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Zeichnungsanträge sind nur gültig, wenn sie aufgrund 

des vorliegenden Verkaufsprospekts oder des Key Inves-

tor Information Document (Wesentliche Anlegerinfor-

mationen im Folgenden: „KIID“) begleitet vom letzten 

Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzten Jahres-

berichts länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich be-

gleitet von einem jüngeren Halbjahresbericht, erfolgen. 

Diese Berichte sind Bestandteil dieses Verkaufsprospekts.

Zusätzlich zu diesem Verkaufsprospekt wird ein KIID (We-

sentliche Anlegerinformationen) herausgegeben, welcher 

die wichtigsten Informationen zum SWISS HEDGE bein-

haltet. Dieser (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie 

alle übrigen Verkaufsunterlagen müssen jedem Kaufin-

teressenten vor der Zeichnung unentgeltlich angeboten 

werden. 

Der Verkaufsprospekt, KIIDs (Wesentliche Anlegerinfor-

mationen), Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung 

der Verwaltungsgesellschaft und das Verwaltungsregle-

ment des Fonds sind kostenlos am Sitz der Verwaltungs-

gesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei jeder Zahlstel-

le erhältlich. 

Dieser Prospekt gilt nicht als Verkaufsangebot in denje-

nigen Ländern, in denen ein derartiges Angebot unge-

setzlich ist, sowie in den Fällen, in denen der Verkaufspro-

spekt durch Personen vorgelegt wird, die dazu nicht er-

mächtigt sind oder denen es gesetzeshalber verboten ist, 

solche Angebote zu unterbreiten.

Kaufinteressenten haben sich selbst über die rechtli-

chen Voraussetzungen, Devisenbeschränkungen und 

Steuervorschriften ihrer Heimat- und Wohnsitzländer zu 

unterrichten.

Bei etwa auftretenden Unklarheiten über den Inhalt die-

ses Prospekts oder des KIIDs (Wesentliche Anlegerinfor-

mationen) fragen Sie bitte Ihren Finanz-, Rechts- oder 

Steuerberater.

Besondere Hinweise für US Bürger (FATCA)

Die BayernInvest Luxembourg S.A. und die Anteile des 

Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States 

Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fas-

sung registriert. Die Anteile des Fonds sind und werden 

nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 

in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapierge-

setzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von 

Amerika (USA) registriert. Anteile des Fonds dürfen we-

der in den USA — einschließlich der dazugehörigen Ge-

biete — noch einer US-Person oder auf deren Rechnung 

angeboten oder verkauft werden. Antragsteller müssen 

gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind 

und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben 

noch an US-Personen weiterveräußern.

US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der 

USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort 

steuerpflichtig sind. Auch ist die Abtretung von Anteilen 

an diese Personen nicht gestattet.  US-Personen können 

auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die ge-

mäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, 

Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden. 

Sollte die BayernInvest Luxembourg S.A. bzw. Transfer-

stelle Kenntnis davon erlangen, dass es sich bei einem 

Anteilinhaber um eine US-Person handelt oder die Antei-

le zugunsten einer US-Person gehalten werden, so steht 

den vorgenannten Gesellschaften das Recht zu, die un-

verzügliche Rückgabe dieser Anteile zum jeweils gültigen 

und letztverfügbaren Anteilwert zu verlangen. 
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Organisation

Verwaltungsgesellschaft und Zentraladministration

BayernInvest Luxembourg S.A. 

6B, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach

Telefon (00352) 28 26 24 0 

Telefax (00352) 28 26 24 99

www.bayerninvest.lu

Rechtsform: Société Anonyme 

Gründung: 26. August 1991

Gezeichnetes Kapital per 31.12.2014 

153.387,56 EURO

Handelsregister:  Luxembourg HR B 37803

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Dr. Volker van Rüth 

Sprecher der Geschäftsführung 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

München 

Mitglieder 

Marjan Galun 

Bereichsleiter Business Operations & Process  

Management 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

München

Katja Lammert 

Geschäftsführung 

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,  

München

Michael Löb 

Sprecher der Geschäftsführung 

BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg

Geschäftsführung

Michael Löb 

Sprecher der Geschäftsführung 

BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg

Jörg Schwanitz 

Geschäftsführung 

BayernInvest Luxembourg S.A., Luxemburg

Verwahrstelle, Hauptzahl- und Transferstelle

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 

2 pl. François-Joseph Dargent 

L-1413 Luxembourg

Fondsbuchhaltung

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Karlstraße 35 

D-80333 München

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Fonds und der 
Verwaltungsgesellschaft

Bis 31.03.2016: 
KPMG Luxembourg  
Société coopérative 
39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

Ab 01.04.2016: 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator  

L-1014 Luxembourg

Investmentmanager

Tell AG  

(bis zum 27.10.2016 unter dem Namen swiss hedge capi-

tal ag) 

Gerbergasse 5 

CH-8001 Zürich 

Initiator

Tell AG 

(bis zum 27.10.2016 unter dem Namen swiss hedge capi-

tal ag) 

Gerbergasse 5 

CH-8001 Zürich 

Informationsstelle in Deutschland

GerFIS - German Fund Information Service UG 

Zum Eichhagen 4 

D-21382 Brietlingen 

Deutschland
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Zahlstelle in Großbritannien (Paying Agent)

KB Associates Consulting (UK) LLP
42 Brook Street 

London, W1K 5DB 

United Kingdom

Hinweise betreffend Vertrieb in der Schweiz an aus-
schliesslich qualifizierte Anleger

Siehe Ziff. 29 / Seite 49

Rechtsberater

GSK Stockmann + Kollegen 

44, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg

Aufsichtsbehörde

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

283, Route d`Arlon 

L-1150 Luxembourg

(Stand: Januar 2017) 

Über Änderungen von auf dieser Seite enthaltenen Angaben informieren  

regelmäßig die Halbjahres- und Jahresberichte.
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Allgemeiner Teil des Verkaufsprospektes

1. Grundlagen 

Der SWISS HEDGE (im Folgenden „SWISS HEDGE“ oder 

der „Fonds“ ) ist ein Investmentfonds mit einer Umbrella-

Struktur, bestehend aus einem oder mehreren Teilfonds, 

der gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich 

nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen am 07. No-

vember 2011 aufgelegt wurde und die Anforderungen der 

EG-Ratsrichtlinie 2009/65/EG in der Fassung vom 13. Juli 

2009 erfüllt. 

Das Verwaltungsreglement des SWISS HEDGE in der Fas-

sung vom 07. November 2011 trat am 07. November 2011 

in Kraft und wurde am 07. November 2011 beim Registre 

de Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. 

Der Hinterlegungsvermerk wurde am 12. November 2011 

im Mémorial veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des SWISS HEDGE  in der Fas-

sung vom 28. November 2014 trat am 29. November 2014 

in Kraft und wurde am 18. November 2014 beim Registre 

de Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. 

Der Hinterlegungsvermerk wurde am 21. November 2014 

im Mémorial veröffentlicht.

Das Verwaltungsreglement des SWISS HEDGE in der Fas-

sung vom 21. Dezember 2014 trat am 22. Dezember 2014 

in Kraft und wurde am 17. Dezember 2014 beim Registre 

de Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. 

Der Hinterlegungsvermerk wurde am 29. Dezember 2014 

im Mémorial veröffentlicht.

Das Verwaltungsreglement des SWISS HEDGE in der Fas-

sung vom 23. November 2016. trat am 01. Januar 2017 

in Kraft und wurde am 02. Januar 2017 beim Registre de 

Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. 

Der Hinterlegungsvermerk wurde im Recueil Électronique 

des Sociétés et Associations (RESA) veröffentlicht.

Der Fonds wird von der BayernInvest Luxembourg S.A. 

(„Verwaltungsgesellschaft“), Luxembourg verwaltet. Die 

Vermögenswerte des Fonds verwahrt die M.M.Warburg & 

CO Luxembourg S.A. („Verwahrstelle“), Luxembourg.

2. Verwaltungsgesellschaft

2.1 Firma, Rechtsform und Sitz

Die BayernInvest Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsge-

sellschaft”) wurde am 26. August 1991 als Aktiengesell-

schaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in Luxemburg-

Stadt auf unbestimmte Zeit errichtet. Die letzte Änderung 

der Satzung der Verwaltungsgesellschaft erfolgte am 19. 

Dezember 2014 und wurde im Mémorial, Recueil des Soci-

étés et Associations, veröffentlicht. 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage, Förderung, 

Betreuung, Verwaltung und Leitung von Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010). Die Geschäfte der 

Gesellschaft werden durch den Verwaltungsrat geführt. Er 

ist insbesondere für die Verwaltung des Fondsvermögens 

verantwortlich und berechtigt, im Namen der Gesellschaft 

zu handeln sowie sie gerichtlich und außergerichtlich zu 

vertreten.

Die Verwaltungsgesellschaft ist bei der Verwaltung 

des Fondsvermögens an das Verwaltungsreglement 

gebunden.

2.2 Verwaltungsrat/Geschäftsführung/Eigenkapital

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusam-

mensetzung des Verwaltungsrates und das Eigenkapital 

finden Sie unter dem Punkt „Organisation“ am Anfang des 

Verkaufsprospektes. 

2.3 Vergütungspolitik

Die BayernInvest Luxembourg S.A. ist als Verwaltungsge-

sellschaft dazu verpflichtet, Vergütungsgrundsätze nach 

Art. 12 des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 

die Verwalter alternativer Investmentfonds sowie Art. 

111ter des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anlagen festzulegen. 

Dabei bestimmen sich die Anforderungen an das Vergü-

tungssystem näher nach Anhang II der Richtlinie 2011/61/

EU (AIFMD) sowie nach Artikel 14a Absatz 2 und Artikel 

14b Absatz 1, 3 und 4 der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-

RL). Darüber hinaus finden die ESMA Guidelines zur Ver-

gütung Anwendung.

Die  BayernInvest Luxembourg S.A. hat eine Vergü-

tungspolitik verabschiedet, die im Einklang mit den o.g. 
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Anforderungen steht. Sie beinhaltet insbesondere folgen-

de Aspekte: 

a ) Sowohl die Organisation als auch das Dienstleis-

tungsangebot der BayernInvest Luxembourg S.A. 

sind nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, 

Transparenz und Solidarität ausgerichtet und sol-

len langfristige Unternehmensstabilität sichern. 

b ) Die Vergütung ist mit einem beständigen und 

wirksamen Risikomanagement vereinbar und die-

sem förderlich und ermutigt nicht zur Übernahme 

von Risiken, die unvereinbar sind mit den Risiko-

profilen, Verwaltungsreglements und Satzungen 

sowie Verkaufsprospekten/ Emissionsdokumenten 

der verwalteten AIF und OGAW.

c ) Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Ge-

schäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen 

der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr ver-

walteten OGAW und der Anleger solcher OGAW 

und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten.

d ) Die variable Vergütung, einschließlich des zu-

rückgestellten Anteils, wird nur dann ausgezahlt 

oder verdient, wenn sie angesichts der Finanzlage 

der Verwaltungsgesellschaft insgesamt tragbar 

und aufgrund der Leistung der betreffenden Ge-

schäftsabteilung, des OGAW und der betreffenden 

Person gerechtfertigt ist.

e ) In Bezug auf die außertariflich vergüteten Mitar-

beiter stehen die festen und variablen Bestandtei-

le der Gesamtvergütung in einem angemessenen 

Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen 

Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug 

ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskom-

ponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließ-

lich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variab-

len Komponente zu verzichten.

f ) Das Vergütungssystem wird jährlich auf Wirksam-

keit, Angemessenheit und Übereinstimmung mit 

den gesetzlichen und aufsichtsrechtichen Vorga-

ben überprüft und bei Bedarf angepasst.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik 

der Gesellschaft sind im Internet unter http://www.bay-

erninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 

veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Be-

rechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen 

an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der 

für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen 

werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos 

in Papierform zur Verfügung gestellt.

3. Verwahrstelle 

Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die M.M.Warburg & CO 

Luxembourg S.A. mit eingetragenem Sitz in 2, Place Fran-

çois-Joseph Dargent, L -1413 Luxemburg. Die Verwahrstel-

le ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Groß-

herzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Das 

Eigenkapital zum 31.12.2015 belief sich auf 32,7 Mio. EUR 

(LUXGAAP). Rechte und Pflichten der Verwahrstelle rich-

ten sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem 

Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und die-

sem Verwaltungsreglement. 

Die Bestellung der Verwahrstelle kann durch die Verwahr-

stelle oder die Verwaltungsgesellschaft schriftlich unter 

der Einhaltung einer 3-monatigen Frist gekündigt werden. 

Eine solche Kündigung wird jedoch erst wirksam, wenn 

eine andere, von der zuständigen Luxemburger Aufsichts-

behörde zuvor genehmigte Bank die Pflichten und Funk-

tionen der Verwahrstelle gemäß den Bestimmungen des 

Allgemeinen Verwaltungsreglements übernimmt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Ver-

wahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und 

im Interesse des Fonds und seiner Anleger.

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den 

Fonds oder die für den Fonds tätige Verwaltungsgesell-

schaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen 

dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwaltungs-

gesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle 

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

funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung 

ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell 

dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wur-

de und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsge-

mäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern 

des Fonds gegenüber offengelegt werden. 

Sämtliche Informationen bzgl. der Identität der Verwahr-

stelle des Fonds, ihrer Pflichten, der Interessenkonflikte, 

welche entstehen können, die Beschreibung sämtlicher 

von der Verwahrstelle übertragener Verwahrfunktionen 

http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
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sowie eine Liste der Unterverwahrer, unter Angabe sämt-

licher Interessenkonflikte, die sich aus der Aufgabenüber-

tragung ergeben können, werden dem Anleger auf Anfra-

ge kostenlos und mit dem neuesten Stand zur Verfügung 

gestellt.

3.1 Aufgaben der Verwahrstelle

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem 

geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Rund-

schreiben CSSF 14/587, dem Verwahrstellenvertrag, dem 

Verwaltungsreglement (Artikel 3) sowie dem Verkaufs-

prospekt. Die Transaktionen innerhalb der Fondsport-

folios werden über die Verwahrstelle abgewickelt. Die 

Verwahrstelle handelt ausschließlich im Interesse der 

Anteilinhaber.

Die Verwahrstelle

a ) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, 

Auszahlung und Annullierung von Anteilen des 

Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgi-

schen Recht und dem Verwaltungsreglement 

erfolgen;

b ) stellt sicher, dass die Berechnung des Wertes der 

Anteile des Fonds gemäß dem anwendbaren lu-

xemburgischen Recht und dem Verwaltungsregle-

ment erfolgt;

c ) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesell-

schaft Folge, es sei denn, diese Weisungen versto-

ßen gegen das luxemburgische Recht oder das 

Verwaltungsreglement;

d ) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermö-

genswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb 

der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen 

wird;

e ) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß 

dem anwendbaren luxemburgischen Recht und 

dem Verwaltungsreglement verwendet werden.

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft 

oder veräußert werden oder die der Fonds von der Ver-

wahrstelle im Inland oder im Ausland verwahren lässt, un-

terliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. 

Rechte und Pflichten der Verwahrstelle oder des Fonds 

bestimmen sich daher nach dieser Rechtsordnung, die 

auch die Offenlegung des Namens des Anlegers vorsehen 

kann. Der Anleger sollte sich beim Kauf der Anteile des 

Fonds bewusst sein, dass die Verwahrstelle gegebenen-

falls entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen 

zu erteilen hat, weil sie gesetzlich oder aufsichtsrechtlich 

hierzu verpflichtet ist.

Die bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls bei an-

deren Kreditinstituten gehaltenen Bankguthaben sind 

nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen 

geschützt. 

3.2 Cashflows

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des 

Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und gewähr-

leistet insbesondere, dass sämtliche bei der Zeichnung 

von Anteilen eines Fonds  von Anlegern oder im Namen 

von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind 

und dass sämtliche Gelder des Fonds auf Geldkonten ver-

bucht wurden, die:

a ) auf den Namen des Fonds, auf den Namen der für 

den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 

oder auf den Namen der für den Fonds handeln-

den Verwahrstelle eröffnet werden;

b ) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c der Richtlinie 2006/73/EG der Europäischen 

Kommission genannten Stelle eröffnet werden 

und

c ) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG 

festgelegten Grundsätzen geführt werden.

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds 

handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden aufsol-

chen Konten ausschließlich Gelder des Fonds verbucht.

3.3 Verwahrung Finanzinstrumente und 
Vermögenswerte

Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt 

zur Verwahrung anvertraut:

a ) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen 

werden können, gilt:

i ) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinst-

rumente, die im Depot auf einem Konto für Finan-

zinstrumente verbucht werden können, und sämt-

liche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle 

physisch übergeben werden können;
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ii ) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzinstru-

mente, die im Depot auf einem Konto für Finanz-

instrumente verbucht werden können, gemäß den 

in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgeleg-

ten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstel-

le auf gesonderten Konten registriert werden, die 

auf den Namen des Fonds oder der für den Fonds 

handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet 

wurden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit 

eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigen-

tum des Fonds befindliche Instrumente identifi-

ziert werden können;

b ) für andere Vermögenswerte gilt:

i ) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die für 

den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft 

Eigentümer der betreffenden Vermögenswerte ist, 

indem sie auf der Grundlage der vom Fonds oder 

der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten Informa-

tionen oder Unterlagen und, soweit verfügbar, an-

hand externer Nachweise feststellt, ob der Fonds 

oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsge-

sellschaft Eigentümer ist;

ii ) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die 

Vermögenswerte, bei denen sie sich vergewissert 

hat, dass der Fonds oder die für den Fonds han-

delnde Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist, 

und hält ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten 

Stand.

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 

werden von der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem 

die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene 

Rechnung wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt 

jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter 

Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe. 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 

dürfen nur wiederverwendet werden, sofern

i ) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für 

Rechnung des Fonds erfolgt,

ii ) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen 

des Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 

Folge leistet,

iii ) die Wiederverwendung dem Fonds zugute 

kommt sowie im Interesse der Anteilinhaber liegt 

und

iv ) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher 

Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß einer 

Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung 

erhalten hat.

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit min-

destens so hoch sein wie der Verkehrswert der wiederver-

wendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags.

3.4 Unterverwahrung

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung der für Rechnung 

des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände auf Un-

terverwahrer auslagern.

Die Unterverwahrer können die ihnen übertragenen Ver-

wahraufgaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Bedingungen wiederum auslagern. Die unter den vorge-

nannten Abschnitten 3.1 und 3.2 beschriebenen Aufga-

ben darf die Verwahrstelle nicht auf Dritte übertragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist auf Zulieferung der In-

formation durch die Verwahrstelle angewiesen und kann 

die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 

überprüfen.

Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Verwah-

rung an Dritte sicher, dass diese besonderen Anforderun-

gen an eine wirksame aufsichtliche Regulierung und Auf-

sicht unterliegen. 

3.4.1 Übertragung von Verwahraufgaben

Folgende Länder werden durch die nachstehend aufgelis-

teten Unterverwahrstellen abgedeckt:

AUSTRALIEN  

BRASILIEN 

CHINA 

HONGKONG 

INDIEN 

INDONESIEN 

ISLAND 

ISRAEL 

JAPAN 

KANADA 

MALAYSIA 

MEXIKO 
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NEUSEELAND 

NORWEGEN 

PHILIPPINEN 

RUSSLAND 

SCHWEIZ 

SINGAPUR 

SUEDAFRIKA 

SUEDKOREA 

THAILAND 

TUERKEI 

VEREIN. STAATEN AMERIKA
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Auflistung von Unterverwahrern:

Name Adresse

Attrax S.A. 308, route d´Esch, L-1471 Luxembourg

Brown Brothers Harriman & Co Talstrasse 83, CH-8001 Zürich

Citibank (Luxembourg) S.A. 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, P.O. Box 

1373, L-1330 Luxembourg

Clearstream Banking S.A. 42 Avenue JF Kennnedy, L-1885 Luxembourg

Deutsche Bank Mumbai Kodak House 222, Dr. D.N. Road, FortMumbai - 400 

001, India

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd. 17/F Tower 2&3 HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, 

Kowloon, Hong Kong

KBLUX 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg

Sal. Oppenheim jr. & Cie.Luxembourg S.A. Parc d´Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach

UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna, Austria

Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann unter 

dem Link http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navi-

gation/disclaimer/index.html  sowie unter http://www.

mmwarburg.lu/de/depotbank/weitere-informationen.

html abgerufen oder kostenlos bei der Verwaltungsge-

sellschaft oder der Verwahrstelle erfragt werden.

Stand: Dezember 2016

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen hat 

die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle mit-

geteilt bekommen. Die Verwaltungsgesellschaft hat die 

Informationen lediglich auf Plausibilität geprüft. Sie ist 

jedoch auf die Zulieferung der Informationen durch die 

Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und 

Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen.

http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 
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3.5 Insolvenz der Verwahrstelle

Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines 

in der Europäischen Union ansässigen Dritten, dem die 

Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds übertra-

gen wurde, dürfen die verwahrten Vermögenswerte des 

Fonds nicht an die Gläubiger der Verwahrstelle und/oder 

dieses Dritten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten ver-

wendet werden.

3.6 Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und des-

sen Anteilinhabern für den Verlust durch die Verwahrstel-

le oder einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahr-

ten Finanzinstrumenten übertragen wurde.

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt die 

Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds han-

delnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Fi-

nanzinstrument gleicher Art zurück oder erstattet einen 

entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet gemäß 

dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie nach den gel-

ten-den Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen kann, 

dass der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach vernünf-

tigem Ermessen nicht kontrolliert werden können und 

deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstren-

gungen nicht hätten vermieden werden können, zurück-

zuführen ist. 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den 

Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige Verlus-

te, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 

Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen der Ver-

wahrstelle erleiden.

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berücksichti-

gung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, von einer 

etwaigen Übertragung gemäß vorgenanntem Abschnitt 

„Unterverwahrer“ unberührt.

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahrstelle 

unmittelbar oder mittelbar über die Verwaltungsgesell-

schaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder 

zur Verdopplung von Regressansprüchen noch zur Un-

gleichbehandlung der Anteilinhaber führt.

4. Interessenkonflikte

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, 

wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. 

die Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsun-

ternehmen überträgt. Sollte es sich bei diesem weite-

ren Auslagerungsunternehmen um ein mit der Verwal-

tungsgesellschaft oder der Verwahrstelle verbundenes 

Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so könnten 

sich hieraus im Zusammenspiel zwischen diesem Ausla-

gerungsunternehmen und der Verwaltungsgesellschaft 

bzw. der Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte er-

geben (z.B. könnte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die 

Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes Unternehmen bei 

der Vergabe Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Un-

terverwahrers gegenüber gleichwertigen anderen Anbie-

tern bevorzugt werden).

4.6.1 Potentielle Interessenkonfliktsituationen zwi-
schen der Verwahrstelle und den Unterverwahrern

Zwischen der Verwahrstelle M.M.WARBURG & CO LUX-

EMBOURG S.A. und der M.M.WARBURG & CO (AG & Co.) 

KGaA, als etwaiger Unterverwahrer besteht eine Grup-

penverbindung, dergestalt, dass die Verwahrstelle ein 

Tochterunternehmen der M.M.WARBURG & CO (AG & Co.) 

KGaA ist. Die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA stellt 

zudem Mitglieder des Aufsichtsrates der Verwahrstelle. 

Durch die Übertragung der Verwahraufgaben auf verbun-

dene Unternehmen könnten potentielle Interessenkon-

flikte entstehen. 

Die Verwahrstelle und die M.M.WARBURG & CO (AG & Co.) 

KGaA als etwaiger Unterverwahrer wenden im Zusam-

menhang der Gruppenverbindung, Richtlinien und Ver-

fahren an, um sicherzustellen, dass sie 

a ) alle aus dieser Verbindung resultierenden Interes-

senkonflikte erkennen; 

b ) alle angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung 

solcher Interessenkonflikte ergreifen. 

Auch durch die Bestellung Dritter als Unterverwahrer 

können potentielle Interessenkonflikte entstehen. Soweit 

Dritte als Unterverwahrer bestellt werden, vergewissert 

sich die Verwahrstelle, dass sie selbst und die beauftrag-

ten Dritten alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung 

der Anforderungen an Organisation und Vermeidung von 

Interessenkonflikten, wie sie in den anwendbaren Lu-

xemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, 

getroffen haben und überwachen die Einhaltung dieser 

Anforderungen.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind au-

ßer der vorgenannten Gruppenverbindung, die durch 

die beschriebenen Maßnahmen im Interesse der Anleger 

gelöst wird, keine relevanten weiteren Interessenkonflikte 

mit Unterverwahrern bekannt. Sollten solche Interessen-

konflikte auftreten, werden diese gemäß der bestehen-

den Richtlinien und Verfahren gelöst bzw. . den Anlegern 

im Rahmen des nächsten Prospektupdates offengelegt.

