ein Short-
Exposure von 80 % in Bezug auf die Aktien-Futures zu einem fiktiven Short-Exposure in Bezug auf 
Euro Stoxx 50®-Futures von ca. 32 % (80 %x40 %) des NAV und einem fiktiven Short-Exposure in Be-
zug auf S&P 500®-Futures von ca. 48 % (80 %x60 %) führen.  

Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Verteilung der Anlagen zwischen den Aktien-Futures und den diesen 
Aktien-Futures zugewiesenen Prozentsatz entsprechend den oben genannten Empfehlungen des Algo-
rithmus zu gestalten und zudem wesentliche Abweichungen von diesen Empfehlungen zu korrigieren, die 
aus die jeweiligen Aktien-Futures oder den Master-Fonds betreffenden Marktveränderungen resultieren 
können. 

Im Rahmen der Verwaltung der Anlage des Teilfonds agiert der Anlageverwalter für den Teilfonds hinsicht-
lich der jeweiligen Anlagen in den Master-Fonds und die Aktien-Futures nach eigenem Ermessen. Dennoch 
beabsichtigt der Anlageverwalter, (i) den größtmöglichen Teil (bis zu 100 %) des Nettovermögens des Teil-
fonds in den Master-Fonds anzulegen und gleichzeitig potenzielle Einschusszahlungen des Teilfonds, die 
gegebenenfalls für die Aktien-Futures fällig werden, zu berücksichtigen, (ii) soweit möglich den Empfehlun-
gen des Algorithmus zu folgen, sofern diese Empfehlungen nicht im Widerspruch zu den Anlagebeschrän-
kungen stehen, und (iii) geringfügige Änderungen an den Parametern des Algorithmus vorzunehmen (z. B. 
der Wesentlichkeitsschwelle, die für die Korrelationsabweichung zwischen Aktien und Zinssätzen gilt, so-
wie der Auswahl von Anleihe-Benchmarkrenditen zu Zwecken der Berechnung des korrelationsbezogenen 
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Indikators), sofern solche Änderungen im Hinblick auf die Interessen der Anteilsinhaber angemessen er-
scheinen und sie keine Auswirkungen auf die oben aufgeführte Beschreibung des Algorithmus haben. 

Infolge der vorstehend genannten Strategie wird der Anlageverwalter bis zu 15 % des Nettovermögens des 
Teilfonds für die Implementierung von Maßnahmen verwenden, mit denen sich die mit dem Master-Fonds 
verbundenen Aktienmarktrisiken durch geeignete Absicherungsinstrumente (d. h. die Aktien-Futures) teil-
weise verringern lassen. Nominal betrachtet sollte damit eine Reduzierung dieser Aktienmarktrisiken um 
bis zu 80 % erreicht werden. Wie vorstehend beschrieben wird der Umfang dieser Reduzierung durch den 
Algorithmus überprüft, und zwar täglich über den korrelationsbezogenen Indikator und darüber hinaus wö-
chentlich über den trendbezogenen Indikator. 

 

Gebühren und Kosten 

Anleger sollten beachten, dass die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds entgegen der Angaben im Haupt-
teil des Prospekts keine Transaktionsgebühren abdeckt (also nur Verwaltungsaufwendungen umfasst). Der 
Teilfonds hat daher Transaktionskosten in Verbindung mit dem Handel der Aktien-Futures zu tragen. Es 
wird jedoch gegenwärtig davon ausgegangen, dass keine Transaktionsgebühren anfallen, wenn der Teil-
fonds Anteile des Master-Fonds handelt. 

Durch Anlagen in den Master-Fonds unterliegt dieser Teilfonds den oben aufgeführten Laufenden Kosten.  

 

Erläuterung zur Taxe d’Abonnement  

Da es sich bei dem Teilfonds um einen Feeder-Fonds handelt, wird er mindestens 85 % seines Nettover-
mögens in Anteile anderer OGAWs investieren. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Taxe 
d’Abonnement des Teilfonds, die sich bei Institutionellen Anlegern vorbehaltenen Teilfonds normalerweise 
auf 0,01 % des Nettovermögens beläuft, in Bezug auf den Wert der Vermögenswerte, die durch Anteile an-
derer OGAWs repräsentiert werden, für die bereits eine Zeichnungssteuer abgeführt wurde, auf null redu-
ziert. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Annahme tatsächlich eintritt. 

 

Allgemeine Angaben zu dem Master-Fonds 

Der Master-Fonds strebt eine Rendite an, die an ein Portfolio aus internationalen Aktien mit hoher 
Marktkapitalisierung aus Industrieländern gebunden ist (das "Portfolio"), welche auf Grundlage der CROCI 
Global Dividends-Strategie (die "Strategie") ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine 
von der CROCI Investment and Valuation Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestra-
tegie. Das Ziel des Master-Fonds besteht darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu deren Gewich-
tung im Rahmen der Strategie zu investieren. Nach der Strategie werden im Allgemeinen die fünfzig Aktien 
mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches 
Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus einem Universum ausgewählt, das mindestens 450 internationale Aktien 
der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus Industrieländern umfasst, für die das CROCI 
Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI Investment and Valuation Group berechnet wird. 
Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis berech-
net. Darüber hinaus können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität (basierend auf ihrem 
aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausgeschlossen werden. Weiter-
hin werden im Rahmen der Strategie Titel, die eine Reihe von Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Di-
videnden basierend auf Cash-Renditen, Verschuldung und Volatilität nicht bestehen sowie Aktien ohne Di-
videndenausschüttung und Aktien mit einer unter dem Median liegenden aktuellen Dividendenrendite von 
der Auswahl ausgeschlossen. Wenn weniger als fünfzig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-
Gewinn-Verhältnis aufweisen, werden nur die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-
Gewinn-Verhältnis ins Portfolio aufgenommen. Die Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, bei 
dem sämtliche Dividenden für den Kauf weiterer Aktien reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt, wobei eine Gleich-
gewichtung aller das Portfolio bildenden Aktien angestrebt wird. Spätestens mit Wirkung zum 30. Juni 2014 
wird im Rahmen der Strategie ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolioumsatz 
zu reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimieren.  

Zeichnungen und Rücknahmen in Bezug auf den Master-Fonds können täglich vorgenommen werden. Die 
dem Master-Fonds jährlich entstehenden Laufenden Kosten betragen 0,76 % (was einer Verwaltungsge-
sellschaftsgebühr von 0,65 % p. a., Fixgebühren von 0,10 % p. a. und einer Taxe d’Abonnement von 
0,01 % p. a. entspricht). Weitere Informationen zu dem Master-Fonds sind dem Produktanhang des Mas-
ter-Fonds zu entnehmen. 

 

Risiken in Bezug auf den Master-Fonds 

Ziel des Master-Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die an das auf Basis der Strategie ausgewählte Port-
folio gekoppelt ist. Es können jedoch außergewöhnliche Umstände eintreten, wie unter anderem Marktstö-
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rungen, zusätzliche Kosten/Steuern oder extrem volatile Märkte, die dazu führen können, dass die Wert-
entwicklung des Master-Fonds erheblich von der Wertentwicklung des Portfolios abweicht.  

Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können in Bezug auf den Master-Fonds in ver-
schiedenen Funktionen tätig werden, zum Beispiel als Vertriebsträger, Vertriebsstelle, Verwaltungsgesell-
schaft und CROCI Investment and Valuation Group, was zu Interessenkonflikten führen kann. 

Der Master-Fonds verfügt über keine Garantie, und die Anlage des Teilfonds ist dem Risiko eines Wertver-
lusts ausgesetzt. Der Wert einer Anlage in den Master-Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Der 
Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem die Marktbe-
dingungen und die Wirtschaftslage, die Branche, die geografische Region sowie politische Ereignisse ge-
hören. 

Die Strategie ist regelbasiert und kann nicht angepasst werden, um Veränderungen der Marktverhältnisse 
zu berücksichtigen. Demzufolge könnte sich bei einer Änderung der Marktverhältnisse das Ausbleiben ei-
ner derartigen Anpassung entweder nachteilig für den Teilfonds auswirken oder den Teilfonds von den po-
sitiven Folgen solcher Änderungen der Marktverhältnisse ausschließen. 