4.6.2 Potentielle Interessenkonfliktsitua-
tionen zwischen der Verwahrstelle und der 
Verwaltungsgesellschaft

Zwischen dem Fonds, bzw. der Verwaltungsgesellschaft 

und der Verwahrstelle besteht keine nach Artikel 1 der Le-

vel 2 Verordnung zur Richtlinie 2014/91/EU (UCITS V) rele-

vante Verbindung oder Gruppenverbindung. 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwahrer, die 

mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, kann eben-

falls von einem verbundenen Unternehmen der Ver-

waltungsgesellschaft wahrgenommen werden. Die Ver-

waltungsgesellschaft und die Verwahrstelle, sofern eine 

Verbindung zwischen ihnen besteht, verfügen über an-

gemessene Strukturen, um mögliche Interessenkonflikte 

aus der Verbindung zu vermeiden. Können Interessen-

konflikte nicht verhindert werden, werden die Verwal-

tungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese identifizie-

ren, steuern, beobachten und diese, sofern vorhanden, 

offenlegen.

Folgende Interessenkonflikte können sich aus dieser 

Übertragung ergeben:

 – Der Unterverwahrer M.M.Warburg & CO (AG & Co.) 

ist ein mit der Verwahrstelle verbundenes Unter-

nehmen. Der Umgang mit Interessenkonflikten 

ist auf ihrer Homepage unter www.mmwarburg.

lu abrufbar.

4.1 Maßnahmen zum Umgang mit 
Interessenkonflikten

Die Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle verfügen 

über angemessene und wirksame Maßnahmen (z.B. Po-

licies und organisatorische Maßnahmen), um potenzielle 

Interessenkonflikte entweder ganz zu vermeiden oder in 

den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, eine potenziel-

le Schädigung der Interessen der Anleger auszuschließen. 

Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird von einer unab-

hängigen Compliance Funktion überwacht.

4.1.1 Identifizierung von Interessenkonflikten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Verwahrstelle 

überprüfen grundsätzlich jede Fondsstruktur sowie je-

des Vertragsverhältnis auf potentielle Interessenkonflikte. 

In folgenden Fällen gehen die Gesellschaften davon aus, 

dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Inter-

essenkonflikt handelt:

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person ist versucht die Realisierung von Gewin-

nen oder die Vermeidung von Verlusten auf Kos-

ten des Fonds  umzusetzen

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person haben ein Interesse, am Ergebnis der 

Dienstleistung/Aktivität/Transaktion, die an einen 

Fonds oder einen anderen Kunden zu ihren Guns-

ten erbracht wird, wenn diese Dienstleistung dem 

Vergleich unter Dritten nicht standhält oder zu ih-

ren Gunsten erbracht wird, wenn diese Dienstleis-

tung/Aktivität/Transaktion ihrerseits nicht mit den 

Interessen des Fonds in Einklang steht.

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person  sind aus finanziellen oder sonstigen 

Gründen dazu verleitet, die Interessen eines Kun-

den oder einer Kundengruppe gegenüber den In-

teressen eines Fonds bevorzugt zu behandeln

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person üben dieselben Aktivitäten für einen 

Fonds aus, wie für einen oder mehrere Kunden, 

die keine Fonds sind

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person üben gleichzeitig oder nacheinander 

gleiche oder verschiedene Aktivitäten im Zusam-

menhang mit dem Fonds aus

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung stehen-

de Person erhalten von einer anderen Person, als 
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dem Fonds, einen Vorteil in Zusammenhang mit 

den Aktivitäten des Portfoliomanagements, in 

Form von Geld-, Waren- oder Dienstleistungen, als 

die Kommissionen und Gebühren, die üblicher-

weise für diese Dienstleistungen gezahlt werden.

 – Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die Ver-

wahrstelle oder eine damit in Verbindung ste-

hende Person halten sowohl eine Aufsichtsrats-/ 

Verwaltungsratsposition in der Verwaltungsge-

sellschaft als auch in einer von ihr verwalteten 

SICAV inne. Stellt der Compliance Officer fest, dass 

eines der dargestellten Kriterien erfüllt ist, wird 

der Interessenkonflikt im Interessenkonfliktregis-

ter festgehalten und dem Konfliktmanagement 

unterzogen.

4.1.2 Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Verwaltungsgesellschaft sowie auch die verwahrstel-

le bemühen sich ihren Aufbau und ihre Organisation in 

einer Art und Weise zu strukturieren, dass Interessenkon-

flikte von vorneherein nicht entstehen. Hierzu haben die 

Gesellschaften jeweils einen unabhängigen Compliance 

Officer benannt. Diesem obliegt es, die Angemessenheit, 

Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit der implementierten 

Maßnahmen zum Umgang mit und  insbesondere zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten und Verfahren zu 

überwachen, regelmäßig, mindestens jedoch einmal jähr-

lich, zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Insbesonde-

re hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Maßnahmen 

in Ihre Organisationsabläufe integriert:

 – Funktionstrennung/Trennung von 

Verantwortlichkeiten

 – Vier-Augen Prinzip

 – Sicherstellung Best Execution

 – Geschenkepolicy

 – Regelung zum Thema Marktmissbrauch und Ei-

gengeschäften zu persönlichen Geschäften der 

Mitarbeiter 

 – Due Diligence Prüfungen von Dienstleistern und 

Fondinitiatoren

 – eine den jeweils gültigen Richtlinien entsprechen-

de Vergütungspolitik

 – Stimmrechtspolitik

 – - Sorgfältige Auswahl und regelmäßige Schulung 

der Mitarbeiter

4.1.3 Umgang mit Interessenkonflikten

Das vorrangige Ziel  ist das Vermeiden von Interessenkon-

flikten. Lassen sich Interessenkonflikte in speziellen Fällen 

nicht vermeiden, so führt die BayernInvest Luxembourg 

S.A. sowie auch die Verwahrstelle ein Konfliktregister. 

Dort dokumentiert der Compliance Officer den bestehen-

den Interessenkonflikt und die getroffenen Maßnahmen. 

Die Pflege des Konfliktregisters erfolgt regelmäßig sowie 

anlassbezogen und obliegt dem Compliance Officer.

Interessenkonflikte, die gelöst werden konnten, werden 

entsprechend im Konfliktregister als gelöst gekennzeich-

net und dokumentiert. Ungelöste Interessenkonflikte 

werden als bestehende Interessenkonflikte gekennzeich-

net und den Anlegern gegenüber im Rahmen des nächs-

ten Prospektupdates offen gelegt.

4.2 Zusätzliche Informationen

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesellschaft 

den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur 

Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwah-

rern sowie zu möglichen Inte-ressenkonflikten in Zusam-

menhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der 

Unterverwahrer.

Eine Beschreibung, wie auch die Methoden zum Umgang 

mit Interessenkonflikten durch die Verwaltungsgesell-

schaft ist auf der Homepage der BayernInvest Luxem-

bourg S.A: unter http://www.bayerninvest.lu/de/globale-

navigation/disclaimer/index.html zu finden.

Die Interessenkonfliktpolitik der Verwahrstelle ist auf de-

ren Homepage unter http://www.mmwarburg.lu/export/

download/mmwarburg_luxemburg/Grundsaetze_fuer_

die_Ausfuehrung_von_Auftraegen_in_Finanzinstrumen-

ten.pdf abrufbar.

5. Fonds

5.1 Bezeichnung, Bildung, Laufzeit 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die ein-

zelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit aufge-

legt werden und somit für eine vom Fonds abweichen-

de Dauer errichtet werden. Sofern ein Teilfonds für eine 

bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind nähere Informati-

onen hierzu den respektiven Fondsbeschreibungen im 

http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 
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Verkaufsprospekt unter “SWISS HEDGE im Überblick“ zu 

entnehmen. Die Anleger sind an den Vermögensgegen-

ständen der einzelnen Teilfonds entsprechend der Anzahl 

ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

5.2 Anlageziel, Anlagegrundsätze und –berater/
Fondsmanager

5.2.1 Anlageziel/Anlagegrundsätze

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der Über-

sicht „SWISS HEDGE im Überblick“ dargestellt. Für die 

Teilfonds können die nach dem Gesetz vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und den 

gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements zulässigen 

Vermögensgegenstände erworben werden.

5.2.2 Fondsmanager (Investmentmanager)

Der Name des Fondsmanagers und/oder Anlageberaters 

des jeweiligen Teilfonds wird in der Beschreibung des 

Teilfonds (siehe SWISS HEDGE im Überblick) aufgeführt, 

falls ein solcher Fondsmanager und/oder Anlageberater 

für den Teilfonds bestellt wurde. Die genannten Fonds-

manager/Anlageberater dürfen ihre Aufgaben unter Ver-

antwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft 

ganz oder teilweise an eine oder mehrere andere Gesell-

schaften delegieren, unter der Bedingung, dass solche 

Gesellschaften mindestens mehrheitlich im Eigentum 

von Gesellschaften im gleichen Firmenverbund wie der 

Fondsmanager bzw. Anlageberater stehen.

Die Anlageberater sind ermächtigt, im Rahmen der Be-

stimmungen gemäß Artikel 2 des Verwaltungsreglements 

Empfehlungen für den Erwerb oder die Veräußerung von 

Anlagen zu geben.

Der Fondsmanager/Anlageberater kann Vereinbarungen 

mit Brokern/Kontrahenten eingehen, wonach die Broker/

Kontrahenten für seitens des Fondsmanagers/Anlagebe-

raters von Dritten in Anspruch genommene Leistungen 

aufkommen (so genannte „soft commission arrange-

ments“). Zahlungen erfolgen laut diesen Vereinbarungen 

zu Lasten der seitens der Broker/Kontrahenten verein-

nahmten Umsatzprovisionen aus abgewickelten Wert-

papiergeschäften für die Teilfonds. Im Einklang mit dem 

Grundsatz, dass im besten Interesse des jeweiligen Teil-

fonds gehandelt werden muss, kann der Fondsmanager/

Anlageberater im Gegenzug für erhaltene Leistungen die 

Ausführung von Wertpapiergeschäften für die Teilfonds 

über Broker/Kontrahenten beauftragen, mit denen solche 

Vereinbarungen bestehen.

Der Erhalt dieser Leistungen (zum Beispiel Informationen 

zu potenziellen Investitionen) ergänzt die Möglichkeiten 

des Fondsmanagers/Anlageberaters und erlaubt es die-

sem, Einsicht in die Einschätzungen und Informationen 

Dritter zu erhalten.

Diese Vereinbarungen werden nur unter den folgenden 

Bedingungen geschlossen: 1) der Fondsmanager/Anla-

geberater handelt bei Abschluss solcher Vereinbarungen 

stets im Interesse der Anteilinhaber; 2) die seitens des 

Fondsmanagers/Anlageberaters erhaltenen Leistungen 

stehen in einem direkten Zusammenhang mit seinen Auf-

gaben; 3) die Vereinbarungen werden ausschließlich mit 

juristischen Personen und nicht mit natürlichen Personen 

abgeschlossen; 4) der Fondsmanager/Anlageberater wird 

die Verwaltungsgesellschaft über diese Vereinbarungen 

unter Angabe der erhaltenen Leistungen informieren.

5.2.3 Techniken und Instrumente

Bei der Anlage des Fondsvermögens werden die Vor-

aussetzungen des Luxemburger Gesetzes über Organis-

men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 17. 

Dezember 2010 und der Richtline des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 13. Juli 2009 (2009/65/EG) 

eingehalten. 

5.2.4 Investition in Teilfonds des gleichen OGA

Ein Teilfonds kann von einem oder mehreren anderen 

Teilfonds des gleichen OGA zu begebende bzw. bege-

bene Wertpapiere zeichnen, erwerben und/oder halten, 

wenn

• der Zielfonds seinerseits nicht in den Teilfonds inves-

tiert, der in diesen Zielteilfonds angelegt ist; und

• die Teilfonds, die erworben werden sollen, gemäß 

ihrer Satzung insgesamt höchstens 10% ihres Sonder-

vermögens in Anteilen anderer OGA des gleichen Teil-

fonds anlegen dürfen; und

• das gegebenenfalls mit den betroffenen Wertpapie-

ren verbundene Stimmrecht so lange ausgesetzt wird, 

wie sie von dem entsprechenden Teilfonds gehalten 

werden, dies unbeschadet einer angemessenen buch-

halterischen Erfassung in der Rechnungslegung und 

den periodischen Berichten; und
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• ihr Wert so lange diese Wertpapiere vom OGA gehal-

ten werden, in keinem Fall bei der Berechnung des 

Nettovermögens des OGA im Hinblick auf die Ermitt-

lung des durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Min-

desbetrags für Nettovermögen berücksichtigt wird; 

und

• es nicht zur Verdopplung von Verwaltungs- oder 

Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf der Ebene 

des Teilfonds des OGA, der in den Zielteilfonds ange-

legt hat und diesem Zielfonds kommt. 

5.2.5 Techniken für eine effiziente 
Portfolioverwaltung 

Gemäß CSSF-Rundschreiben 13/559 dürfen für den Fonds 

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung ge-

nutzt werden. Hierzu zählt unter anderem auch jegliche 

Form von Derivatgeschäften sowie Wertpapierleihe- und 

Pensionsgeschäfte. 

Diese Techniken und Instrumente müssen für Zwecke ei-

ner effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden; dies 

setzt gemäß CSSF Rundschreiben 08/356 und der Leitlinie 

ESMA 2012/832 voraus, dass sie die folgenden Kriterien 

erfüllen:

a ) Sie sind wirtschaftlich geeignet in dem Sinne, dass 

ihre Durchführung rentabel ist;

b ) sie werden eingesetzt, um eines oder mehrere der fol-

genden Ziele zu erreichen:

 – Verminderung von Risiken

 – Verminderung von Kosten

 – Schaffung von Kapital oder Zusatzerträgen für 

den OGAW, mit einem Risikograd, der mit seinem 

Risikoprofil und den auf ihn andwendbaren Re-

geln zur Risikostreuung vereinbar ist;

c ) Den mit den Techniken und Instrumenten verbunde-

nen Risiken wird im Rahmen des Risikomanagement-

prozesses des OGAW in angemessener Form Rech-

nung getragen.

Der Einsatz dieser Geschäfte durch den betreffenden 

Teilfonds darf keinesfalls zur Änderung der Anlagepolitik, 

die im Verwaltungsreglement und in diesem Verkaufspro-

spekt dargelegt wird, oder zu einer Übernahme zusätzli-

cher Risiken führen, die höher als das Risikoprofil sind, das 

in diesem Verkaufsprospekt beschrieben ist (siehe „SWISS 

Hedge im Überblick“).

5.2.5.1 Derivate 

Die Gesellschaft darf zum Zwecke der effizienten Portfo-

lioverwaltung für jeden Teilfonds zur Absicherung und als 

Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen 

(dies wird gegebenenfalls im Rahmen der Anlagepolitik 

des jeweiligen Teilfonds erläutert (vgl. SWISS HEDGE im 

Überblick). Dadurch kann sich das Verlustrisiko des jewei-

ligen Teilfonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Handel 

mit Derivaten wird im Rahmen der Anlagegrenzen einge-

setzt und dient der effizienten Verwaltung des Fondsver-

mögens sowie zum Laufzeiten- und Risikomanagement 

der Anlagen.

Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 

Geschäften von den in diesem Verkaufsprospekt genann-

ten Anlagegrundsätzen abweichen. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den jeweiligen Teil-

fonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesam-

trisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen Teilfonds 

nicht überschreitet.

Die Verwaltungsgesellschaft wird – der Art und dem Um-

fang der eingesetzten Derivate entsprechend - zur Ermitt-

lung des Marktrisikopotentials für den Einsatz von Deriva-

ten die einzelnen Teilfonds im Sinne des Rundschreibens 

CSSF 11/512 gerecht. Detaillierte Angaben hierzu enthält 

das jeweilige Teilfondsprospekt.

5.2.5.2 Terminkontrakte

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbe-

dingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge 

eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus be-

stimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

5.2.5.3 Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge-

gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, 

während einer bestimmten Zeit oder am Ende eines be-

stimmten Zeitraums zu einem von vornherein verein-

barten Preis (Basispreis) die Lieferung oder Abnahme 

von Vermögensgegenständen oder die Zahlung eines 
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Differenzbetrages zu verlangen, oder auch die entspre-

chenden Optionsrechte zu erwerben.

5.2.5.4  Swaps 

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem 

Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder 

Risiken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht 

werden.

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung eines Teil-

fonds im Rahmen der Anla gegrundsätze unter anderem

• Zins-,

• Währungs-,

• Equity-,

• Zins-Währungs-Swaps,

• Credit Default-Swapgeschäfte 

abschließen. 

5.2.5.4.1  Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das 

Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten 

Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen 

hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap 

einzutreten.

5.2.5.5  Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermögli-

chen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu 

übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditaus-

fallrisikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an 

seinen Vertragspartner.

5.2.5.6 In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Fi-

nanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in Wertpa-

pieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die 

Fi nanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur 

teilweise in Wertpapie ren enthalten sein (z. B. Optionsan-

leihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 

solche verbrieften Finanzinstrumente ent sprechend, je-

doch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrief-

ten Finanzin strumenten auf den Wert des Wertpapiers 

beschränkt ist.

5.2.5.7 OTC Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die 

an einer Börse zum Handel zugelassen oder in einen an-

deren organisierten Markt einbezogen sind, als auch so 

genannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte. 

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

Der Fonds kann bei Geschäften mit OTC Derivaten und 

bei umgekehrten Pensionsgeschäften zur Reduzierung 

des Gegenparteirisikos Sicherheiten erhalten. Im Rah-

men ihrer Wertpapierdarlehensgeschäfte müssen Si-

cherheiten gestellt werden, deren Wert für die Dauer der 

Vereinbarung mindestens 90% des Gesamtwertes der 

verliehenen Wertpapiere entspricht (unter Berücksich-

tigung von Zinsen, Dividenden, sonstigen möglichen 

Rechten und eventuell vereinbarten Abschlägen bzw. 

Mindesttransferbeträgen). 

Zur Sicherung der Verpflichtungen kann der Fonds 

sämtliche Sicherheiten akzeptieren, die den Regelun-

gen der CSSF-Rundschreiben 08/356, 11/512 und 13/559 

entsprechen. 

1 . Diese Sicherheiten müssen vor oder zum Zeitpunkt 

der Übertragung der verliehenen Wertpapiere im Fal-

le der Wertpapierleihe erhalten worden sein. Werden 

die Wertpapiere über vermittelnde Stellen verliehen, 

kann die Übertragung der Wertpapiere vor Erhalt der 

Sicherheiten erfolgen, sofern die jeweilige vermit-

telnde Stelle den ordnungsgemäßen Abschluss des 

Geschäfts gewährleistet. Besagte vermittelnde Stelle 

kann anstelle des Entleihers Sicherheiten stellen. 

2 . Grundsätzlich sind Sicherheiten für Wertpapierleih-

geschäfte, umgekehrten Pensionsgeschäfte und Ge-

schäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungsterminge-

schäften) in einer der folgenden Formen zu stellen: 

a ) liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristi-

ge Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß 

Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 

2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfor-

dern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontra-

henten verbundenen Kreditinstituten ausgege-

ben werden, beziehungsweise von einem OECD-

Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften 
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oder von supranationalen Institutionen und Be-

hörden auf kommunaler, regionaler oder internati-

onaler Ebene begebene Anleihen; 

b )  Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegen-

den OGA, der täglich einen Nettoinventarwert be-

rechnet und der über ein Rating von AAA oder ein 

vergleichbares Rating verfügt,

c )  Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter 

den nächsten beiden Gedankenstrichen aufge-

führten Anleihen/Aktien anlegt, 

d ) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit 

angemessener Liquidität begeben oder garantiert 

werden, oder 

e ) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mit-

gliedstaats der Europäischen Union oder an einer 

Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind 

oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in ei-

nem wichtigen Index enthalten sind. 

3 . Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collate-

ral) sollten nur: 

• als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Arti-

kel 50 Buchstabe f der Richtlinie 2009/65/EG angelegt 

werden; 

• in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt 

werden; 

• in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 

gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien zu einer 

gemeinsamen Definition für europäische Geldmarkt-

fonds angelegt werden. 

 

Neu angelegte Barsicherheiten sollten entsprechend 

den Diversifizierungsvoraussetzungen für unbare Si-

cherheiten diversifiziert werden. Unbare Sicherheiten 

und reinvestierte Barsicherheiten, die der betreffende 

Fonds erhalten hat, sollen bei der Erfüllung der Diver-

sifikationsanforderungen hinsichtlich der vom be-

treffenden Fonds erhaltenen Sicherheiten aggregiert 

betrachtet werden.

4 . Sicherheiten, die nicht in Form von Barmitteln oder 

OGA-/OGAW-Anteilen gestellt werden, müssen von 

einer juristischen Person begeben worden sein, die 

nicht mit dem Kontrahenten verbunden ist. 

5 . Wird die Sicherheit in Form von Barmitteln zur Ver-

fügung gestellt und besteht dadurch für die Gesell-

schaft gegenüber dem Verwalter dieser Sicherheit ein 

Kreditrisiko, unterliegt dieses der in Artikel 43 Absatz 

1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 angegebenen 

20%-Beschränkung. Außerdem darf die Verwahrung 

einer solchen Barsicherheit nicht durch den Kontra-

henten erfolgen, es sei denn, sie ist rechtlich vor den 

Folgen eines Zahlungsausfalls des Kontrahenten 

geschützt. 

6 . Die Verwahrung von unbaren Sicherheiten darf nicht 

durch den Kontrahenten erfolgen, es sei denn, sie 

werden in geeigneter Weise vom eigenen Vermögen 

des Kontrahenten getrennt. 

7 . Erfüllt eine Sicherheit eine Reihe von Kriterien wie 

etwa die Standards für Liquidität, Bewertung, Bonität 

des Emittenten, Korrelation und Diversifizierung, kann 

sie gegen das Brutto- Engagement des Kontrahenten 

aufgerechnet werden. Wird eine Sicherheit aufge-

rechnet, kann sich in Abhängigkeit der Preisvolatilität 

des Wertpapiers ihr Wert um einen Prozentsatz (ein 

„Abschlag“) verringern, der u.a. kurzfristige Schwan-

kungen im Wert des Engagements und der Sicherheit 

auffangen soll.

Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hin-

blick auf Emittentenkonzentration wird als erfüllt betrach-

tet, wenn der Teilfonds von einer Gegenpartei bei der 

effizienten Portfolioverwaltung oder bei Geschäften mit 

OTC-Derivaten einen Sicherheitskorb (Collateral Basket) 

erhält, bei dem der maximale Gesamtwert der offenen 

Positionen gegenüber einem bestimmten Emittenten 20 

% des Nettoinventarwertes nicht überschreitet. Wenn 

ein Teilfonds unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten 

die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert wer-

den, um die 20 % Grenze für den Gesamtwert der offe-

nen Positionen gegenüber eines einzelnen Emittenten zu 

berechnen. 

8 .  Die auf die Sicherheiten angewendeten Abschläge 

orientieren sich dabei entweder an: 

a ) Der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten, 

b ) Der Liquidität der Sicherheiten, 

c ) Deren Preisvolatilität, 

d ) Der Bonität des Emittenten und / oder 
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e ) Dem Land bzw. Markt an dem die Sicherheit gehan-

delt wird. 

9 . Vermögenswerte, die eine erhöhte Preisvolatilität auf-

weisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert werden, 

wenn geeignete konservative Bewertungsabschlä-

ge („Haircuts“) angewandt werden. In Abhängigkeit 

von der Art der erhaltenen Sicherheiten, z.B. Bonität 

der Gegenpartei, der Fälligkeit, der Währung und der 

Preisvolatilität der Vermögenswerte, können die in 

nachstehender Tabelle aufgeführten Bewertungsab-

schläge vorgenommen werden: 

Art der Sicherheit Bewertungs- 

abschläge

Barmittel in der Währung des 

Fonds

0%

Barmittel in einer anderen Wäh-

rung als jener des Fonds jedoch 

ausschließlich EUR, CHF, USD

bis zu 10%

Anleihen und/oder andere 

Schuldtitel oder Forderungsrech-

te, mit festem oder variablem 

Zinssatz

bis zu 10%

In Ausnahmefällen können auch 

andere Vermögenswerte, die die 

Anforderungen an Sicherheiten 

erfüllen, akzeptiert werden

bis zu 30%

Es besteht die Möglichkeit, dass für den Fonds Geschäfte 

mit OTC-Derivaten akzeptiert werden ohne von der Ge-

genpartei Sicherheiten zu verlangen, z.B. bei Devisenter-

mingeschäften mit der Verwahrstelle und bei Beträgen 

unter Threshold bzw. unter Minimum Transfer Amount.

10 . Die verwendeten Abschläge werden in regelmäßigen 

Abständen, mindestens jährlich, auf ihre Angemes-

senheit hin überprüft und falls notwendig entspre-

chend angepasst. 

11 . Die Gesellschaft (oder ihre Vertreter) nimmt täglich 

eine Bewertung der erhaltenen Sicherheiten vor. 

Erscheint der Wert der bereits gewährten Sicher-

heiten angesichts des zu deckenden Betrags nicht 

ausreichend, hat der Kontrahent sehr kurzfristig zu-

sätzliche Sicherheiten zur Verfügung zu stellen. So-

weit angemessen, wird den mit den als Sicherheiten 

akzeptierten Vermögenswerten verbundenen Wech-

selkurs- oder Marktrisiken durch Sicherheitsmargen 

Rechnung getragen. 

12 . Die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre Rechte in 

Bezug auf die Sicherheiten geltend machen kann, 

wenn ein Ereignis eintritt, das die Ausübung der Rech-

te erforderlich macht; d.h., die Sicherheit muss jeder-

zeit entweder direkt oder über die vermittelnde Stelle 

eines erstklassigen Finanzinstituts oder eine 100-pro-

zentige Tochtergesellschaft dieses Instituts in einer 

Form zur Verfügung stehen, die es der Gesellschaft 

ermöglicht, sich die als Sicherheit bereitgestellten Ver-

mögenswerte anzueignen oder diese zu verwerten, 

falls der Kontrahent seiner Verpflichtung zur Rückga-

be der geliehenen Wertpapiere nicht nachkommt. 

13 . Während der Dauer der Vereinbarung kann die Sicher-

heit nicht veräußert, anderweitig als Sicherheit bereit-

gestellt oder verpfändet werden, es sei denn, die Ge-

sellschaft verfügt über andere Deckungsmittel. 

14 . Ein Teilfonds, der Sicherheiten für mindestens 30 % 

seiner Vermögenswerte entgegennimmt, wird das 

damit verbundene Risiko u.a. im Rahmen von regel-

mäßigen Stresstests, unter normalen und außerge-

wöhnlichen Bedingungen, die Auswirkungen von Ver-

änderungen des Marktwertes und der Liquidität der 

Sicherheiten, prüfen. 

5.2.5.9 Wertpapierdarlehen

Soweit die Anlagerichtlinien des Fonds im nachfolgenden 

Besonderen Teil keine weiteren Einschränkungen enthal-

ten, darf der Fonds Wertpapierleihegeschäfte abschlie-

ßen. Die jeweiligen Beschränkungen sind dem CSSF-

Rundschreiben 08/356 in der jeweils gültigen Fassung 

sowie der Leitlinie ESMA/2012/832 zu entnehmen. 

Der Fonds darf Wertpapierleihegeschäfte nur unter Ein-

haltung der folgenden Vorschriften abschließen: 

(i)        Der Fonds darf Wertpapiere nur über ein von einer 

anerkannten Clearingstelle betriebenes standardisiertes 

System oder ein von einem erstklassigen Finanzinstitut 

betriebenes Wertpapierleiheprogramm verleihen, sofern 

dieses Finanzinstitut auf derartige Geschäfte spezialisiert 

ist und Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auf-

fassung der CSSF mit den Bestimmungen des Gemein-

schaftsrechts vergleichbar sind. 
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(ii)        Der Entleiher muss Aufsichtsbestimmungen unter-

liegen, die nach Auffassung der CSSF mit den Bestimmun-

gen des Gemeinschaftsrechts vergleichbar sind. 

(iii)        Das Kontrahentenrisiko aus einem oder mehreren 

Wertpapierleihgeschäft(en) gegenüber einem einzelnen 

Kontrahenten (das zur Klarstellung durch die Verwen-

dung von Sicherheiten gemindert werden kann), wenn 

es sich um ein unter Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f) des 

Gesetzes von 2010 fallendes Finanzinstitut handelt, darf 

10% der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds oder 

in allen anderen Fällen 5% seiner Vermögenswerte nicht 

übersteigen. 

Diese Geschäfte können zu einem oder mehreren der fol-

genden Zwecke eingegangen werden: 

(i) Risikominderung,

(ii) Kostensenkung und 

(iii) Erzielung eines Kapital- oder Ertragszuwachses bei 

einem Risikograd, der dem Risikoprofil des Fonds sowie 

den für ihn geltenden Vorschriften zur Risikostreuung 

entspricht. 

Diese Geschäfte können in Bezug auf 100% des Fonds 

durchgeführt werden, vorausgesetzt 

(i) dass das Transaktionsvolumen stets bei einem ange-

messenen Wert gehalten wird oder die Rückgabe der ver-

liehenen Wertpapiere derart verlangt werden kann, dass 

der Fonds jederzeit seine Rücknahmeverpflichtungen 

erfüllen kann, und 

(ii) dass diese Geschäfte nicht die Verwaltung des Fonds-

vermögens in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik 

des jeweiligen Teilfonds gefährden. Die Risiken dieser Ge-

schäfte werden im Rahmen des Risikomanagementpro-

zesses der Verwaltungsgesellschaft gesteuert.

Wertpapierleihgeschäfte können auch synthetisch durch-

geführt werden („synthetische Wertpapierleihe“). Ein 

synthetisches Wertpapierleihe liegt dann vor, wenn ein 

Wertpapier im jeweiligen Teilfonds zum aktuellen Markt-

preis an einen Kontrahenten verkauft wird. Der Verkauf 

erfolgt dabei unter der Bedingung, dass der Teilfonds 

gleichzeitig von dem Kontrahenten eine verbriefte Opti-

on ohne Hebel erhält, die den Teilfonds dazu berechtigt, 

zu einem späteren Zeitpunkt die Lieferung von Wertpa-

pieren gleicher Art, Güte und Menge wie die verkauften 

Wertpapiere zu verlangen. Der Preis für die Option („Op-

tionspreis“) entspricht dem aktuellen Marktpreis aus dem 

Verkauf der Wertpapiere abzüglich 

a ) der Wertpapierleihegebühr, 

b ) der Erträge (z.B. Dividenden, Zinszahlungen, Corpo-

rate Actions) aus den Wertpapieren, die bei Ausübung 

der Option zurückverlangt werden können und 

c ) des mit der Option verbundenen Ausübungspreises. 

Die Ausübung der Option wird während der Laufzeit 

zum Ausübungspreis erfolgen. 

Wird während der Laufzeit der Option aus Gründen der 

Umsetzung der Anlagestrategie das dem synthetischen 

Wertpapierleihe zugrunde liegende Wertpapier veräu-

ßert, kann dies auch durch Veräußerung der Option zu 

dem dann vorherrschenden Marktpreis abzüglich des 

Ausübungspreises erfolgen. 

Wertpapierleihgeschäfte können auch in Bezug auf ein-

zelne Anteilklassen unter Berücksichtigung ihrer jeweili-

gen besonderen Merkmale und/oder Anlegerprofile ab-

geschlossen werden, wobei alle Ertragsansprüche und 

Sicherheiten im Rahmen solcher Wertpapierleihgeschäfte 

auf Ebene der betreffenden Anteilklasse anfallen. 

Der Fonds wird in seinen Halbjahres- und Jahresberich-

ten den Wert der als Darlehen hingegebenen/erhal-

tenen Wertpapiere zum Stichtag der jeweiligen Berichte 

angeben.

Der Fonds kann im Rahmen der Wertpapierdarlehen als 

Darlehensgeber oder als Darlehensnehmer auftreten, 

vorausgesetzt, dass diese Geschäfte im Einklang mit den 

nachfolgend aufgeführten Regeln stehen.

a) Darlehensgeber

Im Rahmen der Wertpapierdarlehen, muss der Fonds 

grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Wert bei Ab-

schluss des Vertrages mindestens dem Wert der als Darle-

hen hingegebenen Wertpapiere entspricht. Die Sicherheit 

muss in Form von liquiden Mitteln und/oder von Wertpa-

pieren, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen 

Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institu-

tionen oder Einrichtungen gemeinschaftlicher, regionaler 

oder weltweiter Natur begeben oder garantiert werden, 

gegeben werden. Die Sicherheiten bleiben zugunsten 

des Fonds bis zum Ablauf des Vertrages gesperrt. Dieser 
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Garantie bedarf es nicht, wenn das Wertpapierdarlehen 

über Euroclear, Clearstream oder über einen anderen an-

erkannten Abrechnungsorganismus, die dem Darlehens-

geber die Rückerstattung seiner Wertpapiere auf dem 

Wege einer Garantie oder anders sicherstellt, durchge-

führt wird. 

Das Wertpapierdarlehen darf, sofern der Fonds als Dar-

lehensgeber auftritt, 50% des Wertes des Wertpapier-

bestandes eines Teilfonds nicht überschreiten. Diese Be-

schränkung gilt nicht, wenn der Fonds jederzeit das Recht 

auf Kündigung des Vertrages und Rückgabe der als Dar-

lehen hingegebenen Wertpapiere geltend machen kann. 

Das Wertpapierdarlehen darf nicht länger als 30 Tage 

laufen. 

b) Darlehensnehmer 

Über vom Fonds ausnahmsweise als Darlehen genomme-

ne Wertpapiere darf während der Zeit, in welcher sie im 

Besitz des Fonds sind, nicht verfügt werden, es sei denn, 

es besteht im Fondsvermögen eine ausreichende Absi-

cherung, die es dem Fonds ermöglicht, die als Darlehen 

erhaltenen Wertpapiere zum Vertragsende rückzuerstat-

ten. Das Wertpapierdarlehen darf, sofern der Fonds als 

Darlehensnehmer auftritt, 10% des Gesamtwertes des 

Wertpapierbestandes eines Teilfonds nicht überschreiten 

und darf nur für kurze Zeit in Anspruch genommen wer-

den. Der Fonds darf als Darlehensnehmer unter folgen-

den Umständen im Zusammenhang mit der Abwicklung 

einer Wertpapiertransaktion auftreten: 1) während einer 

Zeit, in der die Wertpapiere zur Registrierung versandt 

wurden, 2) wenn Wertpapiere als Darlehen hingegeben 

und nicht rechtzeitig rückerstattet wurden und 3) zur 

Vermeidung der Nichterfüllung einer Wertpapiertrans-

aktion, wenn die Verwahrstelle ihrer Lieferpflicht nicht 

nachkommt. 

5.2.5.10  Pensionsgeschäfte 

Soweit im nachfolgenden Besonderen Teil (siehe „SWISS 

HEDGE im Überblick“) nicht etwas anderes bestimmt ist, 

kann der Fonds 

a ) Pensionsgeschäfte tätigen, die aus dem Kauf und Ver-

kauf von Wertpapieren bestehen und das Recht oder 

die Verpflichtung des Verkäufers beinhalten, die ver-

kauften Wertpapiere vom Käufer zu einem Preis und 

zu Bedingungen zurückzukaufen, die von den beiden 

Parteien vertraglich vereinbart wurden, und sie kann 

b ) umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen, die aus 

Termingeschäften bestehen, bei deren Fälligkeit der 

Verkäufer (Kontrahent) zum Rückkauf der verkauf-

ten Wertpapiere und der Fonds zur Rückgabe der im 

Rahmen der Transaktion erhaltenen Wertpapiere ver-

pflichtet ist (zusammen die „Pensionsgeschäfte“). 

Der Fonds kann bei einzelnen Pensionsgeschäften oder 

einer Serie fortlaufender Pensionsgeschäfte entweder als 

Käufer oder als Verkäufer auftreten. Die Beteiligung an 

diesen Transaktionen unterliegt jedoch den folgenden 

Bestimmungen: 

a ) Der Fonds darf Wertpapiere im Rahmen eines Pensi-

onsgeschäfts nur dann kaufen oder verkaufen, wenn 

der Kontrahent dieser Transaktion Aufsichtsbestim-

mungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF mit 

den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts ver-

gleichbar sind. 

b ) Das Kontrahentenrisiko aus einem oder mehreren 

Pensionsgeschäft(en) gegenüber einem einzelnen 

Kontrahenten (das zur Klarstellung durch die Verwen-

dung von Sicherheiten gemindert werden kann) darf, 

wenn es sich um ein unter Artikel 41 Absatz 1 Buchsta-

be f) des Gesetzes von 2010 fallendes Finanzinstitut 

handelt, 10% der Vermögenswerte des Fonds bzw. in 

allen anderen Fällen 5% seiner Vermögenswerte nicht 

überschreiten. 

c ) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäfts, bei 

dem der Fonds als Käufer auftritt, darf er die den Ver-

tragsgegenstand bildenden Wertpapiere erst verkau-

fen, nachdem der Kontrahent sein Recht auf Rückkauf 

dieser Wertpapiere ausgeübt hat oder die Frist für den 

Rückkauf abgelaufen ist, es sei denn, der Fonds ver-

fügt über andere Deckungsmittel. 

d ) Die vom Fonds im Rahmen eines Pensionsgeschäfts 

erworbenen Wertpapiere müssen mit der Anlagepoli-

tik und den Anlagebeschränkungen des Fonds über-

einstimmen und beschränkt sein auf: 

 –  kurzfristige Bankzertifikate oder Geldmarktinstru-

mente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG 

vom 19. März 2007. 

 – Anleihen von nichtstaatlichen Emittenten sein, die 

adäquate Liquidität bereitstellen, oder 
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 – Vermögenswerte, auf die weiter oben im zweiten, 

dritten und vierten Abschnitt unter a) Wertpapier-

leihe Bezug genommen wird. 

e ) Die Verwaltungsgesellschaft legt zum Stichtag ihrer 

Jahres- und Halbjahresberichte den Gesamtbetrag der 

offenen Pensionsgeschäfte offen. 

Pensionsgeschäfte können auch in Bezug auf einzelne 

Anteilklassen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen be-

sonderen Merkmale und/oder Anlegerprofile abgeschlos-

sen werden, wobei alle Ertragsansprüche und Sicherhei-

ten im Rahmen solcher Pensionsgeschäfte auf Ebene der 

betreffenden Anteilklasse anfallen. 

5.2.5.11 Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Prozent 

des Wertes des jeweiligen Teilfonds zulässig, sofern die 

Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und 

die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

6. Bewertung (siehe auch Art.8 des 
Verwaltungsreglements)

6.1 An einer Börse notierte/an einem geregelten 
Markt gehandelte Vermögensgegenstände 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer 

offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen 

geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen 

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehan-

delt werden, werden zum letztbekannten Kurs bewertet. 

Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen 

Märkten im Handel ist, wird der letztbekannte Verkaufs-

kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier 

benutzt.

6.2 Nichtnotierte Vermögensgegenstände/ Ver-
mögensgegenstände ohne repräsentativen letzten 
Verkaufspreis

Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und gemäß 

diesem Verwaltungsreglement zulässige Vermögens-

werte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziel-

len Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt 

gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufs-

preis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Ver-

kehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft 

nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von 

unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewer-

tungsregeln festlegt.

6.3 Anteile anderer OGAW oder OGA

Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem letzt-

verfügbaren Nettoinventarwert berechnet.

6.4 Flüssige Mittel

Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert plus aufge-

laufene Zinsen bewertet.

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonstigen 

Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von weniger 

als einem Jahr kann auf der Grundlage des beim Erwerb 

bezahlten Preises abzüglich der beim Erwerb bezahlten 

Kosten, unter Annahme einer konstanten Anlagerendite 

kontinuierlich dem Rücknahmepreis der entsprechen-

den Geldmarktpapiere und sonstigen Vermögensanlagen 

angeglichen werden. Die Verwaltungsgesellschaft achtet 

darauf, dass im Falle der Veräußerung dieser Vermögens-

anlagen der realisierte Verkaufspreis nicht unter dem Ren-

ditekurs liegen wird.

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen Verän-

derungen der Marktverhältnisse den jeweiligen aktuellen 

Marktrenditen angepasst.

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um den Net-

toinventarwert eines Teilfonds zu bestimmen, wird der 

letztbekannte Devisenkurs herangezogen.

6.5 Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 
Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht 

zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisier-

ten Markt einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, 

Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die 

Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für ver-

gleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindar-

lehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurs-

werte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entspre-

chender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit 

einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußer-

barkeit, herangezogen.

6.6 Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte und 

die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräum-

ten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse 
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zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt 

einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt festge-

stellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus für Rechnung eines Teilfonds ge- oder verkauften Ter-

minkontrakten. Die zu Lasten eines Teilfonds geleisteten 

Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag 

festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsver-

luste zum Wert des Teilfonds hinzugerechnet.

6.7 Fair Value Bewertung 

Für den Fall, dass die Vermögensgegenstände des Teil-

fonds nicht aufgrund ihres „Marktwertes“ bewertet wer-

den können, weil ein Marktpreis nicht zur Verfügung 

steht, erfolgt eine Bewertung nach den Grundsätzen des 

„Fair Value“. 

Diese richtet sich nach den Grundsätzen des ‚Positionspa-

pier des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) zu Bilanzie-

rungs- und Bewertungsfragen im Zusammenhang mit der 

Subprime-Krise vom 10. Dezember 2007‘.

Das Vorliegen eines aktiven Marktes ist insbesondere im 

Zusammenhang mit der Kategorisierung von Finanzins-

trumenten und der Ermittlung des beizulegenden Zeit-

werts relevant.

Ein aktiver Markt setzt voraus, dass

• die auf dem Markt gehandelten Produkte homogen 

sind

• vertragswillige Käufer und Verkäufer i.d.R. jederzeit 

gefunden werden können und

• Preise der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Ein Finanzinstrument wird als auf einem aktiven Markt 

notiert angesehen, wenn notierte Preise leicht und regel-

mäßig von einer Börse, einem Händler oder Broker, einer 

Branchengruppe, einer Preis-Service-Agentur, z.B. Reuters 

oder Bloomberg, verfügbar sind und diese Preise tatsäch-

liche und sich regelmäßig ereignende Markttransaktio-

nen auf arm’s-length-Basis repräsentieren.

Bei allen Preisnotierungen auf einem organisierten Markt 

ist grundsätzlich von einem aktiven Markt auszugehen. 

Ist das Handelsvolumen an organisierten Märkten je-

doch ausnahmsweise gering, muss im konkreten Einzel-

fall geprüft werden, ob die an dem organisierten Markt 

notierten Werte als auf einem aktiven Markt notiert anzu-

sehen sind.

Ein aktiver Markt liegt nicht mehr vor, wenn aufgrund des 

vollständigen und längerfristigen Rückzugs von Käufern 

und/oder Verkäufern aus dem Markt eine Marktliquidität 

nicht mehr festzustellen ist.

Die Bewertung von Vermögenswerten erfolgt in Abwe-

senheit eines aktiven Marktes zum beizulegenden Zeit-

wert. Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten 

ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, ver-

tragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäfts-

partnern ein Vermögenswert getauscht oder eine Schuld 

beglichen werden könnte. Für die Ermittlung des beizule-

genden Zeitwerts werden keine Preise berücksichtigt, die 

aufgrund von erzwungenen Geschäften, zwangsweisen 

Liquidationen oder Notverkäufen zustande gekommen 

sind.

Zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts gilt folgende 

Hierarchie:

auf einem aktiven Markt

1 . Preis am Abschlusstag

2 . Preis kurz vor dem Abschlusstag, der anzupassen ist, 

soweit sich die wirtschaftlichen Rahmendaten seit 

dem Tag der Preisbestimmung wesentlich verändert 

haben.

Falls sich die wirtschaftlichen Rahmendaten seitdem we-

sentlich verändert haben, wird der letzte verfügbare Preis 

unter Zugrundelegung von sachgerechten Verfahren an-

gepasst (z.B. Entwicklung eines Indizes, Rating von ver-

brieften Krediten).

Ableitung eines beizulegenden Zeitwerts anhand von Be-

wertungsmethoden, wenn kein aktiver Markt vorliegt

1 . Verwendung der jüngsten Geschäftsvorfälle für 

ein und dasselbe Finanzinstrument zwischen sach-

verständigen, vertragswilligen und unabhängigen 

Geschäftspartnern

2 . Vergleich mit dem aktuellen beizulegenden Zeit-

wert eines anderen, im Wesentlichen identischen 

Finanzinstruments

3 . Anwendung von Bewertungsmodellen (z.B. Diskon-

tierung erwarteter Cash-Flows, Optionspreismo-

delle oder sonstige von Marktteilnehmern für die 
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Bewertung dieses Finanzinstruments üblicherweise 

verwendete Bewertungsmodelle).

Ziel ist, den Transaktionspreis festzustellen, der sich am 

Bewertungsstichtag zwischen unabhängigen Vertrags-

partnern unter normalen Geschäftsbedingungen erge-

ben hätte. Hierfür sind die Marktbedingungen am Bewer-

tungsstichtag zugrunde zu legen. Der über das Bewer-

tungsverfahren ermittelte beizulegende Zeitwert hat auf 

angemessene Weise widerzuspiegeln, wie der Markt die 

Finanzinstrumente am Bewertungstag bewerten würde. 

Die in der Bewertungsmethode verwendeten Daten müs-

sen dabei auf angemessene Weise alle inhärenten Mark-

terwartungen und Berechnungen der Risiko-Rentabili-

tätsfaktoren der Finanzinstrumente reflektieren. 

Generell werden analytische Modelle und Simulations-

modelle unterschieden. Alle Modelle basieren auf der Dis-

counted Cashflow-Methode, d.h. es werden die aus dem 

Finanzinstrument resultierenden Zahlungsströme prog-

nostiziert und mit einem laufzeit- und risikoäquivalenten 

Zinssatz abgezinst.

Neben der Höhe der Zahlungsströme und der beobacht-

baren Marktlage sind bei der Bestimmung des Zinssatzes 

auch Aussagen über den Zeitpunkt möglicher Ausfälle zu 

beachten. Die Illiquidität des Marktes ist als weiterer In-

putfaktor zu berücksichtigen. 

7. Wertentwicklung 

Die Wertentwicklung der Teilfonds ist den spezifi-
schen Informationen zu den Teilfonds dem KIID (den 
Wesentlichen Anlegerinformationen) zu entnehmen. 
Soweit ein Teilfonds neu aufgelegt wurde, können 
keine Wertentwicklungen der Vergangenheit ausge-
wiesen werden. 

Die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds kann 
ferner den erscheinenden Halb-/Jahresberichten 

sowie auf der Website der Gesellschaft www.bay-
erninvest.lu entnommen werden. 

Die historische Wertentwicklung der Teilfonds 
ermöglicht keine Prognose für die zukünftige 
Wertentwicklung. 

8. Risikohinweise 

8.1 Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsge-

sellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten 

neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So 

können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der 

Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis 

fällt. Veräußert der Anleger Anteile eines Teilfonds zu ei-

nem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds be-

findlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeit-

punkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das 

von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollstän-

dig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwäch-

se anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das 

Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe 

beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger 

investierte Geld hinaus besteht nicht.

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 
DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK DES JEWEILIGEN 
TEILFONDS TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN.

8.2 Mögliches Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. Dezem-

ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren und die Vertragsbedingungen vorgegebe-

nen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den SWISS 

HEDGE und seine Teilfonds einen sehr weiten Rahmen 

vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf 

ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegen-

stände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/

Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige 

spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen 

verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken 

(z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb be-

stimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen.

Die Risiken, welche die Anlagepolitik der einzelnen Teil-

fonds betreffen, sind unter der Rubrik SWISS HEDGE im 

Überblick beschrieben. 
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8.3 Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro-

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Län-

dern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwick-

lung insbesondere an einer Börse können auch irrationa-

le Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte 

einwirken.

8.4 Besondere Branchenrisiken

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer Bran-

che können ebenfalls dazu führen, dass sich die beson-

deren Risiken einer Branche verstärkt im Wert eines Teil-

fonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von Ent-

wicklung und Forschung abhängig sind (z.B. Biotechno-

logiebranche, Pharmabranche etc.) oder vergleichsweise 

neu sind, kann es bei Entwicklungen mit branchenweiten 

Auswirkungen zu vorschnellen Reaktionen der Anleger 

mit der Folge erheblicher Kursschwankungen kommen. 

Der Erfolg dieser Branchen basiert häufig auf Spekulati-

onen und Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Pro-

dukte. Erfüllen diese Produkte allerdings nicht die in sie 

gesetzten Erwartungen oder treten sonstige Rückschläge 

auf, können abrupte Wertverluste in der gesamten Bran-

che auftreten.

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhängig-

keiten geben, die dazu führen, daß bei ungünstigen Ent-

wicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Rohstoffknapp-

heit, Verschärfung von gesetzlichen Vorschriften usw. die 

gesamte Branche einer erheblichen Wertschwankung 

unterliegt.

8.5 Länder- oder Transferrisiko

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer 

Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 

Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines Sitzlandes 

Leistungen nicht fristgerecht, oder überhaupt nicht er-

bringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die ein Teil-

fonds Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Währung 

erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht 

mehr konvertierbar ist.

8.6 Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpa-

piere besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein 

Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder nicht 

vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung nicht er-

wartungsgemäß ausgeführt wird.

8.7 Liquiditätsrisiko

Für die Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstände er-

worben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer 

Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt ein-

bezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegen-

stände ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesonde-

re zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermö-

gensgegenstände an Dritte kommen kann.

Im Speziellen, kann es bei erst im Aufbau befindlichen 

Marktsegmenten früher als in hoch entwickelten Märkten 

zu Engpässen bei der Handelbarkeit kommen. Die Bewer-

tung und der Verkauf einzelner Anlagen können sich da-

her schwierig und zeitaufwendig gestalten. Gegebenen-

falls sind Verkäufe nur unter Inkaufnahme von Kursverlus-

ten möglich.

8.8 Adressenausfallrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten 

können Verluste für den jeweiligen Teilfonds entstehen. 

Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der be-

sonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die 

neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf 

den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfälti-

ger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Aus-

stellern eintreten.

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei 

eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forde-

rung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für 

alle Verträge, die für Rechnung eines Teilfonds geschlos-

sen werden.

8.9 Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen Wäh-

rungen als der jeweiligen Teilfondswährung angelegt 

sind, erhält der Teilfonds die Erträge, Rückzahlungen und 

Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. 
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Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswäh-

rung, so reduziert sich der Wert des Teilfonds. 