Der Master-Fonds ist Währungsrisiken ausgesetzt, da die Anteilsklasse und/oder das Portfolio auf eine an-
dere Währung als US-Dollar lauten können. Daher können Wechselkursschwankungen den Wert des Mas-
ter-Fonds beeinträchtigen. 

Weitere Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit dem Master-Fonds sind dem Produktanhang 
des Master-Fonds zu entnehmen. 
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Anhang 1: Produktanhang des Master-Fonds  

In der dem DB Platinum-Prospekt vom 17. März 2016 entnommenen Fassung. Weitere Informationen 
zu dem Master-Fonds sowie die aktuelle Fassung des Produktanhangs des Master-Fonds sind auf der 
Webseite der Gesellschaft zu finden. 

 

DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS 
 

Die in diesem Produktanhang enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Teilfonds und sind Be-
standteil dieses Prospektes. Der Prospekt (einschließlich dieses Produktanhangs) stellt die Bedingun-
gen des Teilfonds dar. Anleger sollten insbesondere die in diesem Prospekt im Abschnitt "Risikofakto-
ren – Besondere Risiken in Bezug auf Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" aufgeführten besonderen 
Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit einer Anlage in diesen Teilfonds beachten. Anleger in 
diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalverlust des an-
gelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Anlageziel und Anlagepolitik 

Dieser Teilfonds zählt zur Kategorie der "Teilfonds mit Direkter Anlagepolitik" (wie unter "Anlageziele 
und Anlagepolitik" im Prospekt beschrieben).  

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio aus internationalen Aktien mit hoher 
Marktkapitalisierung aus Industrieländern (das "Portfolio"), die auf Grundlage der CROCI Global Divi-
dends-Strategie (die "Strategie") ausgewählt werden. Bei der Strategie handelt es sich um eine von 
der CROCI Investment and Valuation Group entwickelte systematische und regelbasierte Anlagestra-
tegie, die nachstehend ausführlicher beschrieben wird. Anleger sollten beachten, dass der Anlagever-
walter (wie nachstehend definiert) dafür verantwortlich ist sicherzustellen, dass der Teilfonds in das 
Portfolio investiert ist, er aber keine Verantwortung für die Strategie oder die Zusammensetzung des 
Portfolios trägt. 

Aus diesem Grund besteht das Ziel des Teilfonds darin, in die ausgewählten Aktien im Verhältnis zu 
deren Gewichtung im Rahmen der Strategie zu investieren. Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 
und wenn aus Portfolioperspektive Effizienzgründe dafür sprechen, kann der Teilfonds darüber hinaus 
übertragbare Wertpapiere und/oder derivative Instrumente halten, um ein Exposure in Bezug auf alle 
oder einen Teil der ausgewählten Aktien zu erreichen. Anleger sollten beachten, dass der Wert ihrer 
Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie eine 
höhere Rendite als vergleichbare Anlagestrategien bringt oder dass sie ihr investiertes Kapital zurück-
erhalten. 

Der Teilfonds legt nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile anderer OGAW oder anderer 
OGA an, um für Anlagen durch OGAW, die der OGAW-Richtlinie unterliegen, in Betracht zu kommen. 

Die Aufnahme von Fremdmitteln durch die Gesellschaft für Rechnung eines Teilfonds ist auf 10 % des 
Nettoinventarwerts dieses Teilfonds beschränkt und steht unter der Voraussetzung, dass diese 
Fremdmittelaufnahme vorübergehend erfolgt. Die Fremdmittelaufnahme darf ausschließlich aus Liqui-
ditätsgründen (z. B. zur Deckung von Fehlbeträgen aufgrund abweichender Abwicklungsdaten bei 
Kauf- und Verkaufstransaktionen, zur Finanzierung von Rückkäufen oder zur Zahlung von einem 
Dienstleistungsanbieter zustehenden Gebühren) erfolgen. Die Vermögenswerte dieses Teilfonds kön-
nen für eine solche Aufnahme von Fremdmitteln in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Trennung 
von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Artikel 181 (5) des Gesetzes als Sicherheit belastet 
werden. Die Gesellschaft darf keine Fremdmittel zu Anlagezwecken aufnehmen. 