8.10 Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des 

Fonds insbesondere im Ausland und in aufstrebenden 

Märkten kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus 

Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuch-

lichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unter-Ver-

wahrers resultieren kann. In diesem Fall besteht damit die 

Möglichkeit, dass die in Verwahrung befindlichen Anla-

gen teilweise oder vollständig dem Zugriff des Fonds zu 

dessen Schaden entzogen werden könnte.

8.11 Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine 

Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensge-

genstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der Teilfonds 

von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder 

Märkte besonders stark abhängig. Damit verbunden ist 

eine Konzentration des Adressenausfallrisikos.

8.12 Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 

Vermögensgegenstände.

8.13 Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds 

kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Wei-

se ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Be-

steuerungsgrundlagen der Teilfonds für vorangegangene 

Geschäftsjahre kann für den Fall einer für den Anleger 

steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge 

haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur 

für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, ob-

wohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in 

dem jeweiligen Teilfonds investiert war. Umgekehrt kann 

für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuer-

lich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle 

und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an 

dem jeweiligen Teilfonds beteiligt war, durch die Rückga-

be oder Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der ent-

sprechenden Korrektur nicht mehr zugute kommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu füh-

ren, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vor-

teile in einem anderen als dem eigentlich zutreffenden 

Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt 

werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ 

auswirkt.

8.14 Änderung der Anlagepolitik

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des 

für die Teilfonds zulässigen Anlagespektrums kann sich 

das mit dem Teilfonds verbundene Risiko inhaltlich 

verändern.

8.15 Änderung des Verwaltungsreglements; Auflö-
sung oder Verschmelzung

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich im Verwaltungs-

reglement für den Fonds das Recht vor, das Verwaltungs-

reglement zu ändern (siehe hierzu auch Ziffer 2 „Grundla-

gen“). Ferner ist es ihr gemäß dem Verwaltungsreglement 

möglich, einen Teilfonds ganz aufzulösen, oder ihn mit 

einem anderen Teilfonds zu verschmelzen. Für den Anle-

ger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante 

Haltedauer nicht realisieren kann.

8.16 Risiko der Rücknahmeaussetzung

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungs-

gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer 

Anteile verlangen, jedoch nicht zum Monatsultimo. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile 

jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeit-

weilig aussetzen, und die Anteile erst später zu dem dann 

gültigen Preis zurücknehmen. Dieser Preis kann niedriger 

liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.

8.17 Schlüsselpersonenrisiko

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten 

Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch 

der Eignung der handelnden Personen und damit den 

richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdan-

ken. Die personelle Zusammensetzung des Fondsma-

nagements kann sich jedoch verändern. Neue Entschei-

dungsträger können dann möglicherweise weniger er-

folgreich agieren.

8.18 Regulierungsrisiko

Für den Teilfonds dürfen auch Anlagen im Ausland getä-

tigt werden. Damit geht das Risiko möglicher nachteiliger 

internationaler politischer Entwicklungen, Änderungen 

der Politik der jeweiligen Regierung, Änderungen der 

regulatorischen Rahmenbedingungen, Änderungen der 
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Besteuerungsgrundlagen und anderer rechtlicher Ent-

wicklungen einher. Dadurch können sich insbesondere 

Beschränkungen hinsichtlich der für den Teilfonds er-

werbbaren Vermögensgegenstände ergeben, die dem-

entsprechend die Wertentwicklung des Teilfonds nachtei-

lig beeinflussen können.

8.19 Risiko an Feiertagen im In- und Ausland

Aufgrund lokaler Feiertage in bestimmten Regio-nen/

Ländern kommt es möglicherweise zu Abwei-chungen 

zwischen den Handelstagen an Börsen dieser Länder/

Regionen und den Bewertungstagen des Teilfonds. Der 

Teilfonds kann daher vielleicht an einem Tag, der kein Be-

wertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Ländern/

Regionen nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Ländern 

ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Dadurch kön-

nen Liquiditätsprobleme bei der Veräußerung von Antei-

len auftreten.

8.20  Risiken im Zusammenhang mit 
Derivatgeschäften

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von 

Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 

verbunden:

1 . Kursänderungen des Basiswerts können den Wert ei-

nes Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur 

Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen 

des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswer-

tes kann ein Teilfonds ebenfalls Verluste erleiden.

2 . Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei-

nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 

verbunden.

3 . Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 

dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 

Fall ist.

4 . Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-

tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-

siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 

von einem Teilfonds gezahlte Optionsprämie verfällt. 

Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 

ein Teilfonds zur Abnahme von Vermögenswerten zu 

einem höheren als dem Marktpreis oder zur Lieferung 

von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem 

aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Teilfonds erlei-

det dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz mi-

nus der eingenommenen Optionsprämie.

5 . Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

ein Teilfonds infolge einer unerwarteten Entwicklung 

des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

8.21 Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäften 

Fällt der Kontrahent eines Wertpapierleihe- oder Pensi-

onsgeschäfts aus, kann der Fonds einen Verlust in der 

Weise erleiden, dass die Erträge aus dem Verkauf der vom 

Fonds im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihe- oder 

Pensionsgeschäft gehaltenen Sicherheiten geringer als 

die überlassenen Wertpapiere sind. Außerdem kann der 

Fonds durch den Konkurs oder entsprechend ähnliche 

Verfahren gegen den Kontrahenten des Wertpapierlei-

he- oder Pensionsgeschäfts oder jeglicher anderer Art 

der Nichterfüllung der Rückgabe der Wertpapiere, Verlus-

te erleiden, z. B. Zinsverlust oder Verlust des jeweiligen 

Wertpapieres sowie Verzugs- und Vollstreckungskosten 

in Bezug auf das Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäft. 

Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Erwerb mit 

Rückkaufoption oder einer umgekehrten Rückkaufverein-

barung und Wertpapierleihevereinbarung keinen wesent-

lichen Einfluss auf die Performance des Teilfonds hat. Der 

Einsatz kann aber einen signifikanten Effekt, entweder 

positiv oder negativ, auf den Nettoinventarwert des Teil-

fonds haben. 

9. Erhöhte Volatilität 

Das Auftreten von Volatilitäten der Teilfonds, d.h. beson-

ders hohen Schwankungen des Anteilpreises in kurzer 

Zeit, hängt zu einem nicht unerheblichen Teil von nicht 

im Vorhinein abschätzbaren allgemeinen Marktgegeben-

heiten ab. Allerdings wird das Risiko von erheblichen Vo-

latilitäten verstärkt, wenn bei den Anlageinstrumenten 

Schwerpunkte gebildet werden.

Genauere Angaben sind der Rubrik „SWISS HEDGE im 

Überblick“ zu entnehmen. 

10. Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung eines 

Teilfonds ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. 

Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-

Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf 
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Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der 

Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung mög-

lich. Die Anteile lauten auf den Inhaber und verbriefen die 

Ansprüche der Inhaber gegenüber der Gesellschaft.

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklassen 

erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsreglements. Pro 

Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft eine oder 

mehrere dieser Anteilklassen begeben. Die jeweils aus-

gegebenen Anteilklassen pro Teilfonds sind der Rubrik 

„SWISS HEDGE im Überblick“ dieses Verkaufsprospektes 

zu entnehmen.

11. Nettoinventarwert, Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen und Orderannahmeschluss

11.1 Nettoinventarwert

Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige Anteil-

klasse jedes Teilfonds wird am Bewertungstag in der Ba-

siswährung berechnet und bewertungstäglich auf der 

Internetseite www.bayerninvest.lu veröffentlicht. Die 

Basiswährung jedes Teilfonds ist in der entsprechenden 

Teilfondsbeschreibung angegeben. Weitere Informatio-

nen zum Nettoinventarwert finden sich in Artikel 8 des 

Verwaltungsreglements.

11.2 Ausgabe von Anteilen 

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt gemäß Art. 5 und 6 des 

Verwaltungsreglements. Anteile eines jeden Teilfonds 

können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahr-

stelle sowie über jede im Verkaufsprospekt verzeichnete 

Zahlstelle an einem Bewertungstag erworben werden. 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert je Anteil für 

jeden Teilfonds, veröffentlicht am entsprechenden Be-

wertungstag (Trading Day), nachdem der Kaufauftrag bei 

der Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile je Teilfonds ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei 

der Verwaltungsgesellschaft erworben werden. Sie wer-

den von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgege-

ben. Der Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse kann 

jeweils um Stempelgebühren oder andere Belastungen 

welche der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie 

um eine Verkaufsprovision zuzüglich eines den Ver-

triebsstellen zukommenden Ausgabeaufschlags, die die 

Verwaltungsgesellschaft festsetzt, erhöht werden. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vo-

rübergehend oder vollständig einzustellen.

11.3 Rücknahme und Umwandlung von Anteilen 

Anteilinhaber können Aufträge zur Rücknahme und 

Umwandlung ihrer Anteile an jedem Bewertungstag 

einreichen. 

Die Anteile können über die Verwaltungsgesellschaft, 

die Verwahrstelle oder jede Zahlstelle zurückgegeben 

bzw. umgewandelt werden. Die Rücknahme beziehungs-

weise die Umwandlung erfolgt nach den in den Arti-

keln 10 und 11 des Verwaltungsreglements festgelegten 

Bedingungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit der Zustimmung 

der Verwahrstelle im Falle von umfangreichen Rücknah-

meanträgen die Zahlung des Rücknahmepreises aufschie-

ben, bis die entsprechenden Vermögenswerte veräußert 

worden sind (siehe Artikel 8 des Verwaltungsreglements).

Je nach der Entwicklung des Nettovermögens des jeweili-

gen Teilfonds kann der Rücknahmepreis höher oder nied-

riger liegen als der gezahlte Ausgabepreis (Kaufpreis).

Der Rücknahmepreis jeder Anteilscheinklasse kann je-

weils um Stempelgebühren oder andere Belastungen 

welche der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie um 

eine Rücknahmegebühr erhöht werden. Die Gesellschaft 

behält sich vor, die Rücknahme von Anteilen vorüberge-

hend oder vollständig einzustellen.

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt grundsätzlich 

keine Umwandlungsgebühr zu erheben. 

Wenn jedoch ein Anleger seine Anteile von einem Teil-

fonds in einen anderen Teilfonds mit höherem Ausga-

beaufschlag umwandelt, wird die Verwaltungsgesell-

schaft die positive Differenz dieser Ausgabeaufschläge 

berechnen.

In außergewöhnlichen Situationen kann die Verwaltungs-

gesellschaft zeitweilig die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes eines jeden Teilfonds und folglich die Ausga-

be, die Rücknahme und die Umwandlung von Anteilen 

eines bzw. aller Teilfonds aussetzen (siehe Artikel 9 des 

Verwaltungsreglements).

11.4 Late Trading/Market Timing

Zum Zeitpunkt des Eingangs des Zeichnungs-, Rücknah-

me- oder Umwandlungsbegehrs erfolgt die Zeichnung, 
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Rücknahme und Umwandlung von Anteilen zu unbe-

kannten Ausgabe- und Rücknahmepreisen. Der Zeich-

nungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsantrag muss vor 

14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag bei 

der Gesellschaft eingegangen sein.

Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsanträge, 

die nach 14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewer-

tungstag bei der Gesellschaft eingehen, werden so be-

handelt als seien diese erst am nächsten Bewertungstag 

bei der Gesellschaft eingegangen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird geeignete Maßnah-

men ergreifen, um der missbräuchlichen Nutzung von 

Market Timing entgegenzuwirken und in Verdachtsfäl-

len angemessene Schritte einleiten, um diese Praxis zu 

unterbinden.

12. Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahme-
preise und weitere Mitteilungen an die Anteilinhaber

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird 

grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsge-

sellschaft (http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/

fondspreise/index.html) veröffentlicht und kann daneben 

auch in einer Tageszeitung bzw. einem sonstigen Online-

Medium veröffentlicht werden.

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies 

das Verwaltungsreglement fordert, werden im Recueil 

Électronique des Sociétés et Associations (RESA) des 

Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie können 

auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in ande-

ren, von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten, Zei-

tungen veröffentlicht werden, und zwar in solchen Län-

dern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teilfonds so-

wie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über jede 

Zahlstelle erhältlich.

Ebendort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwal-

tungsreglement, dem KIID (Wesentliche Anlegerinforma-

tionen) in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- 

und Halbjahresberichte erhältlich.

13. Verwaltungs- und sonstige Kosten

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährliche Ver-

waltungsgebühr von maximal 2,5%. Etwaige Fondsma-

nager- und eventuell anfallende Anlageberaterhonorare 

inklusive erfolgsabhängige Gebühren im Zusammenhang 

mit der Verwaltung eines Teilfondsvermögens können 

dem jeweiligen Teilfonds separat belastet werden. Die 

Verwaltungsgebühr, etwaige Fondsmanagerhonorare 

und eventuell anfallende Anlageberaterhonorare inklu-

sive erfolgsabhängige Gebühren sowie deren Berech-

nungsmethode werden in der Übersicht des jeweiligen 

Teilfonds aufgeführt.

Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Verwahrstel-

lengebühr („Verwahrstellengebühr“) von maximal 0,7%, 

zahlbar monatlich, berechnet auf den letzten Nettoinven-

tarwert eines jeden Teilfonds am Ende eines jeden Mo-

nats. Fremde Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, 

die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clea-

ringstellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für die Ver-

wahrung der Vermögenswerte des Fonds anfallen, wer-

den dem Fondvermögen gesondert in Rechnung gestellt. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgen-

den Aufwendungen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds: 

1 . Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die für 

Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen.

2 . Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 

Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 

Verwaltungsreglements und aller anderen den Fonds 

betreffenden Dokumente, einschließlich Zulas-

sungsanträgen, Verkaufsprospekten, den KIIDs so-

wie diesbezügliche Änderungsanträge an Behörden 

in verschiedenen Ländern in den entsprechenden 

Sprachen im Hinblick auf das Verkaufsangebot von 

Fondsanteilen;

3 . Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und 

Zwischenberichte und anderer Mitteilungen an die 

Anteilinhaber in den zutreffenden Sprachen sowie 

Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und der Ausschüttungsbekanntmachun-

gen sowie aller sonstiger an die Anteilinhaber gerich-

teten Bekanntmachungen;

4 . Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 

der Register- und Transferstelle, der Messung der 
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Performance der Teilfonds, des Risk Management und 

der täglichen Errechnung des Inventarwertes und 

dessen Veröffentlichung;

5 . Honorare der Wirtschaftsprüfer;

6 . Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregister 

gemäß EMIR.

7 . etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;

8 . Eventuell anfallende Mehrwertsteuer;

9 . Kosten zur Förderung des Vertriebs;

10 . Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen admi-

nistrativen Kosten, die der Verwaltungsgesellschaft 

oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Inter-

esse der Anteilinhaber des Fonds handeln;

11 . Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-

grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerli-

chen Angaben nach den Regeln des deutschen Steu-

errechts ermittelt wurden, Kosten zur Erstellung und 

Bekanntmachung steuerlicher Hinweise;

12 . Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/ oder Re-

gistrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in 

verschiedenen Ländern.

13 . Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) wird 

vom Großherzogtum Luxemburg dem Gesamtnetto-

vermögen auferlegt. 

14 . Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf Antei-

le bestimmter Anteilklassen, die im Verkaufsprospekt 

jeweils beschrieben sind, eine Vertriebsprovision von 

maximal 0,5% pro Jahr des dieser Anteilklasse zukom-

menden Anteils des Nettoinventarwertes innerhalb 

des jeweiligen Teilfonds zu berechnen. Die Berech-

nungsmethode ist in der Übersicht des jeweiligen Teil-

fonds aufgeführt. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 

Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teilfonds zu-

geteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teilfonds 

pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzelnen Teilfonds 

zugeteilt.

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für ei-

nen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zusammen-

hang mit einem bestimmten einzelnen Teilfonds macht, 

wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zugeteilt.

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden direkt 

vom Fonds getragen; andere Auslagen können über ei-

nen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden.

Im Jahresbericht des Fonds werden die zu Lasten der Teil-

fonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transakti-

onskosten) offengelegt und als Quote des durchschnittli-

chen Fondsvolumens ausgewiesen (“Total Expense Ratio” 

– TER). 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammenhang 

mit Geschäften für Rechnung der Teilfonds geldwerte 

Vorteile (Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und 

Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse 

der Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet 

werden. 

14. Besonderheiten bei dem Erwerb von 
Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung der Teilfonds wird 

eine Verwaltungsvergütung für die in den Teilfonds ge-

haltenen Zielfondsanteile berechnet. Die Teilfonds wer-

den nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsver-

gütung von mehr als 5% p.a. unterliegen.

Sämtliche Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Provi-

sionen und sonstigen Aufwendungen, die den jeweili-

gen Zielfonds nach ihren vertraglichen Bedingungen 

belastet werden können, sind mittelbar oder unmittel-

bar von den Anlegern des Teilfonds zu tragen. Dazu zäh-

len insbesondere Transaktionskosten, bankübliche De-

potgebühren, Kosten für den Druck und Versand sowie 

Bekanntmachung der für die Anleger bestimmten Jah-

res- und Halbjahresberichte sowie Auflösungsberichte, 

Kosten der Bekanntmachung der Ausgabe- und Rücknah-

mepreise und Ausschüttungen, Kosten für die Prüfung 

der Zielfonds, evtl. entstehende Steuern, Kosten für die 

Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen sowie 

Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen.

Im Gegenzug vereinnahmt der jeweilige Teil-

fonds vollumfänglich die von den Zielfondsgesell-

schaften an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten 

Vertriebsfolgeprovisionen.

Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile anderer OGAW 

und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar 

von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit 
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der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame 

Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesent-

liche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so 

werden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Antei-

len der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den 

Teilfonds keine Ausgabeaufschläge, Vertriebsprovisionen 

und Rücknahmeprovisionen berechnet. Investiert ein Teil-

fonds in einen derartigen OGAW oder OGA, dann werden 

die dem Teilfonds in Rechnung gestellten Gebühren (Ver-

waltungsgebühr, Anlageberater-/Fondsmanagerhonorar 

und Verwahrstellengebühr), soweit diese Gebühren iden-

tischen Begünstigten zukommen, anteilig um diesen Teil 

gekürzt. Durch die Investition in andere Investmentfonds 

kann es zu Kostendoppelbelastungen kommen, die im 

Geprüften Rechenschaftsbericht erwähnt werden. Ziel-

fonds werden zu banküblichen Konditionen erworben, 

so dass grundsätzlich lediglich eine geringe Doppelbela-

stung entstehen sollte. Darüber hinaus werden gegebe-

nenfalls erlangte Gebührenermäßigungen dem Teilfonds-

vermögen gutgeschrieben.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeauf-

schläge und Rücknahmeabschläge offen gelegt, die dem 

jeweiligen Teilfonds für den Erwerb und die Rücknahme 

von Anteilen an anderen Investmentvermögen berech-

net worden sind. Ferner wird die Vergütung offen gelegt, 

die dem jeweiligen Teilfonds von einer Verwaltungsge-

sellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 

durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergü-

tung für die im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile 

berechnet wurde.

15. Anteilklassen

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklassen 

erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsreglements. Pro 

Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft eine oder 

mehrere dieser Anteilklassen begeben. Die jeweils aus-

gegebenen Anteilklassen pro Teilfonds sind der Rubrik 

„SWISS HEDGE im Überblick“ dieses Verkaufsprospektes 

zu entnehmen.

Folgende Anteilklassen können von der Verwaltungsge-

sellschaft begeben werden:

Anteilklasse:

A: Ausschüttung mit Vertriebsfolgeprovision 

D: Ausschüttung ohne Vertriebsfolgeprovision 

T: Thesaurierung mit Vertriebsfolgeprovision 

O:  Thesaurierung  ohne Vertriebsfolgeprovision 

InstA: Vorbehalten für Institutionelle Investoren (Inst)  

 - Ausschüttung mit Vertriebsfolgeprovision 

InstD:  Vorbehalten für Institutionelle Investoren   

 (Inst)- Ausschüttung ohne Vertriebsfolge- 

 provision 

InstT: Vorbehalten für Institutionelle Investoren  

 (Inst) – Thesaurierung mit Vertriebs-  

 folgeprovision 

InstO: Vorbehalten für Institutionelle Investoren  

 (Inst) - Thesaurierung – ohne Vertriebsfolge-  

 provision

Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben wer-

den, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfal-

len, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermes-

sen Kaufaufträge zurückweisen und die Ausgabe von 

Anteilen aussetzen oder begrenzen (siehe Verwaltungsre-

glement Artikel 5).

16. Ertragsausgleichsverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teilfonds ein 

sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass 

die während des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen 

Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabeprei-

ses bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilschei-

nen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fort-

laufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des Er-

tragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen 

berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankun-

gen im Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Ver-

mögensgegenständen auszugleichen, die durch Netto-

mittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse aufgrund von 

Anteilverkäufen oder -rückgaben verursacht werden. 

Denn jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel würde an-

dernfalls den Anteil der Erträge am Inventarwert der Teil-

fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, 

dass der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht durch 

die unvorhersehbare Entwicklung eines Teilfonds bzw. 

des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird in Kauf 
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genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor 

dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf Er-

träge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer 

Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes 

Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt 

hat.

17. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds und jedes Teilfonds endet 

am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Auflage des ers-

ten Teilfonds und endet am 31. Dezember 2012.

Der erste Bericht für die Periode ab der Auflage des ersten 

Teilfonds bis zum 30. Juni 2012 wird der ungeprüfte Halb-

jahresbericht sein.

Der geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember des 

jeweiligen Jahres erstellt. Der geprüfte Jahresbericht wird 

erstmalig zum 31. Dezember 2012 erstellt.

Der ungeprüfte Halbjahresbericht wird zum 30. Juni des 

jeweiligen Jahres erstellt. Der ungeprüfte Halbjahresbe-

richt wird erstmalig zum 30. Juni 2012 erstellt.

18. Auflösung und Übertragung des Fonds bzw. von 
Teilfonds

18.1 Auflösung

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit durch 

gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungsgesell-

schaft und der Verwahrstelle liquidiert werden. Zusätzlich 

erfolgt die Liquidation des Fonds bei Eintritt der gesetzli-

chen Voraussetzungen des Artikels 22 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 

Anlagen.

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder ei-

nen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des Fonds 

beziehungsweise des betreffenden Teilfonds mehr aus-

gegeben oder zurückgenommen (es sei denn, alle Anteil-

inhaber können gleich behandelt werden). Dies wird den 

Anteilinhabern gemäß Artikel 16 des Verwaltungsregle-

ments bekannt gegeben. Die Verwaltungsgesellschaft 

wird das Vermögen eines jeden Teilfonds im Interesse der 

Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds veräußern 

und die Verwahrstelle wird den Nettoliquidationserlös 

gemäß den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft 

nach Abzug der Liquidationskosten und -gebühren an die 

Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds im Verhältnis zu 

ihrer Beteiligung auszahlen. Beträge, die aus der Liquida-

tion des Fonds oder eines seiner Teilfonds stammen und 

die von den berechtigten Anteilinhabern nicht eingelöst 

werden, werden durch die Verwahrstelle zugunsten der 

berechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignati-

on“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge verfallen, wenn 

sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach Hinterlegung dort 

angefordert werden.

18.2 Übertragung

Teilfonds können unter den im Verwaltungsreglement 

beschriebenen Bedingungen zusammengelegt werden, 

indem ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds 

eingebracht wird, und sie können in einen anderen Or-

ganismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) eingebracht 

werden. Eine Zusammenlegung von Teilfonds sowie 

die Einbringung in einen anderen OGA erfolgen auf Be-

schluss der Verwaltungsgesellschaft. 

19. Steuerhinweise 

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxemburg 

einer Steuer (Taxe d’abonnement) von zurzeit 0,05% p.a. 

des jeweiligen Nettofondsvermögens. Soweit ein Teil-

fonds über eine institutionelle Anteilklasse verfügt, be-

trägt die Taxe d’abonnement für diese Anteilklasse zurzeit 

0,01% p.a. Die Taxe d’abonnement wird derzeit viertel-

jährlich auf den Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds 

am letzten Tag des Quartals errechnet.

Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg wohnhaft oder an-

gesiedelt sind und denen auch keine Aufenthaltserlaub-

nis für Luxemburg erteilt wurde, unterliegen, hinsichtlich 

der von ihnen gehaltenen Anteile am Fonds bzw. den 

Teilfonds zurzeit weder der luxemburgischen Kapitaler-

trag-, Einkommen-, Quellen-, Schenkung- oder Erbschaft-

steuer noch einer anderen luxemburgischen Steuer. Die 

Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens können 

jedoch etwaigen Steuern in Ländern unterliegen, in wel-

chen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwal-

tungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quit-

tungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteil-

inhaber einholen.

Im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie über 

die EU-Zinsbesteuerung (die „Richtlinie“), die am 1. Juli 

2005 in Kraft getreten ist, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass in gewissen Fällen bzw. bestimmten Ländern 
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eine Quellensteuer erhoben wird, falls eine Zahlstelle 

Ausschüttungen und Rückkäufe von Anteilen in einem 

Teilfonds tätigt und der Nutznießer dieser Gelder eine na-

türliche Person ist, die in einem anderen EU-Staat ansäs-

sig ist. Der Quellensteuersatz dieser Ausschüttungen und 

Rückkäufe beträgt 35%, außer die betroffene Einzelper-

son beantragt ausdrücklich, dem Informationsaustausch-

System der Richtlinie zu unterliegen. Der Anteilinhaber 

kann sich eventuell einbehaltene Quellensteuer auf seine 

Einkommensteuerschuld in seinem Heimatland anrech-

nen lassen.