Derivative Instrumente können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt wer-
den. Beim Einsatz solcher derivativen Instrumente kann der Teilfonds selbst wirtschaftlich gehebelt 
und damit dem Risiko ausgesetzt sein, dass jeder Wertverlust von Vermögenswerten, in Bezug auf die 
der Teilfonds im Rahmen der derivativen Instrumente ein Exposure aufweist, größer ist als die im 
Rahmen der derivativen Instrumente durch den Teilfonds zu leistenden Zahlungen. Dies kann einen 
beschleunigten Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben, wobei das mit dem 
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einhergehende Gesamt-Exposure nie höher als der Netto-
inventarwert des Teilfonds ist.  

Die Methodologie zur Berechnung des aus dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente resultierenden 
Gesamt-Exposure entspricht dem Commitment-Ansatz gemäß CSSF-Rundschreiben 11/512. 

Der Teilfonds hat keinen Fälligkeitstermin. Allerdings kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teil-
fonds gemäß den Bestimmungen des Prospektes und der Satzung zu beenden. 

Der Nettoinventarwert der Anteilsklassen kann positiv oder negativ von Wechselkursschwankungen 
zwischen der Anteilsklassenwährung und den jeweiligen Währungen der Aktien im Portfolio beeinflusst 
werden. 

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die Anteilsklassen "R1D-E", "R0D-E", "I1D-U", "I1D-E" und "I1D-
G" jährliche Ausschüttungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für die "R1D-U"-
Anteilsklasse vierteljährliche Ausschüttungen vorzunehmen. Es wird in diesem Zusammenhang aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass es im Ermessen des Verwaltungsrats liegt, über die tatsächliche 
Vornahme von Ausschüttungen und deren Höhe zu entscheiden. Sowohl vergangene als erwartete 



 

318 

Ausschüttungen werden zusammen mit weiteren Informationen über die Ausschüttungsintervalle und 
die jeweiligen Termine auf der Webseite www.funds.db.com veröffentlicht. 

Sollte der Teilfonds Anlagen in Anteile anderer OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anla-
gen tätigen, die direkt oder über ein Mandat von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine 
andere Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, kann diese Verwaltungsgesellschaft oder andere Ge-
sellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die vom Teilfonds getätigten 
Anlagen in die Anteile dieser anderen OGAWs und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen erhe-
ben. 

Einige Länder (u. a. auf gesamteuropäischer Basis) erwägen entweder die Erhebung von Finanztrans-
aktionssteuern auf den Kauf (und in einigen Fällen den Verkauf) von Aktien oder haben solche Steuern 
bereits eingeführt. Anleger sollten beachten, dass in der Fixgebühr gemäß dem Abschnitt "Von der 
Gesellschaft zu zahlende Gebühren und Aufwendungen" im Prospekt keine Steuern oder Abgaben 
enthalten sind. Folglich wird eine Finanztransaktionssteuer, Stempelsteuer oder in welcher Form auch 
immer bezeichnete vergleichbare Abgabe auf den Kauf und/oder Verkauf von Aktien von der Gesell-
schaft für den Teilfonds entrichtet und sich deshalb im Nettoinventarwert des Teilfonds niederschlagen. 

Weitere Informationen in Bezug auf die Anlagepolitik des Teilfonds sind im Hauptteil des Prospektes im 
Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" sowie im Abschnitt "Anlagebeschränkungen" aufgeführt. 

 

Besondere Risikofaktoren 

Diese besonderen Risikofaktoren sollten zusammen mit den im Hauptteil des Prospekts, insbesondere 
im Abschnitt "Risikofaktoren - Zusätzliche Risiken bei einem Basiswert, der an spezielle Arten von 
Wertpapieren oder Vermögenswerten gebunden ist" aufgeführten Risikofaktoren, gelesen werden. 

Anleger in diesen Teilfonds müssen bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum Totalver-
lust des angelegten Betrages hinzunehmen. 

 

Profil des typischen Anlegers 

Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teil-
fonds mit hohem Risiko, wie ausführlicher im Kapitel "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investie-
ren. 
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Allgemeine Informationen zu dem Teilfonds 

Erstausgabepreis Siehe "Beschreibung der Anteile". 

Auflegungstermin ist in Bezug auf: 

- die Anteilsklasse I1C-G und R1D-E: der 13. August 2012; 

- die Anteilsklasse I1C-E: der 17. August 2012; 

- die Anteilsklasse I1C-U: der 23. August 2012; 

- die Anteilsklassen R1C-E und R1C-G: der 2. Oktober 2012; 

- die Anteilsklasse R1C-A: der 4. Oktober 2012; 

- die Anteilsklasse I1D-G: der 9. Oktober 2012; 

- die Anteilsklasse R1C-U: der 12. Oktober 2012;  

- die Anteilsklasse R0C-E: der 28. Oktober 2013;  

- die Anteilsklasse R0C-G: der 8. Januar 2014; 

- die Anteilsklasse R1D-U: der 1. August 2014; und 

- die Anteilsklasse I1D-E: der 29. August 2014. 

Der Auflegungstermin für die Anteilsklassen I1D-U, R0C-U und R0D-E ist 
noch durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

Referenzwährung USD 

Mindestnetto-
inventarwert 

USD 50.000.000 

Zeichnungs- und 
Rücknahmefrist 

Täglich, 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), einen Transaktionstag vor dem 
Transaktionstag, an dem die Zeichnung oder Rücknahme wirksam werden 
soll. 

Transaktionstag jeder Geschäftstag. 

Geschäftstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem:  

(i) Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, Frankfurt am 
Main und London geöffnet sind und Zahlungen abwickeln  

(ii) jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr geöffnet ist; und  

(iii) die Frankfurter Wertpapierbörse, die London Stock Exchange, die 
New York Stock Exchange und deren Nachfolgebörsen (jeweils eine 
"Börse" ) für den Handel geöffnet sind (bzw. ein Tag, der nach Fest-
stellung des Anlageverwalters ein solcher Tag gewesen wäre, wenn 
keine Marktstörung eingetreten wäre), mit Ausnahme von Tagen, an 
denen der Handel an einer solchen Börse vor dem zu Werktagen üb-
lichen Börsenschluss planmäßig geschlossen wird. 

Transaktionsgebühren Die Fixgebühr in Bezug auf den Teilfonds deckt entgegen den Angaben im 
Abschnitt "Gebühren und Aufwendungen" des Prospekts keine Transakti-
onsgebühren ab. In Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von das 
Portfolio bildenden Vermögenswerten anfallende Gebühren oder Aufwen-
dungen werden vom Teilfonds getragen und können sich somit auf den Net-
toinventarwert des Teilfonds auswirken. 

Anlageverwalter State Street Global Advisors Limited. 

Anlagepolitik Direkte Anlagepolitik mit passivem Ansatz 
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklasse "R1C-U" "I1C-U" "R1C-E" "I1C-E" "R1C-G" "I1C-G" "R1C-A" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Anteilsklassenwährung USD USD EUR EUR GBP GBP EUR 

Ausschüttungssatz n. a. 

Erstausgabepreis USD 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 GBP 100 GBP 100 EUR 100 

WKN A1JX46 A1JX47 A1JX48 A1JX49 A1JX5A A1JX5B A1J4YM 

ISIN-Code LU0781545867 LU0781546162 LU0781546329 LU0781546758 LU0781546915 LU0781547053 LU0834626474 

Verwaltungsgesellschafts-
gebühr1 

1,40 % p. a. 0,65 % p. a. 1,40 % p. a. 0,65 % p. a. 1,40 % p. a. 0,65 % p. a. 1,91 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei 
Erstzeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / 
nach dem Angebotszeit-
raum2 

bis zu 5,00 % n. a. bis zu 5,00 % n. a. bis zu 5,00 % n. a. bis zu 5,00 % 

                                                           
1  Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird.  
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Beschreibung der Anteile 

Anteilsklasse "R1D-E" "I1D-U" "I1D-E" "I1D-G" "R1D-U" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile Nur Namensanteile 

Anteilsklassenwährung EUR USD EUR GBP USD 

Rhythmus der Ausschüttung 
jährlich jährlich jährlich jährlich vierteljährlich 

Ausschüttungssatz vom Verwaltungsrat festzulegen 

Erstausgabepreis EUR 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 USD 100 