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnun-

gen, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz und den 

Verkauf von Aktien an ihrem Wohnsitz Anwendung fin-

den, unterrichten und, falls angebracht, beraten lassen.

20. Hinweis zur Besteuerung von Erträgen aus aus-
ländischen Investmentvermögen für Anleger aus der 
Bundesrepublik Deutschland

20.1 Steuerpflicht der Erträge

Ausgeschüttete und/oder als ausgeschüttet zu behan-

delnde (thesaurierte) Erträge der Teilfonds sind von dem 

in Deutschland ansässigen privaten Anleger als Einkünfte 

aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer zu unterwer-

fen (Abgeltungssteuer). Der Privatanleger hat seine Ein-

künfte getrennt anzugeben in „Zinsen und andere Erträ-

ge“. Für betriebliche Anleger stellen diese Erträge steuer-

liche Betriebseinnahmen dar. Dividenden deutscher und 

ausländischer Aktiengesellschaften sowie ausgeschüt-

tete Veräußerungsgewinne aus Wertpapiergeschäften 

mit Aktien – unter Geltung des Investmentsteuergeset-

zes realisiert – sind für Körperschaften jedoch steuerfrei. 

Für Personengesellschaften und übrige Unternehmer 

sind diese nur zur Hälfte steuerpflichtig. Sämtliche üb-

rigen ausgeschütteten Veräußerungsgewinne sind voll 

steuerpflichtig.

20.2 Zwischengewinn

Demgemäß haben Investmentfonds bzw. –gesellschaf-

ten den Zwischengewinn bewertungstäglich zu ermitteln 

und zusammen mit den Rücknahmepreisen zu veröf-

fentlichen. Als Zwischengewinn gelten die dem Anleger 

bei der Veräußerung, Rückgabe oder Abtretung von An-

teilscheinen zufließenden, im Rücknahmepreis enthal-

tenen Entgelte für vereinnahmte Zinsen, Zinsansprüche 

sowie Einnahmen und Zwischengewinne aus anderen 

ausländischen und inländischen Investmentvermögen. 

Der im Rücknahmepreis vereinnahmte Zwischengewinn 

ist für den in Deutschland ansässigen privaten Anleger 

steuerpflichtig. Der vom Anleger beim Erwerb von An-

teilen im Ausgabepreis gezahlte Zwischengewinn ist als 

negative Einnahme im jeweiligen Kalenderjahr von ver-

einnahmten Zwischengewinnen oder sonstigen Erträgen, 

beispielsweise Ausschüttungen auf Investmentanteil-

scheine, abzugsfähig. Die Steuerpflicht des vereinnahm-

ten Zwischengewinns bzw. der ausgeschütteten und/

oder thesaurierten Zinserträge erstreckt sich somit nur 

auf die konkrete Besitzdauer des jeweiligen Anlegers.

20.3 Kapitalertragsteuer

Verwahrt der Anleger die Anteile in einem in der Bun-

desrepublik Deutschland gelegenen Depot, nimmt das 

Depot führende Kreditinstitut als Zahlstelle im Ausschüt-

tungsfall einen Steuerabzug von 30 Prozent auf die aus-

geschütteten kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge (i.w. 

Zinsen und andere Erträge) vor. Im Thesaurierungsfall 

kommt es hingegen zu keinem Steuerabzug.

Bei der Veräußerung von Anteilen nimmt die in der Bun-

desrepublik Deutschland gelegene Zahlstelle einen Steu-

erabzug von 30 Prozent auf die im Rücknahmepreis ent-

haltenen Zwischengewinne – ggf. gemindert um gezahlte 

Zwischengewinne – und auf die kumulierten Erträge vor. 

Vom Abzug einer Kapitalertragsteuer nimmt die deutsche 

Zahlstelle bei Anlegern Abstand, sofern die Anleger ent-

weder rechtzeitig einen Freistellungsauftrag (für kapital-

ertragsteuerpflichtige Ertragsteile maximal 801 EUR bei 

Einzelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranla-

gung von Ehegatten) oder eine Nichtveranlagungs(NV)-

Bescheinigung oder – bei im Ausland ansässigen An-

legern – einen Nachweis der Ausländereigenschaft 

vorlegen. Befinden sich die Anteilscheine im Betriebsver-

mögen, ist eine Abstandnahme vom Steuerabzug nicht 

möglich.

Werden die Anteile nicht in einem Depot bei einem in-

ländischen Kreditinstitut verwahrt (Nichtdepotfall), aber 

einem inländischen Kreditinstitut die Ertragsscheine zur 

Auszahlung oder Anteilscheine zum Verkauf oder Rückga-

be durch den Anleger vorgelegt, erhöht sich der Kapital-

ertragsteuerabzug von 30 auf 35 Prozent.

Sofern einem inländischen Anleger Kapitalertragsteuer 

auf ausgeschüttete oder thesaurierte Investmenterträge 
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einbehalten worden ist, erhält der Anleger von der Depot 

führenden Stelle eine Steuerbescheinigung über die ab-

gezogene Kapitalertragsteuer. Der inländische Anleger 

hat dann die Möglichkeit, den bescheinigten Steuerab-

zugsbetrag im Rahmen der Einkommensteuer- oder Kör-

perschaftsteuerveranlagung auf seine individuelle Steu-

erschuld anrechnen zu lassen. 

20.4 Solidaritätszuschlag

Seit dem 1. Januar 1995 wird in der Bundesrepublik 

Deutschland ein Solidaritätszuschlag auf die anfallende 

Kapitalertragsteuer erhoben, der derzeit 5,5 Prozent be-

trägt. Der Solidaritätszuschlag ist wie die Kapitalertrag-

steuer im Rahmen der Steuerveranlagung anrechenbar. 

Fällt keine Kapitalertragsteuer an – beispielsweise bei 

ausreichendem Freistellungsauftrag oder NV-Bescheini-

gung -, ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen. 

20.5 Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge eines Fonds wird teilweise 

in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Für 

die steuerliche Behandlung der Quellensteuern beim An-

leger gilt Folgendes:

Sofern bereits der Fonds die ausländischen Steuern zuläs-

sigerweise bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Erträ-

ge als Werbungskosten abzieht (Wahlrecht), ist eine An-

rechnung bzw. ein Abzug auf Anlegerebene nicht mehr 

möglich. 

Wenn aber der Fonds die ausländische Quellensteuer 

nicht bereits bei der Ermittlung der Erträge als Werbungs-

kosten abgesetzt hat, ist diese ausländische Quellensteu-

er, sofern sie nicht auf steuerfreie Einkünfte entfällt, auf 

Antrag bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte ab-

zugsfähig oder auf den Teil der deutschen Einkommen- 

bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers anrechenbar, der 

auf die entsprechenden ausländischen Einkünfte entfällt.

20.6 Veräußerungsgeschäfte

Der Privatanleger muss Gewinne aus der Veräußerung 

seiner Anteilscheine versteuern. Eine automatische Ab-

führung der Steuern auf Kapitalerträge und Veräuße-

rungsgewinne findet bei ausländischen Investmentver-

mögen nicht statt.Für die Besteuerung der Gewinne aus 

der Veräußerung von ausländischen Investment-Anteil-

scheinen im Betriebsvermögen gelten Besonderheiten: 

So weit diese Veräußerungsgewinne aus inländischen 

oder ausländischen Aktien resultieren (besitzzeitanteili-

ger Aktiengewinn), sind diese nur zur Hälfte zu versteuern 

(Personengesellschaften und übrige Unternehmen) oder 

grundsätzlich steuerfrei (Kapitalgesellschaften). So weit 

die Veräußerungsgewinne ggf. aus nach DBA-steuerbe-

freiten Immobilienerträgen und –gewinnen resultieren 

(besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn), sind sie steuer-

frei. Entsprechendes gilt für Veräußerungsverluste und für 

Teilwertabschreibungen auf Fondsanteile. Der Aktienge-

winn und der Immobiliengewinn werden für den Fonds 

ermittelt und in Form eines Prozentsatzes bekannt ge-

macht. Der besitzzeitanteilige Aktien- und Immobilienge-

winn ist von den betrieblichen Anlegern auf Basis der be-

kannt gemachten Prozentsätze individuell zu ermitteln. 

20.7 Steuerliche Bekanntmachung

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. trans-

parente Besteuerung) gelten nur, wenn sämtliche Besteu-

erungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt 

gemacht werden (sog. steuerliche Bekanntmachungs-

pflicht). Dies gilt auch insoweit, als die Teilfonds Anteile 

an anderen Investmentfonds, erworben haben (Zielfonds 

i.S.d. § 10 InvStG) und diese ihren steuerlichen Bekannt-

machungspflichten nachkommen.

Die Verwaltungsgesellschaft macht sämtliche Besteue-

rungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht 

garantiert werden, soweit ein Teilfonds Zielfonds erwor-

ben hat und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungs-

pflichten nicht nachkommen. In diesem Fall werden die 

Ausschüttungen und der Zwischengewinn des jeweiligen 

Zielfonds sowie 70% der Wertsteigerung im letzten Ka-

lenderjahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens jedoch 

6% des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag auf 

der Ebene des jeweiligen Teilfonds angesetzt.

Hinweis:

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit 

bekannten Rechtslage aus. Es kann jedoch keine Gewähr 

dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Be-

urteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Er-

lasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Diese Hinweise 

können eine steuerliche Beratung nicht ersetzen.
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21. Auslagerung

Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende Aufgaben im 

Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen anderen 

Unternehmen übertragen:

Die Funktion der Transferstelle wurde ausgelagert an die 

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A..

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fonds-

buchaltung werden durch die BayernInvest Kapitalver-

waltungsgesellschaft mbH erbracht. 

Die Risiko- und Performancemessung für die einzelnen 

Teilfonds wird durchgeführt von der BayernInvest Kapital-

verwaltungsgesellschaft mbH, München.

22. Jahres-/Halbjahresberichte/ weitere 
Verkaufsunterlagen

Die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der aktuelle 

KIID (Wesentliche Anlegerinformationen) und das Ver-

kaufsprospekt mit der geltenden Fassung des Verwal-

tungsreglements sind kostenlos bei der Verwaltungsge-

sellschaft erhältlich sowie auf der Website www.bayernin-

vest.lu verfügbar. 

23. Abschlussprüfer

Mit der Prüfung des Fonds, der Teilfonds und des Jahres-

berichtes ist PricewaterhouseCoopers Luxembourg Soci-

été coopérative; 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxem-

bourg beauftragt. 

24. Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundesre-
publik Deutschland

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind in der Bundes-

republik Deutschland bei den im Verkaufsprospekt und 

im KIID (Wesentliche Anlegerinformationen) verzeichne-

ten Zahlstellen und Informationsstellen in der Bundesre-

publik Deutschland erhältlich. 

Ebendort können die Anteilinhaber auch den Verkaufs-

prospekt, die KIIDs (wesentliche Anlegerinformationen), 

das Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbe-

richte für den Erwerb von Anteilen in elektronischer Form 

sowie in Papierform kostenlos erhalten und den Verwahr-

stellenvertrag, denTransferstellenvertrag, den Vertrag mit 

der Fondsbuchhaltung, Fondsmanagerverträge, Anlage-

beraterverträge sowie die Satzung der Verwaltungsge-

sellschaft einsehen.

Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige veröf-

fentlichungspflichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 

werden zudem im Einklang mit den einschlägigen rechtli-

chen Bestimmungen des deutschen Rechts in der Börsen-

Zeitung veröffentlicht.

Neben der Veröffentlichung in einem in diesem Verkaufs-

prospekt genannten Informationsmedium sind die Anle-

ger entsprechend § 167 KAGB i.V.m. § 298 II KAGB unver-

züglich außerdem über ihre depotführenden Stellen  in 

bestimmten Fällen durch ein Medium zu informieren, auf 

welchem Informationen für eine den Zwecken der Infor-

mationen angemessene Dauer gespeichert, einsehbar 

und unverändert wiedergegeben werden, etwa in Papier-

form oder elektronischer Form (sogenannter „dauerhafter 

Datenträger“). Diese Information umfasst die wesentli-

chen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergrün-

de, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der 

Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-

tere Informationen erlangt werden können.Die Informa-

tion mittels Dauerhaftem Datenträger umfasst folgende 

Sachverhalte:

1 . die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Akti-

en eines Investmentvermögens;

2 . die Kündigung der Verwaltung eines Investmentver-

mögens oder dessen Abwicklung;

3 . Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den 

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, 

die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Ver-

gütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, 

die aus dem Investmentvermögen entnommen wer-

den können, einschließlich der Hintergründe der Än-

derungen sowie der Rechte der Anleger in einer ver-

ständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo 

und auf welche Weise weitere Informationen hierzu 

erlangt werden können,

4 . die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form 

von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 

43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und

5 . die Umwandlung eines Investmentvermögens in ei-

nen Feederfonds oder die Änderung eines Master-

fonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 

64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
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Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen auf die Anteile sowie 

sonstige Zahlungen werden an die Anteilinhaber in der 

Bundesrepublik Deutschland durch die Zahlstellen in der 

Bundesrepublik Deutschland ausgezahlt.

25. Zahlungen an die Anteilinhaber/ Verbreitung der 
Berichte und sonstige Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sicherge-

stellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und 

dass Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem 

Verkaufsprospekt erwähnten Anlegerinformationen kön-

nen auf dem unter Ziffer 1 “Grundlagen“ in diesem Ver-

kaufsprospekt angegebenen Wege bezogen werden. 

26. Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren auf die 

Tatsache hin, dass regelmäßig über eine Zwischenstelle 

in einen OGAW investiert wird, welche die Investition in 

ihrem Namen aber im Auftrag des Investors unternimmt. 

Insofern können Investoren nicht unbedingt alle Inves-

torenrechte unmittelbar gegen den OGAW geltend ma-

chen. Investoren wird geraten, sich über ihre Rechte zu 

informieren. 

27. Weitere Investmentvermögen, die von der Gesell-
schaft verwaltet werden

Richtlinienkonforme Investmentvermögen: 

BayernInvest, Luxemburger Investmentfonds mit einer 

Umbrella-Struktur mit folgenden Teilfonds:

• BayernInvest Short Term Fonds

• BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds

• BayernInvest Global Flex Income Fonds

• BayernInvest Active Global Balanced Fonds

• BayernInvest Osteuropa Fonds

DKB, Luxemburger Investmentfonds mit einer Umbrella-

Struktur mit folgenden Teilfonds:

• DKB Europa Fonds

• DKB Nordamerika Fonds

• DKB Asien Fonds

• DKB Pharma Fonds

• DKB TeleTech Fonds

• DKB Zukunftsfonds

GREIFF, Luxemburger Investmentfonds mit einer Umbrel-

la-Struktur mit folgendem Teilfonds:

• GREIFF – Pro Art ERV 

BILKU 1, Luxemburger Investmentfonds mit einer Umbrel-

la-Struktur mit folgenden Teilfonds:

• BILKU 1 EPOS Fonds

• BILKU 1 OPAL Fonds

HUK-Vermögensfonds, Luxemburger Investmentfonds 

mit einer Umbrella-Struktur mit folgenden Teilfonds:

• HUK-Vermögensfonds Basis

• HUK-Vermögensfonds Balance

• HUK-Vermögensfonds Dynamik

Timberland, SICAV, Luxemburger Investmentfonds mit ei-

ner Umbrella-Struktur mit folgenden Teilfonds:

• Timberland, SICAV - Timberland Top - Dividende 

International

Stand:  Dezember 2016

28.  Belehrung über das Recht des Käufers zum  
Widerruf nach § 305 KAGB (Haustürgeschäfte) 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen bzw Aktien 

durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständi-

gen Geschäftsräume desjenigen, der die Aktien verkauft 

oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer sei-

ne Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei 

Wochen der ausländischen Verwaltungsgesellschaft ge-

genüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt 

auch dann, wenn derjenige, der die Aktien verkauft oder 

den Kauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 

Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312b 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb 

von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz-

markt Schwankungen unterliegt (§ 312g II Nr.8 BGB), ein 

Widerruf ausgeschlossen.  

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 

der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der 

BayernInvest Luxembourg S.A. 

z.Hd. Abt. Legal, Tax, Services & Compliance 
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6, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach

schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden ein-

schließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine 

Begründung nicht erforderlich ist.

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durch-

schrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer 

ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 

worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufs-

recht wie die vorliegende enthalten ist.

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den 

Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäu-

fer 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, aufgrund vorhergehender Bestel-

lung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht 

hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlun-

gen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesell-

schaft 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. 

29. Zusätzliche Hinweise für Anleger im Vereinigten 
Königreich (United Kingdom)

Diese zusätzlichen Hinweise richten sich ausschließlich an 

Investoren aus dem Vereinigten Königreich.

Diese zusätzlichen Hinweise sind Bestandteil des Ver-

kaufsprospekts und sollten im Zusammenhang mit die-

sem gelesen werden. Diese zusätzlichen Hinweise bein-

halten spezielle Informationen zum Swiss Hedge. 

Der Swiss Hedge ist aufgelegt als „fonds commun de 

placement“ ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit unbe-

stimmter Laufzeit und unterliegt der Luxemburger Ge-

setzgebung sowie der Luxemburger Finanzmarktaufsicht 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Der Fonds wurde aufgelegt unter Teil I des Luxemburger 

Gesetzes viom 17. Dezember 2010 über Organismen für 

Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Gesetz von 2010) 

und gilt als richtlinienkonformer Investmentfonds (UCITS). 

Aufgrund dessen darf der Fonds, außer im Großherzog-

tum Luxemburg, nach erfolgter Vertriebsanzeige in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum öffentli-

chen Vertrieb angeboten werden. 

Der für diesen Fonds zuständige Verwaltungsrat (sie-

he Punkt „Organisation“ in diesem Verkaufsprospekt) ist 

verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben in diesem 

Prospekt sowie in diesen Hinweisen.

Facilities Agent Services in UK

KB Associates wurden mit der Wahrnehmung der Auf-

gaben des Facilities Agent  für den Swiss Hedge und der 

Facilities Agent hat die Übernahme dieser Aufgaben 

akzeptiert. 

KB Associates mit Sitz in 42 Brook Street, W1K 5DB Lon-

don, United Kingdom. hat sich bereit erklärt, die Auf-

gaben des Facilities Agent in seinen Geschäftsräumen 

wahrzunehmen.

Ebendort können die Anteilinhaber:

(a) ihre Anteile zurückgeben und den jeweils gültigen 

Rückgabepreis erhalten;

(b) Beschwerden zur Kenntnis bringen bzgl. der Aktivitä-

ten des Fonds oder der Teilfonds;

(c) zu den üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankar-

beitstag Kopien des jeweils gültigen Verwaltungsregle-

ments, des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlege-

rinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte 

einsehen bzw. erhalten; und

(d) schriftliche Informationen erhalten zu den aktuell ver-

öffentlichten Anteilscheinpreisen.

Jeder Anlager sollte in Bezug auf seine Möglichkei-
ten, in den Swiss Hedge zu investieren, vorab einen 
Steuerberater oder einen Finanzberater aufsuchen, 
der auf die Beratung im Hinblick auf Investmentfonds 
spezialisiert ist. Bei Unsicherheiten über den Inhalt 
dieses Verkaufsprospekts sollten Sie einen durch die 
FSA autorisierten professionellen Berater zu Rate 
ziehen.

Bezeichnungen und Ausdrücke in diesem Verkaufspro-

spekt sind, soweit der  Zusammenhang nichts anderes 
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zulässt, im selben Kontext verwendet wie in diesen 

Hinweisen. 

30. Hinweise betreffend Vertrieb in der Schweiz an 
ausschliesslich qualifizierte Anleger

30.1 Vertreter 

Vertreter in der Schweiz ist Valex Capital AG, Schützenst-

rasse 18, CH-8808 Pfäffikon SZ

30.2 Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist Neue Helvetische Bank AG, 

Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich

30.3 Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Prospekt, die wesentlichen  Informationen für die Anlege-

rinnen und Anleger (KIIDs) und Verwaltungsreg-lement 

sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kosten-

los beim Vertreter bezogen werden.

30.4 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

29.4.1 Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Be-

auftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der 

Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder 

von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung 

können insbesondere folgende Dienstleistungen abge-

golten werden:

 – Analyse des relevanten Fondsuniversums und 

Auswahl der geeigneten Anlagefonds

 – Regelmässige Information der Anleger

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie 

ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiterge-

leitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine 

transparente Offenlegung und informieren den Anleger 

von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigung, 

die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die 

effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb 

der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, 

offen. 

29.4.1 Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Be-

auftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von 

der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger 

bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden 

Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzie-

ren. Rabatte sind zulässig, sofern sie:

 – aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft be-

zahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht 

zusätzlich belasten;

 – aufgrund von objektiven Kriterien gewährt 

werden;

 – sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kri-

terien erfüllen und Rabatte verlangen, unter glei-

chen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Um-

fang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten 

durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

 – Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das 

von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollek-

tiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der 

Produktepalette des Promoters;

 – die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

 – das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. 

erwartete Anlagedauer);

 – die Unterstützungsbereitschaft des Anle-

gers in der Lancierungshase einer kollektiven 

Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesell-

schaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos 

offen.

30.5 Erfüllungort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertrie-

benen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und 

Gerichtsstand begründet.
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31. SWISS HEDGE im Überblick
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SWISS HEDGE - Twintrade 

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung des 

Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend 

beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und in-

nerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des 

Verwaltungsreglements angelegt.

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es langfristig positive und unkor-

relierte Erträge durch die Anlage in ein Aktienportfolio 

mit Schwerpunkt der Anlage in europäische Gesellschaf-

ten zu erzielen. An die Stelle von Direktanlagen können 

Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt 

oder indirekt Aktien zugrunde liegen treten. 

Anlagestrategie

Für das Teilfondsvermögen können Bankguthaben, Geld-

marktinstrumente, Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wan-

delschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanlei-

hen, Partizipations- und Genussscheine, welche mindes-

tens Investmentgrade, d. h. BBB (Standard & Poors), Baa 

(Moodys) oder vergleichbar, geratet sind und Options-

scheine auf Wertpapiere erworben werden. Dabei wird 

das überwiegend in Wertpapiere angelegt, die von

• Finanzinstituten oder Unternehmen erstklassiger 

Bonität,

• Staaten des europäischen Wirtschaftsraums,

• staatlichen Einrichtungen der OECD-Mitgliedstaaten,

oder

• supranationalen öffentlichen Organisationen, in de-

nen mindestens ein Staat des europäischen Wirt-

schaftsraums Mitglied ist, 

begeben wurden.

Der SWISS HEDGE - Twintrade darf höchstens 10% seines 

Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA 

anlegen.

Kreditaufnahmen für kurzfristige Rücknahmen und Liqui-

ditätsengpässe sind bis zu 10% des Nettoteilfondsvermö-

gens zulässig. 

Zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie zum 

Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung kann der Teil-

fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente 

verwenden, wobei das mit Derivaten verbundene Gesam-

trisiko den Nettoinventarwert des Teilfonds nicht über-

schreiten darf.

Techniken für eine effizientere Portfolioverwaltung

In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 des Verwal-

tungsreglements festgelegten Anlagegrenzen wird die 

Anlagepolitik des Teilfonds über den Einsatz von Techni-

ken und Instrumenten für eine effizientere Portfoliover-

waltung, vor allem durch den Einsatz geeigneter Derivate 

umgesetzt, insbesondere durch mit einem Kontrahenten 

zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Perfor-

mance-Swaps. Im Rahmen eines solchen Performance-

Swaps werden der Teilfonds und der jeweilige Kontrahent 

wirtschaftlich betrachtet den teilweisen bzw. vollständi-

gen Austausch der Gewinne oder gegebenenfalls Verlus-

te des dem Performance Swap zu Grunde liegenden Port-

folios vereinbaren. Eine günstige Entwicklung des dem 

Performance Swap zu Grunde liegenden Portfolios wirkt 

sich vorteilhaft auf die Wertentwicklung des Teilfonds 

aus; anderenfalls wirken sich, bedingt durch eine ungüns-

tige Entwicklung des Portfolios Verluste aus dem Perfor-

mance Swap nachteilig respektive wertmindernd auf das 

Teilfondsvermögen aus.

Die Emittentengrenze bezieht sich dabei jeweils so-

wohl auf das Teilfondsvermögen als auch auf das 

Swap-Underlying.

Das dem Performance Swap zu Grunde liegende Portfolio 

verfolgt schwerpunktmäßig Anlagestrategien, die auf die 

Erwirtschaftung marktunabhängiger Erträge über Abso-

lute-Return-Strategien ausgerichtet ist. 

Die Anlage des Fondsvermögens im Performance Swap 

erfolgt schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Ge-

sellschaften. Anlagen aus anderen Ländern können auch 

beigemischt sein.

Im Portfolio des Swaps wird durch eine geeignete Kombi-

nation aus Long- und Short-Positionen oder durch einen 

geeigneten Hedge von Long-Positionen versucht, einen 

absoluten Ertrag zu erzielen, wobei sichergestellt wird, 

dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den 

Gesamtnettowert des Portfolios nicht um den Faktor 2 

überschreitet.
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Das dem Performance Swap zu Grunde liegende Port-

folio wird zu Anlagezwecken einen Hebel von bis zu 2 

einsetzen.