WKN A1J1NP A1J4GK A1J4GL A1J4GM A116HW 

ISIN-Code LU0810518281 LU0830444203 LU0830444468 LU0830444898 LU1077617568 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 1,40 % p. a. 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. bis zu 1,50 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erst-
zeichnung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

bis zu 5,00 % n. a. n. a. n. a. bis zu 5,00 % 

 
 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet.  
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Beschreibung der Anteile 

 "R0C-G" "R0C-U" "R0C-E" "R0D-E" 

Anteilsarten Namensanteile oder durch eine Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile 

Anteilsklassenwährung GBP USD EUR EUR 

Ausschüttungssatz n. a. n. a. n. a. vom Verwaltungsrat festzulegen 

Erstausgabepreis GBP 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 

WKN A1KBBQ A1KBBR A1KBBS A1KBBT 

ISIN-Code LU0871835053 LU0871835137 LU0871835210 LU0871835301 

Verwaltungsgesellschaftsgebühr1 0,65 % p. a. 
0,65 % p. a. 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. 

Fixgebühr 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 
0,0083 % monatlich 

(0,10 % p. a.) 

Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 

Mindestanlagebetrag bei Erstzeich-
nung 

1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 1 Anteil 

Ausgabeaufschlag im / nach dem 
Angebotszeitraum2 

n. a. n. a. n. a. n. a. 

 
 

 

                                                           
1 Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr, deren Betrag der Verwaltungsgesellschaft zufällt, fällt an jedem Kalendertag an und wird an jedem Bewertungstag auf der Grundlage eines 

Prozentsatzes (der maximale Prozentsatz ist in der vorstehenden Tabelle angegeben) des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklassen berechnet. 
2 Der Ausgabeaufschlag im/nach dem Angebotszeitraum, dessen Betrag der entsprechenden Vertriebsstelle zufällt, gibt einen maximalen Prozentsatz an, welcher auf der Grund-

lage des Erstausgabepreises bzw. des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klassen berechnet wird. 
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Allgemeine Beschreibung der CROCI Global Dividends-Strategie  

Dieser Abschnitt gibt einen Kurzüberblick über die Strategie. Er fasst deren wesentliche Merkmale zusammen, 
stellt jedoch keine vollständige Beschreibung dar. 

Nach der Strategie werden im Allgemeinen die fünfzig Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomi-
schen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis") aus einem Universum 
ausgewählt, das mindestens 450 internationale Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen 
aus Industrieländern umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI In-
vestment and Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein CROCI 
Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur Auswahl zur Verfügung. Die 
Entscheidung Finanztitel auszuklammern, wurde gleich zu Beginn im Jahr 1996 getroffen. Darüber hinaus 
können im Rahmen der Strategie Aktien mit geringer Liquidität (basierend auf ihrem aktuellen durchschnittli-
chen täglichen Handelsvolumen) von der Auswahl ausgeschlossen werden. Weiterhin werden im Rahmen der 
Strategie Titel, die eine Reihe von Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden basierend auf Cash-
Renditen, Verschuldung und Volatilität nicht bestehen sowie Aktien ohne Dividendenausschüttung und Aktien 
mit einer unter dem Median liegenden aktuellen Dividendenrendite von der Auswahl ausgeschlossen. Wenn 
weniger als fünfzig Aktien ein positives CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen, werden nur 
die Aktien mit einem positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Portfolio aufgenommen. Die 
Strategie basiert auf einem Total Return-Ansatz, bei dem sämtliche Dividenden für den Kauf weiterer Aktien 
reinvestiert werden. 

Das Portfolio wird regelmäßig gemäß den Regeln der Strategie neu zusammengesetzt (Neuauswahl der fünf-
zig ausgewählten Aktien, die das Portfolio bilden), wobei eine Gleichgewichtung aller das Portfolio bildenden 
Aktien angestrebt wird. Um die Auswirkungen des zeitgleichen großvolumigen Handels einzelner Aktien auf 
die Wertentwicklung zu minimieren, kann diese Neuzusammensetzung jedoch in mehreren Stufen über einen 
bestimmten Zeitraum hinweg erfolgen. Folglich kann das Portfolio zu bestimmten Zeitpunkten mehr als fünfzig 
Aktien enthalten, und daher nicht zu jedem Zeitpunkt gleichmäßig gewichtet sein.  

Im Rahmen der Strategie wird ein Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel eingesetzt, den Portfolioumsatz zu 
reduzieren und die Auswirkungen auf den Markt sowie die Transaktionskosten zu minimieren. Dieser Aus-
wahlpuffer reduziert den Umsatz, indem Aktien im Portfolio bei einer Neuzusammensetzung nur dann ersetzt 
werden, wenn ihr CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich über dem der vorgeschlagenen 
Ersatzaktie liegt. Der Schwellenwert für die Ersetzung wird anhand eines regelbasierten, systematischen An-
satzes auf der Grundlage von Faktoren wie allgemeine Marktliquidität, Umsatz und Transaktionskosten be-
stimmt. Daher wird in vielen Fällen ein Titel bei einer Neuzusammensetzung des Portfolios nicht neu aufge-
nommen, obwohl dieser zu den fünfzig Aktien mit den niedrigsten CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-
Verhältnissen der für eine Auswahl in Betracht kommenden Aktien gehört. Gleichermaßen kann eine Aktie 
Bestandteil des Portfolios bleiben, selbst wenn sie nicht mehr zu den fünfzig Aktien mit den niedrigsten CROCI 
Ökonischen Kurs-Gewinn-Verhältnissen zählt. Der Puffer hat keine Auswirkung auf die Strategie, mit fünfzig 
Bestandteilen zu arbeiten. 

Die Neuzusammenstellungstermine und das aktuelle Portfolio werden zusammen mit weiteren Informationen 
zu der Strategie und dem CROCI-Anlageverfahren auf der Webseite www.funds.db.com veröffentlicht.  

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis 

Das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine unternehmenseigene Kennzahl zur Unterneh-
mensbewertung auf Grundlage derselben Verhältnisse zwischen Bewertung und Ertrag wie ein KGV auf Basis 
von Bilanzdaten (d. h. Kurs/Buchwert geteilt durch Eigenkapitalrendite). 

Allerdings werden beim CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis die folgenden alternativen Berech-
nungsfaktoren genutzt: 

(i) Statt des Kurses wird der CROCI Enterprise Value als ökonomische Kennzahl für den Marktwert eines 
Unternehmens herangezogen. Der CROCI Enterprise Value umfasst nicht nur Finanzverbindlichkeiten 
(d. h. Schulden), sondern auch betriebliche Verbindlichkeiten (z. B. Gewährleistungen, unterfinanzierte 
Pensionsverbindlichkeiten, Leasingverpflichtungen und bestimmte Rückstellungen). 

(ii) Das CROCI Net Capital Invested wird anstelle des Buchwertes als ökonomische Kennzahl für den 
Buchwert eines Unternehmens herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Einschätzung des inflati-
onsbereinigten Wertes des Nettovermögens. 

(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird der "Cash Return on Capital Invested" oder "CROCI" als ökonomi-
sche Kennzahl für die Eigenkapitalrendite herangezogen. Dabei handelt es sich um eine Kennzahl für 
die Cashflow-Rendite (oder Cash-Rendite), die für alle Unternehmen ungeachtet ihrer Branche und ih-
res geographischen Standorts standardisiert ist. 

CROCI-Anlageverfahren 

Das CROCI (Cash Return on Capital Invested)-Anlageverfahren basiert auf der Überzeugung, dass anhand 
der im Rahmen klassischer Bewertungen genutzten Daten (d. h. Rechnungslegungsdaten) keine angemesse-
ne Bewertung des Vermögens, Abbildung der Verbindlichkeiten und Darstellung des realen Unternehmenswer-
tes möglich ist. Dies liegt daran, dass Bilanzierungsregeln nicht immer speziell für Anleger erstellt werden und 
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oftmals stark abweichende Standards verwenden, die eine Bewertung des realen Vermögenswertes von Un-
ternehmen erschweren können. So lässt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder "KGV" eines Autoherstellers 
beispielsweise ebenso schwer mit dem eines Technologieunternehmens vergleichen wie das eines japani-
schen Versorgers mit dem eines US-Versorgers. Ziel des CROCI-Anlageverfahrens ist es, Daten zu generie-
ren, die Bewertungsvergleiche auf konsistenter Basis ermöglichen. Dies soll zu einem effektiven und effizien-
ten Titelauswahlprozess führen, der auf eine Anlage in reale Werte abzielt. 