Risikoprofil 

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird maßgeblich 

durch die Wertentwicklung der eingesetzten Perfor-

mance Swaps beeinflusst. Durch die breite Streuung und 

aktive Bewirtschaftung des dem Performance Swaps zu 

Grunde liegenden Portfolios strebt der Teilfonds tren-

dunabhängige Erträge über den Einsatz von Absolute-

Return-Strategien an.

Aktienrisiko

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Markt- 

und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von 

Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Unterneh-

menswert wider. Es kann daher zu großen und schnellen 

Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Markt-

gegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilneh-

mern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hin-

zu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig 

gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des 

Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Akti-

en im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. 

festverzinsliche Wertpapiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von Mid- 

und Smallcaps aus allen Marktsegmenten gesteigert wer-

den können, besteht die Möglichkeit, dass sich zeitweise 

im Teilfonds verstärkt auch Aktien kleinerer und mittlerer 

Unternehmen befinden. Insbesondere Aktien vorwie-

gend kleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen unter-

liegen in der Regel höheren Schwankungen als der Markt 

allgemein. Die Gründe hierfür liegen darin, dass die Wert-

papiere generell in kleineren Mengen gehandelt werden 

und dass diese Unternehmen größeren Geschäftsrisiken 

ausgesetzt sind.

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwankun-

gen von Aktienwerten kann es bei schwerpunktmäßig 

im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entsprechenden gro-

ßen und kleinen Veränderungen des Wertes des Teilfonds 

kommen.

Das Aktienanlagen anhaftende Risiko kann sich auch 

mittelbar durch auf Aktien bezogene Derivate im Fonds 

aufwirken. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften-
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von 

Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 

verbunden:

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert des 

Swaps, eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 

zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertveränderungen 

des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes 

kann das Teilfondsvermögen ebenfalls Verluste erleiden. 

Durch die dem Swaps zugrunde liegende Aktien kann 

sich das Aktienrisiko mittelbar verwirklichen. 

Durch gegenüber dem jeweiligen Swappartner entste-

hende Zahlungsverpflichtungen kann sich das Verlustrisi-

ko des Teilfonds zeitweise signifikant erhöhen.

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-

geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies 

beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall wäre.

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 

nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 

nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds-

vermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf 

von Optionen besteht die Gefahr, dass das jeweilige Teil-

fondsvermögen zur Abnahme von Vermögenswerten zu 

einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur 

Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren 

als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das Teilfonds-

vermögen erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preis-

differenz minus der eingenommenen Optionsprämie.

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das 

Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Entwicklung 

des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Erwerb 

von entsprechenden Optionsrechten und Optionsschei-

nen entstehenden Kosten und eventuellen Verluste ver-

ringern das Ergebnis des Teilfonds.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in verzinsliche Wertpapiere ist die 

Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, 

das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers 

besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen 
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gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der verzinslichen Wertpapiere. Fällt 

dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs verzinslicher 

Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass 

die aktuelle Rendite des verzinslichen Wertpapiers 

in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese 

Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit 

der verzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 

Verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 

geringere Kursrisiken als verzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Verzinsliche Wertpapiere 

mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der 

Regel geringere Renditen als verzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente mit 

einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit tendenziell geringere 

Kursrisiken.

Währungsrisiko

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen Wäh-

rungen als der jeweiligen Teilfondswährung angelegt 

sind, erhält das Teilfondsvermögen die Erträge, Rückzah-

lungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweili-

gen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 

der Teilfondswährung, so reduziert sich der Wert des 

Teilfondsvermögens.

Schlüsselpersonenrisiko

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten 

Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch 

der Eignung der handelnden Personen und damit den 

richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdan-

ken. Die personelle Zusammensetzung des Fondsma-

nagements kann sich jedoch verändern. Neue Entschei-

dungsträger können dann möglicherweise weniger er-

folgreich agieren.

Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro-

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Län-

dern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwick-

lung insbesondere an einer Börse können auch irrationa-

le Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte 

einwirken.

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Aktienrisiken, die sich 

durch den Einsatz von Performance Swaps mittelbar aus-

wirken, deutlich höhere Wertschwankungen als reine 

Rentenfonds haben. 

Leverage

Die Anlagestrategie kann mit einem Leverage verbunden 

sein und unterliegt den damit verbundenen Risiken. Im 

Falle von wesentlichen und nachteiligen Wechsellkursbe-

wegungen allgemein besteht die Möglichkeit, dass der 

Teilfonds wesentliche Verluste erleidet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der He-

belwirkung (englisch „leverage“) des Fonds mit Hilfe des 

Ansatzes über die Summe der Nennwerte (englisch „sum 

of the notionals“) der derivativen Finanzinstrumente. Bei 

diesem Ansatz werden die anzurechnenden Werte aus 

gegenläufigen Positionen nicht saldiert, sondern addiert, 

d.h. insbesondere, dass die zu Absicherungszwecken ge-

nutzten derivativen Finanzinstrumente mit positivem 

Wert bei der Addition berücksichtigt werden müssen. Die 

nachstehend ausgewiesene Höhe der erwarteten Hebel-

wirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe der Nomi-

nalwerte und des Netto-Fondsvermögens ausgedrückt 

und basiert auf historischen Werten und erwarteten Ent-

wicklungen. Es wird erwartet, dass die Höhe der Hebel-

wirkung grundsätzlich zwischen durchschnittlich 1 und 

maximal 2 bezogen auf das Netto-Fondsvermögen liegen 

wird. Ein Hebel von 0 bedeutet in diesem Zusammen-

hang, dass der Fonds keine derivativen Finanzinstrumen-

te oder sonstige anzurechnenden Werte enthält.

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzinst-

rumente für verschiedene Zwecke eingesetzt werden 

können und die Berechnung der erwarteten Höhe der 

Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschiedlichen 

Zweckbestimmungen der derivativen Finanzinstrumen-

te unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Risikogehalt des 

Fonds wieder. Neue Marktgegebenheiten können sowohl 

die Gewichtung der einzelnen derivativen Finanzinst-

rumente als auch die Ausprägungen der Risikofaktoren 

für jedes derivative Finanzinstrument im Verlauf der Zeit 

ändern.
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Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in Aus-

nahmefällen auch die Höhe der erwarteten Hebelwirkung 

von der oben ausgewiesenen Spanne abweichen kann.

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise)

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zusi-

cherungen hinsichtlich der Erreichung der Anlageziele 

gemacht werden können und er gegebenenfalls Gefahr 

läuft, einen Totalverlust zu erleiden bzw. einen niedrige-

ren Betrag zurückzuerhalten, als denjenigen, den er in-

vestiert hat.

Profil des typischen Anlegers

Die Anlage in den Teilfonds SWISS HEDGE Twintrade ist 

nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, 

die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen und 

die sich mittelbar an der Wertentwicklung von an den 

europäischen Aktienmärkten gelisteten Unternehmen 

beteiligen möchten. Der Anleger muss bereit und in der 

Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und 

ggf. einen erheblichen Kapitalverlust bis hin zum Total-

verlust hinzunehmen. Der Anleger sollte über einen lang-

fristigen Anlagehorizont verfügen.
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Eckwerte

Auflagedatum: 04. Januar 2012

Erstvalutierung: 04. Januar 2012

Zahltag von Zeichnungen und Rück-

nahmen von Anteilen:

Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 3 Bankarbeitstage in 

Luxemburg

Anteilklasse: D - EUR 

Währung: Euro

Erstausgabepreis: EUR 100,00 

Mindestzeichnung: EUR 10.000

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Entfällt

Verwaltungsgebühr: 2,15% p.a.  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWM

ISIN: LU0700553844

Anteilklasse: D - USD

Währung: USD

Erstausgabepreis: USD 100,00 

Mindestzeichnung: USD 10.000

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Entfällt

Verwaltungsgebühr: 2,15% p.a.  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWN

ISIN: LU0700553927

Anteilklasse: D - CHF 

Währung: CHF

Erstausgabepreis: CHF 100,00 

Mindestzeichnung: CHF 10.000

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 
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Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Entfällt

Verwaltungsgebühr 2,15% p.a.  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats)) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWP

ISIN: LU0700554149

Anteilklasse: A - EUR

Währung: Euro

Erstausgabepreis: EUR 100,00 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Keine

Verwaltungsgebühr: maximal 2,50 % p.a.  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWQ

ISIN: LU0700554495

Anteilklasse: A - USD

Währung: USD

Erstausgabepreis: USD 100,00  

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Keine

Verwaltungsgebühr: maximal 2,50 % p.a..  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWR

ISIN: LU0700554651

Anteilklasse: A - CHF

Währung: CHF
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Erstausgabepreis: CHF 100,00 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Ausgabeaufschlag: Maximal 5% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)

Rücknahmeprovision: Keine

Verwaltungsgebühr maximal 2,50 % p.a. p.a.  

Minimumgebühr 24.000 EUR (bezogen auf das Teilfondsvermögen) 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechneten 
Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Fonds und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

Die Verwaltungsgebühr beinhaltet das Investmentmanagerhonorar.

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a.

Wertpapierkennnummer: A1JNWS

ISIN: LU0700554735

Alle Anteilklassen:

Fondsmanager:

Depotbankgebühr: 0,06% p.a. (Minimumgebühr 15.000 Euro p.a.)  

(berechnet in % auf Basis des durchschnittlichen Nettoteilfondsvermö-

gens zum jeweiligen Monatsende und zahlbar in Euro am Ende eines jeden 

Monats)

Erfolgsbezogene Vergütung: Der Investmentmanager erhält neben dem Investmentmanagerhonorar 

zusätzlich quartalsweise eine erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von bis 

zu 20% des Betrags der positiven Wertentwicklung der umlaufenden Antei-

le. Es findet das High-Watermark-Prinzip Anwendung. Die erfolgsbezogene 

Vergütung wird bewertungstäglich berechnet und im Fondsvermögen des 

Teilfonds zurückgestellt. Sie wird aus dem Fondsvermögen des Teilfonds an 

die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die quartalsweise bestehende zurück-

gestellte erfolgsbezogene Vergütung ist nachträglich zum Ende des jeden 

Quartals zahlbar.

Swap-Kontrahent für Performance 

Swaps:

Merrill Lynch International 

2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ

Portfolioverwalter für Performance 

Swaps:

Tell AG 

(bis zum 27.10.2016 unter dem Namen swiss hedge capital ag) 

Gerbergasse 5 

CH-8001 Zürich 

Teilfondswährung: EURO

Bewertungstag: Täglich, sofern es sich gleichzeitig um einen ganztägigen Bankarbeitstag in 

Luxemburg und Frankfurt handelt. 

Zeichnungen und Rücknahmen: Täglich, sofern es sich gleichzeitig um einen ganztägigen Bankarbeitstag in 

Luxemburg, London und Frankfurt handelt

Gesamtrisiko: Der relative Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 

200% des Value at Risk des Referenzportfolios. 

Referenzportfolio: Stoxx Europe 50 Index

Leverage / Hebel: Der maximale Hebel beträgt 2 

Der durchschnittliche Hebel beträgt 1
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Berechnungsmethode: Sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der Nennwerte)

Anteile: Inhaberanteile ohne Nennwert

Verbriefung: Globalzertifikate

Laufzeit: Unbegrenzt

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland, Großbritannien, Schweiz (ausschliesslich qualifi-

zierte Anleger)

* Institutionelle Endinvestoren sind der Verwaltungsgesellschaft bei Zeichnung namentlich offen zu legen  
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32. Verwaltungsreglement

Dieses Verwaltungsreglement des Investmentfonds 

SWISS HEDGE (Fonds Commun de Placement,) sowie alle 

zukünftigen, diesbezüglichen Abänderungen gemäß Arti-

kel 15 regeln die Rechtsbeziehungen zwischen:

I. Der Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxembourg 

S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 6B, 

rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

II. der Verwahrstelle, M.M.Warburg & CO Luxembourg 

S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 2, 

Place François-Joseph Dargent, L-1413, Luxemburg (die 

„Verwahrstelle“), und 

III. den Zeichnern und Inhabern von SWISS Hedge Fonds-

anteilen (die „Anteilinhaber“), die das Verwaltungsregle-

ment durch den Erwerb der Anteile anerkennen.

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungs-

gesellschaft, der Verwahrstelle und der Anteilinhaber hin-

sichtlich des Fonds sind im nachfolgenden Verwaltungs-

reglement geregelt.

Art. 1. Der Fonds 

Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sonderver-

mögen und wurde als „fonds commun de placement“ 

(FCP) nach dem Recht des Großherzogtums Luxembourg 

aufgelegt. Er kann aus mehreren Teilfonds, „die Teil-

fonds“ (nachstehend auch insgesamt „Fondsvermögen“ 

genannt), bestehen. Der Verwaltungsrat kann mit Einver-

ständnis der Verwahrstelle über die Auflegung neuer Teil-

fonds oder die Auflösung jedes einzelnen Teilfonds ent-

scheiden. Jeder Teilfonds, der ein integraler Bestandteil 

des Fonds ist, gilt als selbstständige Einheit in der Form 

eines Sondervermögens, an dessen Wertpapieren und 

sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten die 

Anteilinhaber Miteigentum erwerben.

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teil-

fonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 

Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Verhältnis zu 

Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen eines Teil-

fonds nur für die Verbindlichkeiten dieses einzelnen Teil-

fonds einsteht. Alle Teilfonds werden im Interesse der An-

teilinhaber von der Verwaltungsgesellschaft im eigenen 

Namen für gemeinschaftliche Rechnung verwaltet.

Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe 

ihrer Anteile beteiligt. Durch die Zeichnung von Anteilen 

erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement, das 

Sonderreglement des jeweiligen Fondsvermögens sowie 

alle genehmigten und bekannt gemachten Änderungen 

an.

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der Ver-

wahrstelle verwahrt und sind von denen der Verwal-

tungsgesellschaft getrennt gehalten.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft

Der Fonds wird im Namen der Verwaltungsgesellschaft 

und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber 

gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen verwaltet. Die Ver-

waltungsgesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg.

Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet im Rahmen 

der in Luxembourg geltenden Gesetze bei der Verwal-

tung des Fonds im Interesse der Anteilinhaber zu han-

deln. Insbesondere ist sie berechtigt, Wertpapiere zu 

kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen oder zu 

besitzen und alle direkt oder alle indirekt mit dem Fonds-

vermögen verbundenen Rechte auszuüben.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft be-

stimmt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds unter 

Berücksichtigung der in diesem Verwaltungsreglement 

und Verkaufsprospekt angegebenen Einschränkungen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann un-

ter seiner Verantwortung für ein oder mehrere Teilfonds 

einen Fondsmanager, Anlageberater bzw. einen Anlage-

ausschuss ernennen, welcher sich aus Verwaltungsrats-

mitgliedern und/oder anderen Personen zusammensetzt 

und den Verwaltungsrat sowie den Fondsmanager, falls 

es einen solchen gibt, hinsichtlich der allgemeinen Anla-

gepolitik berät. Anfallende Fondsmanager- und Anlage-

beraterhonorare können dem jeweiligen Teilfonds belas-

tet werden. Der Verwaltungsrat kann auch Angestellte 

der Verwaltungsgesellschaft mit der Ausführung der An-

lagepolitik und der allgemeinen Verwaltung des Fonds-

vermögens betrauen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet bei der Verwal-

tung des Fonds ein Risikomanagement-Verfahren, wel-

ches das mit den Anlagen verbundene Risiko und de-

ren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fonds 
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jederzeit überwacht und misst, sowie ein Verfahren zur 

präzisen und unabhängigen Bewertung des Wertes von 

OTC-Derivaten. Die Verwaltungsgesellschaft berichtet der 

CSSF in regelmäßigen Abständen über die Einhaltung der 

Anforderungen des Rundschreibens 11/512 vom 30. Mai 

2011.

Art. 3. Die Verwahrstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft ernennt eine Verwahrstelle 

für den Fonds im Sonderreglement. 

Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögens-

werte des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der 

Verwahrstelle richten sich nach Luxemburger Recht, dem 

Verwaltungsreglement und dem Verwahrstellenvertrag.

Alle Wertpapiere und andere Vermögenswerte des Fonds 

werden von der Verwahrstelle in gesperrten Konten und 

Depots verwahrt, über die in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Verwaltungsreglements und der in 

Luxemburg geltenden Gesetze verfügt werden darf. Die 

Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit 

Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte insbe-

sondere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, 

mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen 

Vermögenswerten beauftragen.

 Die Verwahrstelle hat Anspruch auf Vergütungen, die ihr 

im Rahmen des jeweiligen Teilfondsprospektes ausgewie-

senen Gebührensatzes zustehen und kann diese dem se-

paraten gesperrten Konto eines Teilfonds nur mit Zustim-

mung der Verwaltungsgesellschaft entnehmen.

Die Verwahrstelle zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus 

den separaten gesperrten Konten eines Teilfonds nur sol-

che Vergütungen, wie sie im Teilfondsprospekt und dem 

Verwaltungsreglement festgesetzt sind.

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berech-

tigt und verpflichtet, im eigenen Namen:

6 . Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungs-

gesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend 

zu machen; 

7 . gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Wider-

spruch zu erheben und abzuwenden, dass Ansprüche 

gegenüber einem Teilfonds durchgesetzt werden, für 

die dieser Teilfonds nicht haftet.

In Ausübung ihrer Funktionen müssen die Verwaltungs-

gesellschaft und die Verwahrstelle voneinander unab-

hängig und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber 

handeln.

Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle kön-

nen die Verwahrstellenbestellung jederzeit schriftlich im 

gegenseitigen Einvernehmen oder mit einer dreimona-

tigen Frist kündigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 

jedoch die Verwahrstelle nur abberufen, wenn eine neue 

Verwahrstelle die Funktionen und Pflichten einer Ver-

wahrstelle gemäß dem Verwaltungsreglement innerhalb 

zweier Monate vom Datum der Kündigung an übernimmt 

und die Genehmigung der CSSF erfolgt ist. Nach ihrer 

Abberufung muss die Verwahrstelle ihre Funktionen im 

Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vor-

gaben so lange fortsetzen, als es erforderlich ist, um das 

gesamte Fondsvermögen an die neue Verwahrstelle zu 

übertragen.

Im Falle einer Kündigung durch dieVerwahrstelle ist die 

Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Ver-

wahrstelle zu bestellen, die die Funktionen und Pflich-

ten der Verwahrstelle gemäß diesem Verwaltungsregle-

ment übernimmt. In diesem Fall bleiben die Funktionen 

der Verwahrstelle im Rahmen der gesetzlichen und auf-

sichtsrechtlichen Vorgaben weiter bestehen, bzw. bis das 

Fondsvermögen an die neueVerwahrstelle übertragen 

worden ist.

Art. 4. Anlageziel, Anlagepolitik und Beschränkungen 

Die Ziele und spezifischen Beschränkungen der Anla-

gepolitik des jeweiligen Teilfonds finden Erwähnung im 

Verkaufsprospekt.

Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlagepolitik 

der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend der detail-

lierten Beschreibung im Verkaufsprospekt die Anlage in 

fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließ-

lich Wandel- und Optionsanleihen und in Optionsschei-

nen auf Wertpapiere sowie in Aktien und aktienähnlichen 

Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswer-

ten. Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds kann sich 

insbesondere nach dem Thema ihrer Anlagepolitik, nach 

der Region, in welcher sie anlegen, nach den Wertpapie-

ren, welche sie erwerben sollen, nach der Währung, auf 

welche sie lauten oder nach ihrer Laufzeit unterscheiden.
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Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagebeschrän-

kungen kann die Verwaltungsgesellschaft Derivate sowie 

sonstige Techniken und Instrumente verwenden. Unter 

keinen Umständen darf ein Teilfonds bei den mit Deriva-

ten sowie sonstigen Techniken und Instrumenten verbun-

denen Transaktionen von den in der Anlagepolitik des 

jeweiligen Teilfonds genannten Anlagezielen abweichen.

Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer 

werden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Be-

wertungsmethoden und deren Anwendung überwachen. 

Sollten im Rahmen der Überwachung Differenzen fest-

gestellt werden, wird die Beseitigung durch die Verwal-

tungsgesellschaft veranlasst. 

Der Fonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbunde-

ne Gesamtrisiko den Gesamtnettowert seines Portfolios 

nicht überschreitet. Bei der Berechnung der Risiken, wer-

den der Marktwert der Basiswerte, das Kontrahentenrisi-

ko, künftige vorhersehbare Marktentwicklungen und die 

Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Durch die 

Inanspruchnahme derivativer Finanzinstrumente kann 

kann sich das Gesamtrisiko des Teilfondsmaximal verdop-

peln. Das Gesamtrisiko des OGAW ist damit auf maximal 

200% begrenzt.  

Die Summe der aus OTC gehandelten Credit Default 

Swaps (CDS) entstehenden Verpflichtungen eines Kon-

trahenten darf 20% des Nettoteilfondsvermögens nicht 

überschreiten, sollte sie keinen Absicherungszwecken die-

nen. Die Bewertung der CDS erfolgt nach nachvollziehba-

ren und transparenten Methoden auf regelmäßiger Basis. 

Der Einsatz von Kreditderivaten muss sowohl im aus-

schließlichen Interesse des Teilfonds sowie der Anteilin-

haber als auch im Einklang mit der Anlagepolitik und des 

Risikoprofils des Teilfonds stehen.

Wertpapierdarlehen

Der Fonds kann im Rahmen der Wertpapierdarlehen als 

Darlehensgeber oder als Darlehensnehmer auftreten, 

vorausgesetzt, dass diese Geschäfte im Einklang mit den 

nachfolgend aufgeführten Regeln stehen.

Der Fonds darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standar-

disierten Systems als Darlehen geben oder nehmen, das 

durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder 

durch ein erstklassiges Finanzinstitut organisiert wird, das 

auf diese Geschäftsart spezialisiert ist.

Der Fonds wird in seinen Jahresberichten den Wert der 

als Darlehen hingegebenen/erhaltenen Wertpapiere zum 

Stichtag der jeweiligen Berichte angeben.

Darlehensgeber

Im Rahmen der Wertpapierdarlehen, muss der Fonds 

grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Wert bei Ab-

schluss des Vertrages mindestens dem Wert der als Darle-

hen hingegebenen Wertpapiere entspricht. Die Sicherheit 

muss in Form von liquiden Mitteln und/oder von Wertpa-

pieren, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen 

Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institu-

tionen oder Einrichtungen gemeinschaftlicher, regionaler 

oder weltweiter Natur begeben oder garantiert werden, 

gegeben werden. Die Sicherheiten bleiben zugunsten des 

Fonds bis zum Ablauf des Vertrages gesperrt. Dieser Ga-

rantie bedarf es nicht, wenn das Wertpapierdarlehen über 

Euroclear, Clearstream oder über einen anderen aner-

kannten Abrechnungsorganismus, die dem Darlehensge-

ber die Rückerstattung seiner Wertpapiere auf dem Wege 

einer Garantie oder anders sicherstellt, durchgeführt wird. 

Das Wertpapierdarlehen darf, sofern der Fonds als Dar-

lehensgeber auftritt, 50% des Wertes des Wertpapier-

bestandes eines Teilfonds nicht überschreiten. Diese Be-

schränkung gilt nicht, wenn der Fonds jederzeit das Recht 

auf Kündigung des Vertrages und Rückgabe der als Dar-

lehen hingegebenen Wertpapiere geltend machen kann. 

Das Wertpapierdarlehen darf nicht länger als 30 Tage 

laufen. 

Darlehensnehmer 

Über vom Fonds ausnahmsweise als Darlehen genomme-

ne Wertpapiere darf während der Zeit, in welcher sie im 

Besitz des Fonds sind, nicht verfügt werden, es sei denn, 

es besteht im Fondsvermögen eine ausreichende Absi-

cherung, die es dem Fonds ermöglicht, die als Darlehen 

erhaltenen Wertpapiere zum Vertragsende rückzuerstat-

ten. Das Wertpapierdarlehen darf, sofern der Fonds als 

Darlehensnehmer auftritt, 10% des Gesamtwertes des 

Wertpapierbestandes eines Teilfonds nicht überschreiten 

und darf nur für kurze Zeit in Anspruch genommen wer-

den. Der Fonds darf als Darlehensnehmer unter folgen-

den Umständen im Zusammenhang mit der Abwicklung 

einer Wertpapiertransaktion auftreten: 

1 . während einer Zeit, in der die Wertpapiere zur Regist-

rierung versandt wurden, 
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2 . wenn Wertpapiere als Darlehen hingegeben und nicht 

rechtzeitig rückerstattet wurden und 

3 . zur Vermeidung der Nichterfüllung einer Wertpapier-

transaktion, wenn die Verwahrstelle ihrer Lieferpflicht 

nicht nachkommt.