Die etablierte und weithin anerkannte CROCI-Methode der Deutschen Bank nimmt an den von den Unterneh-
men vorgelegten Zahlen eine ganze Reihe systematischer Bereinigungen vor, um den realen Wert des Ver-
mögens, der Verbindlichkeiten und der Erträge zu ermitteln. Dieses Verfahren ermöglicht eine unternehmens-, 
branchen-, länder-, und regionenübergreifende vollumfängliche Vergleichbarkeit der Bewertungskennzahlen. 

Die CROCI-Bereinigungen zielen in erster Linie darauf ab, die realen Wiederbeschaffungskosten von Vermö-
genswerten, Verbindlichkeiten (betrieblichen sowie finanziellen) und immateriellen Vermögenswerten (Marke, 
Research und Design oder F&E) zu ermitteln, um den realen Cash Return on Capital Invested zu messen. 
Dieser systematische Prozess folgt gewissen Regeln, die unabhängig von der Region, der Branche und der 
Rechnungslegungsmethode sind. Der Bereinigungsprozess wurde seit Entwicklung des Modells im Jahr 1996 
nicht verändert. Daraus ergab sich ein vollkommen objektiver Ansatz zur umfassenden Bewertung von Unter-
nehmen und bei systematischer Anwendung dieses Prozesses auf die Portfoliozusammensetzung eine voll-
kommen objektive und regelbasierte Aktienauswahl. 

Die CROCI Investment and Valuation Group führt zu jedem geeigneten Unternehmen aus dem ausgewählten 
Universum eine detaillierte Due Diligence-Prüfung durch und würde in keinem Fall ein Unternehmen aufneh-
men, von dem sie nicht überzeugt ist, es vollständig zu verstehen. 

CROCI-Verfahren in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Dividenden 

Nach Auffassung der CROCI Investment and Valuation Group ist die Fähigkeit eines Unternehmens zur konti-
nuierlichen Dividendenausschüttung sowohl von der Finanzstärke als auch von der Ertragskraft des Unter-
nehmens abhängig. Vor diesem Hintergrund wurde die auf der Nachhaltigkeit von Dividenden basierende 
Anlagestrategie entwickelt, die darauf abzielt, Titel zu ermitteln und auszuschließen, die einem erhöhten Risiko 
künftiger Dividendenkürzungen ausgesetzt sind. Bei der Suche nach attraktiven Unternehmen im Rahmen 
dieser dividendenbasierten Anlagestrategie werden daher die Titel mit der höchsten Verschuldung und den 
niedrigsten Cash-Renditen aus dem Auswahlprozess herausgefiltert. Darüber hinaus werden auch die Aktien 
mit der höchsten Kursvolatilität und die Aktien mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite ausge-
schlossen. 

CROCI Investment and Valuation Group 

Die CROCI Investment and Valuation Group gehört zu Deutsche Asset Management, einem Geschäftsbereich 
der Deutsche Bank-Gruppe. Bis zum 15. Oktober 2013 gehörte sie zur DB Research Group.  

Die CROCI Investment and Valuation Group ist für die Entwicklung der Strategie und für die Berechnung der 
CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse verantwortlich. Die CROCI Investment and Valuation Group 
trägt keine Verantwortung für die Verwaltung des Teilfonds und fungiert nicht als Treuhänder für den Teilfonds 
oder die Anleger des Teilfonds.  

Die Berechnung der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird von der CROCI Investment and 
Valuation Group auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen vorgenommen. Diese öffentlich zu-
gänglichen Informationen werden auf Basis von der CROCI Investment and Valuation Group getroffener regel-
basierter Annahmen angepasst, die sich in der Folge als nicht korrekt erweisen können. Da die Berechnung 
der CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse unter Verwendung historischer Daten erfolgt, kann keine 
Garantie für die künftige Wertentwicklung der Strategie gegeben werden. 

 