Anlagebeschränkungen/Anlagegrenzen

4.1

1 . Die Anlagen des Fonds bzw. eines jedes Teilfonds kön-

nen ausschließlich aus einer oder mehreren der fol-

genden Anlagearten bestehen:

a ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an 

einem geregelten Markt im Sinne der Richtlinie 

2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. April 2004 über die Märkte für Finan-

zinstrumente notiert oder gehandelt werden; 

b ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an 

einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für 

das Publikum offen und dessen Funktionsweise 

ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union gehandelt werden,

c ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an ei-

ner Wertpapierbörse eines nicht zur Europäischen 

Union gehörenden Staates, amtlich notiert oder an 

einem anderen geregelten Markt eines nicht zur 

Europäischen Union gehörenden Staates, der  an-

erkannt, für das Publikum offen und dessen Funk-

tionsweise ordnungsgemäß ist gehandelt werden, 

sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes 

im Verwaltungsreglement des OGAW vorgesehen 

ist.

d ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neu-

emissionen, sofern: 

 – die Emissionsbedingungen die Verpflichtun-

gen enthalten, dass die Zulassung zur amt-

lichen Notierung an einer Wertpapierbörse 

oder an einem anderen geregelten Markt, der 

anerkannt, für das Publikum offen und des-

sen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, be-

antragt wird, und sofern die Wahl dieser Bör-

se oder dieses Marktes im Anhang zu diesem 

Verwaltungsreglement vorgesehen ist und die 

Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres 

nach der Emission erwirkt wird.

e ) Anteile von nach der Richtlinie 2009/65/EG zuge-

lassenen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne 

von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der 

Richtlinie 2009/65/EG, unabhängig davon ob sie in 

einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, sofern: 

 – diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften 

zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht un-

terstellen, welche nach Auffassung der CSSF 

derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht 

gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für 

die Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

besteht; 

 – das Schutzniveau der Anteileigner der anderen 

OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber ei-

nes OGAW gleichwertig ist und insbesondere 

die Vorschriften für die getrennte Verwahrung 

des Sondervermögens, die Kreditaufnahme, 

die Kreditgewährung und Leerverkäufe von 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 

den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 

gleichwertig sind;

 – die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Ge-

genstand von Halbjahres- und Jahresberichten 

ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Ver-

mögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge 

und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 

bilden;

 – der OGAW oder die anderen OGA, deren An-

teile erworben werden sollen, nach ihrem Ver-

waltungsreglement höchstens 10% ihres Ver-

mögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA 

anlegen dürfen; 

f ) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer 

Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinsti-

tuten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen 

Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-

on hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich 

in einem Drittland befindet, es Aufsichtsbestim-

mungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF 

denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 

sind.
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g ) abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate“), ein-

schließlich gleichwertiger bar abgerechneter Inst-

rumente, die an einem der unter den Buchstaben 

a., b. und c. oben bezeichneten Märkte gehandelt 

werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, die 

nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Deri-

vate“), sofern 

 – sofern es sich bei den Basiswerten um Instru-

mente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) oder 

um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 

oder Währungen handelt, in der die OGAW 

gemäß den in seinem Verwaltungsreglement 

genannten Anlagezielen investieren darf, die 

Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Deri-

vaten einer Aufsicht unterliegende Institute 

der Kategorie sind, die von der CSSF zugelas-

sen wurden, und die OTC-Geschäfte einer zu-

verlässigen und überprüfbaren Bewertung auf 

Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initi-

ative des OGAW zum angemessenen Zeitwert 

veräußert, liquidiert oder durch ein Gegenge-

schäft glatt gestellt werden können.

h ) Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem gere-

gelten Markt gehandelt werden und die unter die 

Definition des Art 1 des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anla-

gen fallen, sofern die Emission oder der Emittent 

dieser Instrumente selbst Vorschriften über den 

Einlagen- und Anlegerschutz unterliegt und vor-

ausgesetzt sie werden

 – von einer zentralstaatlichen, regionalen oder 

lokalen Körperschaft oder der Zentralbank 

eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zent-

ralbank, der Europäischen Union oder Europä-

ischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, 

im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat 

der Föderation oder von einer internationalen 

Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, 

der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, be-

geben oder garantiert, oder

 – von einem Unternehmen begeben, dessen 

Wertpapiere auf einem der unter den Buch-

staben a., b. und c. bezeichneten geregelten 

Märkte gehandelt werden,

 – von einem Institut, das gemäß den im Gemein-

schaftsrecht festgelegten Kriterien einer be-

hördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem 

Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach 

Auffassung der CSSF mindestens so streng sind 

wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt 

und diese einhält, begeben oder garantiert, 

oder

 – von anderen Emittenten begeben, die einer 

Kategorie angehören, die von der CSSF zuge-

lassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Ins-

trumenten Vorschriften für den Anlegerschutz 

gelten, die denen des ersten, zweiten und drit-

ten Gedankenstrichs gleichwertig sind und so-

fern es sich bei dem Emittenten entweder um 

ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 

mindestens zehn Millionen EURO (10.000.000 

EURO), das seinen Jahresabschluss nach der 

vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und ver-

öffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der 

innerhalb einer eine oder mehrere börsenno-

tierte Gesellschaften umfassenden Unterneh-

mensgruppe für die Finanzierung dieser Grup-

pe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger 

handelt, der die wertpapiermäßige Unterle-

gung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 

einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie 

finanzieren soll.

Jedoch darf ein OGAW bzw. Teilfonds nicht:

f ) mehr als 10% seines Vermögens in anderen als den 

unter Absatz 1. genannten Wertpapieren und Geldm-

arktinstrumenten anlegen;

g )  Edelmetalle oder Zertifikate über diese erwerben. 

Jeder OGAW bzw. Teilfonds darf daneben flüssige Mittel 

halten.

4.2

1 . Dem OGA bzw. den Teilfonds ist es ferner gestattet, 

sich unter Einhaltung der von der CSSF festgelegten 

Bedingungen und Grenzen der Techniken und Inst-

rumente zu bedienen, die Wertpapiere und Geldm-

arktinstrumente zum Gegenstand haben, sofern die 

Verwendung dieser Techniken und Instrumente im 

Hinblick auf die effiziente Verwaltung der Portfolios 
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geschieht. Beziehen sich diese Transaktionen auf die 

Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingun-

gen und Grenzen mit den Bestimmungen des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 im Einklang stehen. 

 

Unter keinen Umständen darf ein OGAW oder dessen 

Teilfonds bei diesen Transaktionen von den in seinem 

Verwaltungsreglement, Satzung oder Verkaufspros-

pekt genannten Anlagezielen abweichen.

2 . Der OGAW oder dessen Teilfonds stellen sicher, dass 

das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-

samtnettoinventarwert des Teilfonds nicht überschrei-

tet. Das Gesamtrisiko des OGAWs kann sich maximal 

verdoppeln, d.h. das Gesamtrisiko des OGAW ist auf 

200% begrenzt. 

 

Bei der Berechnung des Risikos werden der Markt-

wert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, voraussichtliche 

Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Po-

sitionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die nachste-

henden Absätze. 

 

Jeder Teilfonds kann als Teil seiner Anlagestrategie 

innerhalb der unter Punkt 4.3 festgelegten Grenzen 

Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko 

der Basiswerte die Anlagegrenzen wie unter Punkt 4.3 

angeführt, nicht überschreitet. Falls ein Teilfonds in in-

dexbasierte Derivate investiert, müssen diese Anlagen 

nicht notwendigerweise in Bezug auf die unter Punkt 

4.3 festgelegten Grenzen miteinbezogen werden. 

 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldm-

arktinstrument eingebettet ist, muss das Derivat hin-

sichtlich der Anwendung dieses Absatzes mit berück-

sichtigt werden. 

4.3

1 . Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettover-

mögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumen-

ten ein und desselben Emittenten anlegen. Jeder Teil-

fonds darf höchstens 20% seines Nettovermögens in 

Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. 

Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften ei-

nes Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10% seines Net-

tovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegen-

partei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 

1. Buchstabe f. ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze 

maximal 5% des Nettovermögens.

2 . Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinst-

rumente von Emittenten, bei denen der Teilfonds je-

weils mehr als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 

40% des Wertes seines Nettovermögens nicht über-

schreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung 

auf Einlagen, die bei Finanzinstituten vorgenommen 

werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterlie-

gen, noch auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit 

diesen Instituten getätigt werden. Ungeachtet der 

einzelnen Obergrenzen des Absatzes 1. darf jeder Teil-

fonds bei ein und derselben Einrichtung höchstens 

20% seines Nettovermögens in eine Kombination aus 

 – von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren 

oder Geldmarktinstrumenten

 – Einlagen bei dieser Einrichtung, und/oder

 – mit dieser Einrichtung gehandelten OTC-Derivaten 

 

investieren.

3 . Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 

höchstens 35%, wenn Wertpapiere oder Geldmark-

tinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von 

einem Drittstaat (OECD) oder von internationalen Ein-

richtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 

mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder 

garantiert werden.

4 . Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 

höchsten 25% für bestimmte Schuldverschreibun-

gen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben 

werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 

Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen ei-

ner besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Ins-

besondere müssen die Erträge aus der Emission dieser 

Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vor-

schriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 

während der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-

bungen, die sich daraus ergebenden Verbindlichkei-

ten ausreichend decken und vorrangig für die beim 

Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung 

des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt 

sind. 
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Legt der Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermö-

gens in Schuldverschreibungen im Sinne des vorste-

henden Unterabsatzes an, die von ein und demselben 

Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert 

dieser Anlagen 80% des Wertes des Nettovermögens 

des Teilfonds nicht überschreiten.

5 . Die in den Absätzen 3. und 4. genannten Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwen-

dung der in Absatz 2. vorgesehen Anlagegrenze von 

40% nicht berücksichtigt. 

 

Die in den Absätzen 1., 2., 3. und 4. genannten Gren-

zen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen ge-

mäß den Absätzen 1., 2., 3. und 4. getätigte Anlagen 

in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und 

desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem 

Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35% des 

Nettovermögens des Teilfonds übersteigen.  

 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des 

konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 

83/349/EWG oder nach den anerkannten internationa-

len Rechnungslegungsvorschriften derselben Unter-

nehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung 

der in diesem Abschnitt vorgesehen Anlagegrenzen 

als ein einziger Emittent anzusehen. 

 

Jeder Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% seines Net-

tovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinst-

rumenten ein und desselben Unternehmensgruppe 

anlegen. 

4.4

1 . Unbeschadet der unter Punkt 4.7 festgelegten Anla-

gegrenzen betragen die unter Punkt 4.3 genannten 

Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuld-

titeln ein und desselben Emittenten höchstens 20%, 

wenn es Ziel der Anlagestrategie eines Teilfonds ist, 

einen bestimmten, von der Luxemburger Aufsichtsbe-

hörde (CSSF) anerkannten Aktien- oder Schuldtitelin-

dex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass

 – die Zusammensetzung des Index hinreichend di-

versifiziert ist,

 – der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den 

Markt darstellt, auf den er sich bezieht,

 – der Index in angemessener Weise veröffentlicht 

wird.

2 . Die in Absatz 1. festgelegte Grenze beträgt 35%, so-

fern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedin-

gungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf 

geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpa-

piere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. 

Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem 

einzigen Emittenten möglich.

4.5

1 . Abweichend von den unter Punkt 4.3 angeführten 

Regelungen, kann die Luxemburger Aufsichtsbehörde 

(CSSF) dem Teilfonds gestatten, nach dem Grundsatz 

der Risikostreuung bis zu 100% seines Nettovermö-

gens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 

verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 

Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat (Mit-

glied der OECD) oder von internationalen Organis-

men öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder 

mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union an-

gehören, begeben oder garantiert werden.

2 . Die Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) erteilt die 

vorerwähnte Genehmigung nur dann, wenn sie der 

Auffassung ist, dass die Anteilinhaber des betreffen-

den Teilfonds den gleichen Schutz genießen, wie An-

teilinhaber von Teilfonds, welche die unter Punkt 4.3 

und 4.4 angeführten Grenzen einhalten.

3 . Die betreffenden Teilfonds müssen Wertpapiere hal-

ten, die im Rahmen von mindestens sechs verschie-

denen Emissionen begeben worden sind, wobei die 

Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des 

Nettovermögens des betreffenden Teilfonds nicht 

übersteigen dürfen.

4 . Wenn die unter Absatz 1. genannte Genehmigung 

erteilt wird, so müssen die betroffenen Teilfonds in 

einem Anhang zu diesem Prospekt ausdrücklich die 

Staaten, Gebietskörperschaften oder internationalen 

Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters erwäh-

nen, die Wertpapiere begeben oder garantieren, in 
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denen die Teilfonds mehr als 35% ihres Nettovermö-

gens anzulegen beabsichtigen.

5 . Ferner müssen die betroffenen Teilfonds im Falle einer 

Erteilung dieser Genehmigung durch die Luxembur-

ger Aufsichtsbehörde (CSSF) in den Prospekten sowie 

in sonstigen Werbeschriften zu den betroffenen Teil-

fonds deutlich auf diese Genehmigung hinweisen und 

dabei die Staaten, Gebietskörperschaften oder inter-

nationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-

ters angeben, in deren Wertpapieren die betroffenen 

Teilfonds mehr als 35% ihres Nettoteilfondsvermögens 

anzulegen beabsichtigen oder angelegt haben.

4.6

1 . Der Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/oder 

anderer OGA im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. Buch-

stabe e. erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines 

Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder 

einem anderen OGA anlegt. 

 

Für die Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze 

gilt jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren Teilfonds 

als einzelner Emittent, sofern der Grundsatz der Ab-

sonderung der Verbindlichkeiten der Teilfonds gegen-

über Dritten sichergestellt ist.  

 

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dür-

fen insgesamt 30% des Nettovermögens des Teilfonds 

nicht übersteigen. 

 

Wenn der Teilfonds Anteile eines anderen OGAW und/

oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anla-

gewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA 

in Bezug auf die unter Punkt 4.3 genannten Obergren-

zen nicht kombiniert. 

 

Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder 

sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von 

derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer ande-

ren Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwal-

tungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung 

oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte 

oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die 

Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft 

für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der 

anderen OGAW und/oder anderen OGA durch den 

Teilfonds keine Gebühren berechnen. 

 

Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Teil seines Ver-

mögens in anderen OGAW und/oder sonstigen OGA 

an, so muss sein Prospekt Angaben darüber enthalten, 

wie hoch die Verwaltungsgebühren maximal sind, die 

von dem betreffenden OGAW selbst wie auch von den 

anderen OGAW und/oder sonstigen OGA, in die zu 

investieren er beabsichtigt, zu tragen sind. Der OGAW 

gibt in seinem Jahresbericht an, wie hoch der Anteil 

der Verwaltungsgebühren maximal ist, den der OGAW 

einerseits und die OGAW oder anderen OGA, in die er 

investiert maximal zu tragen haben 

4.7

1 . Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen von ihr 

verwalteten Teilfonds, die unter den Anwendungsbe-

reich von Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anlagen bzw. der 

Richtlinie 2009/65/EG fallen, Aktien erwerben, die mit 

einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermög-

licht, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäfts-

führung eines Emittenten auszuüben.

2 . Ferner darf ein Teilfonds höchstens:

 – 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und dessel-

ben Emittenten,

 – 10% der Schuldverschreibungen ein und dessel-

ben Emittenten,

 – 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/

oder OGA im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 

gemeinsame Anlagen.

 – 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben 

Emittenten

erwerben. 

 

Die im zweiten, dritten und vierten Gliederungspunkt 

vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht 

eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 

Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumen-

te oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile 

zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
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3 . Die Absätze 1. und 2. sind nicht anwendbar im Hin-

blick auf:

a ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

dessen Gebietskörperschaften begeben oder ga-

rantiert werden;

b ) von einem Staat, der kein Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union ist, begebene oder garantierte 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;

c ) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 

internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtli-

chen Charakters begeben werden, denen ein oder 

mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

angehören;

d ) Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer Ge-

sellschaft eines Drittstaates außerhalb der Euro-

päischen Union besitzt, die ihr Vermögen im We-

sentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, 

die in diesem Drittstaat ansässig sind, wenn eine 

derartige Beteiligung für den OGAW aufgrund der 

Rechtsvorschriften dieses Drittstaates die einzi-

ge Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren 

von Emittenten dieses Drittstaates zu tätigen. Die-

se Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der 

Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Drittstaa-

tes in ihrer Anlagepolitik die unter Punkt 4.3 und 

4.6 sowie Punkt 4.7 Absatz 1. und 2. festgelegten 

Grenzen nicht überschreitet. Bei Überschreitung 

der unter Punkt 4.3 und 4.6 festgelegten Grenzen 

finden die unter Punkt 4.8 festgelegten Regelun-

gen sinngemäß Anwendung.

4.8

1 . Der Teilfonds braucht die in diesem Abschnitt vorge-

sehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Be-

zugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinst-

rumente geknüpft sind, die sie in ihrem Teilfondsver-

mögen halten, nicht einzuhalten.

2 . Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung 

des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, kön-

nen neu zugelassene OGAW während eines Zeitraums 

von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den 

unter Punkt 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 festgelegten Bestim-

mungen abweichen.

3 . Werden die unter Absatz 1. genannten Grenzen vom 

Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge von der Aus-

übung von Bezugsrechten überschritten, so muss der 

Teilfonds im Rahmen der von ihm getätigten Verkäu-

fe von Vermögenswerten vorrangig die Bereinigung 

dieser Situation unter Berücksichtigung der Interessen 

der Anteilinhaber anstreben.

4 . In dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit 

mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva eines 

Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger 

dieses Teilfonds gegenüber sowie gegenüber den 

Gläubigern haften, deren Forderung anlässlich der 

Gründung, der Laufzeit oder Liquidation des Teilfonds 

entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung 

der Vorschriften über die Risikostreuung entspre-

chend Punkt 4.3, 4.4 und 4.6 als eigenständiger Emit-

tent anzusehen.

4.9

1 . Der OGAW darf jedoch Fremdwährungen durch „Back-

to-back“-Darlehen erwerben.

2 . OGAW dürfen Kredite aufnehmen sofern es sich um 

Kredite handelt, die vorübergehend aufgenommen 

werden und die sich auf nicht mehr als 10% des Netto-

teilfondsvermögens belaufen. 

3 . Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung 

verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder sonst 

belastet werden, als dies an einer Börse, einem ande-

ren Markt oder im Zusammenhang mit eingegange-

nen Geschäften aufgrund verbindlicher Auflagen ge-

fordert wird. 

 

Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite 

gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen 

eingegangen werden. Dem steht der Erwerb oder die 

Zeichnung nicht voll eingezahlter Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente oder anderer Finanzinstrumente im 

Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. Buchstabe e., g. und h. 

durch die betreffenden Teilfonds nicht entgegen.

4.10

Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-

ten oder anderen unter Punkt 4.1 Absatz 1. Buchstabe e., 

g. und h. genannten Finanzinstrumenten dürfen von für 

Rechnung des Fonds bzw. seiner Teilfonds handelnden 
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Verwaltungsgesellschaften oder Verwahrstellen nicht ge-

tätigt werden.

4.11

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit dem Einverständnis 

der Verwahrstelle weitere Anlagebeschränkungen vor-

nehmen, um den Bedingungen in den Ländern zu ent-

sprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. ver-

trieben werden sollen.

4.12

Ein Teilfonds kann von einem oder mehreren anderen 

Teilfonds des gleichen OGA zu begebende bzw. bege-

bene Wertpapiere zeichnen, erwerben und/oder halten, 

wenn

• der Zielfonds seinerseits nicht in den Teilfonds inves-

tiert, der in diesen Zielteilfonds angelegt ist; und

• die Teilfonds, die erworben werden sollen, gemäß 

ihrer Satzung insgesamt höchstens 10% ihres Sonder-

vermögens in Anteilen anderer OGA des gleichen Teil-

fonds anlegen dürfen; und

• das gegebenenfalls mit den betroffenen Wertpapie-

ren verbundene Stimmrecht so lange ausgesetzt wird, 

wie sie von dem entsprechenden Teilfonds gehalten 

werden, dies unbeschadet einer angemessenen buch-

halterischen Erfassung in der Rechnungslegung und 

den periodischen Berichten; und

• ihr Wert so lange diese Wertpapiere vom OGA gehal-

ten werden, in keinem Fall bei der Berechnung des 

Nettovermögens des OGA im Hinblick auf die Ermitt-

lung des durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Min-

destbetrags für Nettovermögen berücksichtigt wird; 

und

• es nicht zur Verdopplung von Verwaltungs- oder 

Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf der Ebene 

des Teilfonds des OGA, der in den Zielteilfonds ange-

legt hat und diesem Zielfonds kommt. 

Art. 5. Ausgabe von Anteilen 

Anteile eines jeden Teilfonds werden von der Verwal-

tungsgesellschaft zu dem im Verkaufsprospekt festgeleg-

ten Ausgabepreis und den dort bestimmten Bedingungen 

ausgegeben. Anteilinhaber sind nur Miteigentümer des 

Teilfonds, an dem sie Anteile besitzen.

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Gesetze und 

Bestimmungen der Länder, in denen Anteile angeboten 

werden.

Dazu kann die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche Be-

dingungen für die Ausgabe von Anteilen außerhalb Lu-

xemburgs erlassen, die aus den Verkaufsprospekten in 

jenen Ländern hervorgehen. Die Verwaltungsgesellschaft 

kann zu jeder Zeit und nach eigenem Ermessen die Aus-

gabe von Anteilen für einen bestimmten Zeitraum oder 

auf unbestimmte Zeit für Privatpersonen oder juristische 

Personen in bestimmten Ländern und Gebieten ausset-

zen oder begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 

gewisse natürliche oder juristische Personen vom Erwerb 

von Anteilen ausschließen, wenn eine solche Maßnahme 

zum Schutz der Anteilinhaber und des Fonds gesamthaft 

erforderlich ist.

Der Zeichnungsantrag muss vor 14.00 Uhr (Luxemburger 

Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsge-

sellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle 

eingegangen sein. Dieser wird auf Grundlage des Net-

toinventarwertes des nächsten Bewertungstags abgere-

chnet. Für Zeichnungsanträge die nach 14.00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, werden 

die entsprechenden Anteile auf der Grundlage des Net-

toinventarwertes des übernächsten Bewertungstages 

ausgegeben.

Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft aus eigenem 

Ermessen Zeichnungsanträge zurückweisen und zu jeder 

Zeit Anteile zurücknehmen, die Anteilinhabern gehören, 

die vom Erwerb und Besitz von Anteilen ausgeschlossen 

sind.

Auf nicht umgehend ausgeführte Zeichnungsanträge ein-

gehende Zahlungen werden von der Verwahrstelle unver-

züglich und zinslos zurückgezahlt. 

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen haben inne-

rhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem 

entsprechenden Bewertungstag (Trading Day) an die Ver-

wahrstelle zu erfolgen.

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung werden in 

der jeweiligen Teilfondsbeschreibung aufgeführt.

Art. 6. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro Anteil 

eines jeden Teilfonds veröffentlicht und berechnet am 
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nächstfolgenden, wie für jeden Teilfonds im Verkaufspros-

pekt definierten, Bewertungstag, an dem der Zeichnungs- 

oder Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsgesellschaft, 

der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle eingegan-

gen ist. 

Der Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse kann jeweils 

um Stempelgebühren oder andere Belastungen welche 

der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie um eine 

Verkaufsprovision zuzüglich eines den Vertriebsstellen zu-

kommenden hlags, die die Verwaltungsgesellschaft fest-

setzt, erhöht werden. 

Der Ausgabepreis wird kaufmännisch gerundet auf zwei 

Nachkommastellen.

Art. 7. Anteile an einem Teilfonds 

Vorbehaltlich der örtlichen Gesetze in den Ländern, in 

denen Anteile angeboten werden, werden die Anteile als 

Inhaberanteile ausgegeben. 

Für durch Globalurkunde verbriefte Inhaberanteile kann 

die Verwaltungsgesellschaft Bruchteile von Anteilen bis 

zu vier Dezimalstellen ausgeben.

Die Anteile werden unverzüglich, nach Eingang des 

Ausgabepreises auf dem Konto des Fonds bei der Ver-

wahrstelle, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von 

der Verwahrstelle durch Gutschrift auf ein Wertpapier-

konto des Anlegers übertragen. Entsprechendes gilt 

für Anteilbestätigungen bei Eintragung der Anteile im 

Anteilregister.

Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich die glei-

chen Rechte.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teilfonds 

mehrere Anteilklassen mit jeweils von der Verwaltungs-

gesellschaft bestimmten Merkmalen und Rechten, wie 

im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds beschrieben, 

anbieten. Die Anteilklassen können sich unterscheiden 

durch die Ausschüttungspolitik (Ausschüttung oder The-

saurierung), das Anlegerprofil (Institutionelle Anleger 

oder Nicht-Institutionelle Anleger), die Gebührenpolitik 

(z.B. Ausgabeaufschlag, Vertriebsprovision, Verwaltungs-

gebühr) oder sonstige von der Verwaltungsgesellschaft 

festgelegte und im Prospekt angegebene Merkmale und 

Rechte.

Auf die Anteilklassen mit Ausgabeaufschlag kann ein 

maximaler Ausgabeaufschlag von 5% berechnet werden; 

auf die Anteilklassen mit Vertriebsprovision kann eine 

maximale Vertriebsprovision von 0,5% p.a. verrechnet 

werden (siehe Art. 12). Die Höhe des maximal erhobenen 

Ausgabeaufschlags und der maximal erhobenen Vertrie-

bsprovision ist in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung 

geregelt.

Art. 8. Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teilfonds 

wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwal-

tungsgesellschaft oder einer in Luxemburg von ihr beauf-

tragten Gesellschaft an jedem, wie für jeden Teilfonds im 

Verkaufsprospekt unter Bewertungstag festgelegten Be-

wertungstag bestimmt, indem der Nettoinventarwert des 

entsprechenden Teilfonds (Vermögen abzüglich Verbind-

lichkeiten) durch die Anzahl der sich im Umlauf befindli-

chen Anteile desselben Teilfonds geteilt wird. Der Netto-

inventarwert für jeden Teilfonds ist in der Währung des 

jeweiligen Teilfonds ausgedrückt.

Sofern in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung nicht an-

ders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder ganztägige 

Bankarbeitstag in Luxemburg  und Frankfurt am Main. 

Der Wert des Vermögens eines jeden Teilfonds wird wie 

folgt bestimmt:

1 . Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einer 

(Rest-)Laufzeit von mehr als einem Jahr und andere 

gesetzlich und gemäß diesem Verwaltungsreglement 

zulässige Vermögenswerte, die an einer offiziellen 

Börse notiert sind oder die an einem anderen geregel-

ten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und 

dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehan-

delt werden, werden zum letztbekannten Verkaufs-

kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf 

verschiedenen Märkten im Handel ist, wird der letzt-

bekannte Verkaufskurs auf dem Hauptmarkt für das 

betreffende Wertpapier benutzt.

2 . Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und 

gemäß diesem Verwaltungsreglement zulässige Ver-

mögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an ei-

ner offiziellen Börse notiert sind oder an einem ge-

regelten Markt gehandelt werden, für welche aber 

der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, wer-

den zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn 
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die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben 

und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirt-

schaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln 

festlegt.

3 . Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem 

letztverfügbaren Nettoinventarwert berechnet.

4 . Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert plus 

aufgelaufener Zinsen bewertet.

5 . Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 

nicht zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen 

organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht no-

tierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzerti-

fikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarle-

hen werden die für vergleichbare Schuldverschreibun-

gen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise 

und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen ver-

gleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit 

und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Ab-

schlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, 

herangezogen.

6 . Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte 

und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten einge-

räumten Optionsrechten, die zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten 

Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt 

festgestellten Kursen bewertet. Das gleiche gilt für 

Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung 

eines Teilfonds ge- oder verkauften Terminkontrakten. 

Die zu Lasten eines Teilfonds geleisteten Einschüsse 

werden unter Einbeziehung der am Börsentag festge-

stellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste 

zum Wert des Teilfonds hinzugerechnet.

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonstigen 

Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von weniger 

als einem Jahr kann auf der Grundlage des beim Erwerb 

bezahlten Preises abzüglich der beim Erwerb bezahlten 

Kosten, unter Annahme einer konstanten Anlagerendite 

kontinuierlich dem Rücknahmepreis der entsprechen-

den Geldmarktpapiere und sonstigen Vermögensanlagen 

angeglichen werden. Die Verwaltungsgesellschaft achtet 

darauf, dass im Falle der Veräußerung dieser Vermögens-

anlagen der realisierte Verkaufspreis nicht unter dem Ren-

ditekurs liegen wird.

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen Verän-

derungen der Marktverhältnisse den jeweiligen aktuellen 

Marktrenditen angepasst.

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um den Net-

toinventarwert eines Teilfonds zu bestimmen, wird der 

letztverfügbare Devisenkurs herangezogen.

Zusätzlich werden angemessene Vorkehrungen getroffen, 

um die belasteten Gebühren und das aufgelaufene Ein-

kommen für jeden Teilfonds zu berechnen.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche 

die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien 

unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwal-

tungsgesellschaft ermächtigt, zeitweilig andere von ihr 

nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte 

und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbare 

Bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Be-

wertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Zum Zweck der Aufstellung von Jahres- und Halbjahres-

berichten wird das gesamte Fondsvermögen in EURO aus-

gedrückt; dieser Wert entspricht dem Saldo aller Aktiva 

und Passiva jedes Teilfonds des Fonds.

Für diese Berechnung wird der Nettoinventarwert eines 

jeden einzelnen Teilfonds in Euro konvertiert.

Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen gemäß 

Artikel 7 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, 

ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende 

Besonderheiten:

a ) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ab-

satz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede 

Anteilklasse separat.

b ) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen 

erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteil-

klasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens 

des jeweiligen Teilfonds. Der Mittelabfluss aufgrund 

der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozen-

tualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesam-

ten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen 

Teilfonds.

c ) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil-

wert der – ausschüttungsberechtigten – Anteile mit 

Ausschüttung um den Betrag der Ausschüttung. Da-

mit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil 
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der Anteile mit Ausschüttung am Wert des Netto-

Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds um den Ge-

samtbetrag der Ausschüttung, während sich der pro-

zentuale Anteil der – nicht ausschüttungsberechtigten 

– thesaurierenden Anteile am Netto-Fondsvermögen 

des jeweiligen Teilfonds erhöht.

d ) Die Aufwendungen der Vertriebsprovision, die den 

Anteilen mit Vertriebsprovision belastet werden kön-

nen, vermindern den prozentualen Anteil der Anteile 

mit Vertriebsprovision am gesamten Wert des Netto-

Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds, während 

sich der prozentuale Anteil der Anteile mit Ausgabe-

aufschlag am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen 

Teilfonds erhöht. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen 

Rücknahmebegehren, die nicht aus den liquiden Mitteln 

und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds 

befriedigt werden können, unter vorheriger Zustimmung 

der Verwahrstelle den Nettoinventarwert der Anteile ei-

nes Teilfonds auf der Basis der Kurse des Bewertungstages 

bestimmen, an dem sie für den entsprechenden Teilfonds 

unverzüglich und unter Wahrung der Interessen der be-

treffenden Anteilinhaber, die erforderlichen Vermögens-

werte veräußert und kann die Anteile erst dann zu dem 

entsprechenden Nettoinventarwert zurücknehmen; dies 

gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs-

anträge für den entsprechenden Teilfonds.

Art. 9. Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des 
Nettoinventarwertes und der Ausgabe, der Rücknah-
me und der Umwandlung von Anteilen eines bzw. al-
ler Teilfonds 

Die Verwaltungsgesellschaft kann zeitweilig die Berech-

nung des Nettoinventarwertes eines jeden Teilfonds und 

folglich die Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung von 

Anteilen eines bzw. aller Teilfonds aussetzen, wenn:

• eine Börse oder ein geregelter Markt, an denen ein 

wesentlicher Teil der Wertpapiere eines Teilfonds no-

tiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an 

gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder 

wenn der Handel an einer solchen Börse oder an ei-

nem solchen Markt begrenzt oder suspendiert ist;

• politische, wirtschaftliche, militärische, geldliche 

Notlagen, die außerhalb der Kontrolle, Verantwor-

tung oder des Einflusses der Verwaltungsgesellschaft 

liegen, Verfügungen über das betreffende Teilfonds-

vermögen unmöglich machen;

• eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen 

oder irgendein anderer Grund es unmöglich machen, 

den Wert eines wesentlichen Teils eines Teilfonds zu 

bestimmen;

• wegen Einschränkungen des Devisenverkehrs oder 

sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Ge-

schäfte für den jeweiligen Teilfonds undurchführbar 

werden, oder falls es objektiv nachgewiesen werden 

kann, dass Käufe oder Verkäufe eines wesentlichen 

Teils der Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zu 

marktgerechten Kursen getätigt werden können.

Art. 10. Rücknahme von Anteilen

Anteilinhaber können Anträge auf Rücknahme ihrer 

Anteile jederzeit zu den im Verkaufsprospekt festgelegten 

Bedingungen und dem dort bestimmten Rücknahmepreis 

einreichen. 

Der Rücknahmepreis jedes Teilfonds ist der Nettoinven-

tarwert pro Anteil, wie er am Tag des Erhalts des Rückna-

hmeantrags entsprechend den im Verkaufsprospekt fest-

gelegten Bedingungen bestimmt wird, beziehungsweise 

wie er am nächstfolgenden Bewertungstag veröffentlicht 

und berechnet wird. 

Der Rücknahmeantrag muss vor 14.00 Uhr (Luxemburger 

Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsge-

sellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle 

eingegangen sein. Dieser wird auf Grundlage des Nettoin-

ventarwertes des nächsten Bewertungstags abgerechnet. 

Für Rücknahmeanträge die nach 14.00 Uhr (Luxemburger 

Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsge-

sellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle 

eingehen, werden die entsprechenden Anteile auf der 

Grundlage des Nettoinventarwertes des übernächsten 

Bewertungstages abgerechnet.

Je nach der Entwicklung des Nettoinventarwertes kann 

der Rücknahmepreis höher oder niedriger als der gezahlte 

Ausgabepreis sein.

Der Rücknahmepreis jeder Anteilscheinklasse kann 

sich jeweils um Steuern oder andere Belastungen wel-

che der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie um 

eine eventuell anfallende Gebühr zugunsten der Ver-

triebsstellen und um eine Rücknahmegebühr, die die 
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Verwaltungsgesellschaft festsetzt, verringern. Der 

Rücknahmepreis wird kaufmännisch gerundet um zwei 

Nachkommastellen.

Die Verwaltungsgesellschaft muss dafür Sorge tragen, 

dass das Teilfondsvermögen genügend flüssige Mittel be-

sitzt, um nach Erhalt von Rücknahmeanträgen die Rück-

zahlung für Anteile unter normalen Umständen binnen 3 

Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechen-

den Bewertungstag (Trading Day) vorzunehmen.

Die Verwahrstelle ist verpflichtet, die Zahlung des Rückna-

hmepreises binnen 3 Luxemburger Bankarbeitstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag (Trading Day) 

vorzunehmen, außer bei spezifischen gesetzlichen Bes-

timmungen, wie z.B. Währungsbeschränkungen, oder 

einem Umstand außerhalb der Kontrolle der Verwahr-

stelle, der die Überweisung des Rücknahmepreises in 

das Land, aus dem die Rücknahme beantragt wurde, 

unmöglich macht. Außerdem kann die Verwaltungsge-

sellschaft mit der Zustimmung der Verwahrstelle im Falle 

von umfangreichen Rücknahmeanträgen die Zahlung des 

Rücknahmepreises aufschieben, bis die entsprechenden 

Vermögenswerte veräußert wurden (siehe Artikel 8).

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung werden in 

der jeweiligen Teilfondsbeschreibung aufgeführt.

Art. 11. Umwandlung von Anteilen 

Die Umwandlung von Anteilen einer Anteilklasse eines 

Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilklasse des 

gleichen Teilfonds oder der gleichen oder einer ande-

ren Anteilklasse eines anderen Teilfonds kann an je-

dem Bewertungstag in Luxemburg durch Einreichung 

eines Umwandlungsbegehrens bei der Verwaltungsge-

sellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- oder Zahlstelle 

erfolgen, unter der Bedingung, dass die Voraussetzun-

gen für die Investition in der neuen Anteilklasse erfüllt 

sind. Die Umwandlung erfolgt am Tag des Eintreffens des 

Begehrens zum entsprechend den im Verkaufsprospekt 

festgelegten Bedingungen ermittelten Nettoinventarwert 

pro Anteil der Anteilklasse des betreffenden Teilfonds des 

nächsten Bewertungstages, veröffentlicht und berech-

net am nächsten Bewertungstag und unter Anwendung 

des zum Zeitpunkt der Umwandlung letztbekannten 

Devisenmittelkurses.

Das Umwandlungsbegehren muss vor 14.00 Uhr (Lu-

xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der 

Verwaltungsgesellschaft, der Transferstelle, der Vertriebs- 

oder Zahlstelle eingegangen sein. Dieses wird auf Grund-

lage des Nettoinventarwertes des nächsten Bewertungs-

tags abgerechnet. Für Umwandlungsbegehren die nach 

14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag 

bei der Verwaltungsgesellschaft, der Transferstelle, der 

Vertriebs- oder Zahlstelle eingehen, werden die entspre-

chenden Anteile auf der Grundlage des Nettoinventar-

wertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Wandelt ein Anleger seine Anteile von einer Anteilklasse 

eines Teilfonds in eine andere Anteilklasse eines Teilfonds 

mit höherem Ausgabeaufschlag um, dann wird die po-

sitive Differenz dieser Ausgabeaufschläge in Rechnung 

gestellt.

Art. 12. Ausgaben des Fonds 

Die folgenden Kosten werden direkt vom Fonds getragen. 

Für wesentliche Ausgaben des Fonds, deren Höhe vor-

hersehbar ist, werden bewertungstäglich Rückstellungen 

gebildet.

1 . Die Verwaltungsgesellschaft berechnet eine jährli-

che Verwaltungsgebühr von maximal 2,5%. Etwaige 

Fondsmanager- und eventuell anfallende Anlagebera-

terhonorare inklusive erfolgsabhängige Gebühren im 

Zusammenhang mit der Verwaltung eines Teilfonds-

vermögens können dem jeweiligen Teilfonds separat 

belastet werden. Die Verwaltungsgebühr, etwaige 

Fondsmanagerhonorare und eventuell anfallende 

Anlageberaterhonorare sowie deren Berechnungs-

methode werden in der Übersicht des jeweiligen Teil-

fonds aufgeführt.

2 . Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Verwahr-

stellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von maximal 

0,7%, zahlbar monatlich, berechnet auf den letzten 

Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am Ende ei-

nes jeden Monats. Fremde Verwahrungs- und Verwal-

tungsgebühren, die von anderen Korrespondenzban-

ken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream oder 

Euroclear) für die Verwahrung der Vermögenswerte 

des Fonds anfallen, werden dem Fondvermögen ge-

sondert in Rechnung gestellt. 

3 . Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die für 

Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen.
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4 . Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 

Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 

Verwaltungsreglements und aller anderen den Fonds 

betreffenden Dokumente, einschließlich Zulassungs-

anträgen, Verkaufsprospekt sowie diesbezügliche Än-

derungsanträge an Behörden in verschiedenen Län-

dern in den entsprechenden Sprachen im Hinblick auf 

das Verkaufsangebot von Fondsanteilen;

5 . Kosten für den Druck und Versand der Jahres- und 

Zwischenberichte und anderer Mitteilungen an die 

Anteilinhaber in den zutreffenden Sprachen sowie 

Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und der Ausschüttungsbekanntmachun-

gen sowie aller sonstiger an die Anteilinhaber gerich-

teten Bekanntmachungen;

6 . Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, der 

Register- und Transferstelle, der Messung der Perfor-

mance der Teilfonds, des Risk Management und der 

täglichen Errechnung des Inventarwertes und dessen 

Veröffentlichung;

7 . Honorare der Wirtschaftsprüfer;

8 . Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregister 

gemäß EMIR.

9 . etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;

10 . Eventuell anfallende Mehrwertsteuer;

11 . Kosten zur Förderung des Vertriebs, Marketingkosten;

12 . Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-

grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerli-

chen Angaben nach den Regeln des Steuerrechts des 

jeweiligen Landes ermittelt wurden, Kosten zur Erstel-

lung und Bekanntmachung steuerlicher Hinweise

13 . Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen admi-

nistrativen Kosten, die der Verwaltungsgesellschaft 

oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interes-

se der Anteilinhaber des Fonds handeln;

14 . Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/oder Regis-

trierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in ver-

schiedenen Ländern.

15 . Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) wird 

vom Großherzogtum Luxemburg dem Gesamtnetto-

vermögen auferlegt. 

16 . Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf Antei-

le bestimmter Anteilklassen, die im Verkaufsprospekt 

jeweils beschrieben sind, eine Vertriebsprovision von 

maximal 0,5% pro Jahr des dieser Anteilklasse zukom-

menden Anteils des Nettoinventarwertes innerhalb 

des jeweiligen Teilfonds zu berechnen. Die Berech-

nungsmethode ist im Verkaufsprospekt des jeweiligen 

Teilfonds beschrieben.

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 

Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teilfonds zu-

geteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teilfonds 

pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzelnen Teilfonds 

zugeteilt.

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für ei-

nen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zusammen-

hang mit einem bestimmten einzelnen Teilfonds macht, 

wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zugeteilt.

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden direkt 

vom Fonds getragen; andere Auslagen können über einen 

Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden.

Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember ei-

nes jeden Jahres. 

Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft und der 

Rechenschaftsbericht des Fonds werden von einem er-

mächtigten unabhängigen, von der Verwaltungsgesell-

schaft beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft.

Art. 14. Ausschüttungen 

Eine Ausschüttung erfolgt nur auf die Anteile ausschüt-

tender Anteilklassen; Erträge, die auf thesaurierende An-

teilklassen entfallen, werden nicht ausgeschüttet und 

werden wieder angelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird jedes Jahr für die aus-

schüttenden Anteilklassen Ausschüttungen aus den or-

dentlichen Nettoerträgen und den netto realisierten Kapi-

talgewinnen, die diesen Anteilklassen innerhalb des je-

weiligen Teilfonds zukommen, vornehmen. Des Weiteren 

kann die Verwaltungsgesellschaft um einen hinreichen-

den Ausschüttungsbetrag zu gewähren, jegliche andere 

Ausschüttung vornehmen. 

Es wird keine Ausschüttung erfolgen, wenn als ein Resul-

tat hiervon das Nettovermögen des Fonds unter das vom 
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Luxemburger Gesetz vorgesehene Minimum von EURO 

1.250.000,00 fallen würde.

Ausschüttungen, welche fünf Jahre nach ihrem Auszah-

lungstag nicht geltend gemacht wurden, verfallen an die 

jeweilige Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds, aus wel-

chem sie stammen.

Art. 15. Abänderung des Verwaltungsreglements 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsregle-

ment ganz oder teilweise zu jeder Zeit abändern, wenn 

dies im Interesse der Anteilinhaber und im Einverständnis 

mit der Verwahrstelle und der luxemburgischen Aufsichts-

behörde geschieht.

Änderungen des Verwaltungsreglements werden beim 

Handelsregister des Bezirksgerichtes in Luxemburg hin-

terlegt und ein Vermerk dieser Hinterlegung wird im Mé-

morial veröffentlicht. 

Die Änderungen treten am Tage der Unterzeichnung des 

ganz oder teilweise geänderten Verwaltungsreglements 

in Kraft.

Art. 16. Veröffentlichungen 

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe- und Rücknahme-

preis eines jeden Teilfonds können über die Verwaltungs-

gesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei jeder Zahlstel-

le erfragt werden.

Der geprüfte Jahresbericht, der binnen 4 Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres, und alle Halbjahresberich-

te, die binnen 2 Monaten nach Abschluss des Berichtszeit-

raums veröffentlicht werden, sind den Anteilinhabern am 

Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und 

bei den Zahlstellen und Vertriebsstellen zugänglich.

Die Liquidation des Fonds wird im RESA, Recueil Électro-

nique des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die Li-

quidation des Fonds wird darüber hinaus in einer Luxem-

burger Tageszeitung und gemäß den gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Länder veröffent-

licht, in denen Anteile angeboten oder verkauft werden 

veröffentlicht. Die Zusammenlegung von Teilfonds, die 

Einbringung eines Teilfonds in einen anderen OGAW Lu-

xemburger oder ausländischen Rechts und die Auflösung 

eines Teilfonds, werden gemäß den gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Länder veröffent-

licht, in denen Anteile angeboten oder verkauft werden. 

Mitteilungen an die Anteilinhaber, inklusive Mitteilungen 

über die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventar-

wertes und des Ausgabe- und Rücknahmepreises eines 

Teilfonds werden gemäß den gesetzlichen und aufsichts-

rechtlichen Bestimmungen der Länder veröffentlicht, in 

denen Anteile angeboten oder verkauft werden.

Art. 17. Dauer und Liquidation des Fonds, Auflösung 
eines Teilfonds, Verschmelzung 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die einzel-

nen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit aufgelegt 

werden und somit für eine vom Fonds abweichende Dau-

er errichtet werden. Sofern ein Teilfonds für eine bestimm-

te Dauer aufgelegt wird, sind nähere Informationen hierzu 

den respektiven Fondsbeschreibungen im Verkaufspros-

pekt unter “SWISS HEDGE im Überblick“ zu entnehmen.

Liquidation

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit durch 

gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft 

und der Verwahrstelle liquidiert werden. Zusätzlich er-

folgt die Liquidation des Fonds bei Eintritt der gesetzli-

chen Voraussetzungen des Artikels 22 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 

Anlagen.

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder ei-

nen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des Fonds 

beziehungsweise des betreffenden Teilfonds mehr aus-

gegeben oder zurückgenommen (es sei denn, alle Anteil-

inhaber können gleich behandelt werden). Dies wird den 

Anteilinhabern gemäß Artikel 16 dieses Verwaltungsreg-

lements bekannt gegeben. Die Verwaltungsgesellschaft 

wird das Vermögen eines jeden Teilfonds im Interesse der 

Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds veräußern 

und die Verwahrstelle wird den Nettoliquidationserlös ge-

mäß den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft nach 

Abzug der Liquidationskosten und -gebühren an die An-

teilinhaber des jeweiligen Teilfonds im Verhältnis zu ihrer 

Beteiligung auszahlen.

Beträge, die aus der Liquidation des Fonds oder eines 

seiner Teilfonds stammen und die von den berechtigten 

Anteilinhabern nicht eingelöst werden, werden durch die 

Verwahrstelle zugunsten der berechtigten Anteilinhaber 

bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt. 

Die Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 30 

Jahren nach Hinterlegung dort angefordert werden.
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Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebenen 

Bedingungen zusammengelegt werden, indem ein Teil-

fonds in einen anderen Teilfonds des Fonds eingebracht 

wird, und sie können in einen anderen Organismus für ge-

meinsame Anlagen („OGA“) eingebracht werden.

Verschmelzung (Zusammenlegung von Teilfonds)

Eine Verschmelzung also eine Transaktion bei welcher:

a ) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon, die 

„übertragenden OGAW“, bei ihrer Auflösung ohne Ab-

wicklung sämtliche Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten auf einen anderen bestehenden OGAW oder 

einen Teilfonds dieses OGAW, den „übernehmenden 

OGAW“, übertragen und ihre Anteilinhaber dafür An-

teile des übernehmenden OGAW sowie gegebenen-

falls eine Barzahlung in Höhe von maximal 10% des 

Nettoinventarwertes dieser Anteile erhalten;

b ) zwei oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon, die 

„übertragenden OGAW“, bei ihrer Auflösung ohne 

Abwicklung sämtliche Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten auf einen von Ihnen gebildeten OGAW oder 

einen Teilfonds dieses OGAW, den „übernehmenden 

OGAW“ übertragen und ihre Anteilinhaber dafür An-

teile des übernehmenden OGAW sowie gegebenen-

falls eine Barzahlung in Höhe von maximal 10% des 

Nettoinventarwertes dieser Anteile erhalten;

c ) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds davon die 

„übertragenden OGAW“, die weiter bestehen, bis die 

Verbindlichkeiten getilgt sind, ihr Nettovermögen auf 

einen anderen Teilfonds desselben OGAW, auf einen 

von ihnen gebildeten OGAW oder auf einen ande-

ren bestehenden OGAW oder einen Teilfonds dieses 

OGAW, den „übernehmenden OGAW“, übertragen;

oder 

eine grenzüberschreitende Verschmelzung also eine Ver-

schmelzung von OGAW, 

a ) von denen mindestens zwei in unterschiedlichen Mit-

gliedsstaaten niedergelassen sind oder

b ) die in demselben Mitgliedstaat niedergelassen sind, 

zu einem neu gegründeten und in einem anderen Mit-

gliedstaat niedergelassenen OGAW;

oder

eine inländische Verschmelzung also eine Verschmelzung 

von OGAW, die im gleichen Mitgliedsstaat niedergelassen 

sind, wenn mindestens einer der betreffenden OGAW ge-

mäß Art. 93 der Richtlinie 2009/65/EG gemeldet wurde.

Verschmelzungen erfolgen unter den Voraussetzungen 

des Kapitels 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen und auf Beschluss 

der Verwaltungsgesellschaft über das Datum und die 

Wirksamkeit einer Verschmelzung mit einem anderen 

OGAW zu entscheiden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, Teilfonds 

zusammenzulegen, wenn die Verwaltung eines oder aller 

zusammenzulegender Teilfonds nicht mehr in wirtschaft-

lich effizienter Weise gewährleistet werden kann oder 

im Falle einer Änderung der wirtschaftlichen oder politi-

schen Situation.

Im Falle der Verschmelzung von Teilfonds wird die Ver-

waltungsgesellschaft die Absicht der Verschmelzung den 

Anteilinhabern des oder der einzubringenden Teilfonds 

durch Veröffentlichung gemäß den Bestimmungen von 

Artikel 16 dieses Verwaltungsreglements mindestens 

einen Monat vor Inkrafttreten des Verschmelzungsbe-

schlusses mitteilen; diesen Anteilinhabern steht dann das 

Recht zu, alle oder einen Teil ihrer Anteile zum Nettoin-

ventarwert ohne weitere Kosten zurückzugeben.

Art. 18. Verjährung 

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungs-

gesellschaft oder die Verwahrstelle verjähren 5 Jahre nach 

dem Datum des Ereignisses, das zur Forderung Anlass 

gegeben hat.

Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und 
Vertragssprache 

Das Bezirksgericht von Luxemburg ist für alle Streitigkei-

ten zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsge-

sellschaft und der Verwahrstelle zuständig. Luxemburger 

Gesetze finden Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft 

und die Verwahrstelle unterwerfen sich und den Fonds 

jedoch der Gerichtsbarkeit der Länder, in denen Anteile 

angeboten und verkauft werden, wenn Ansprüche von 

Anteilinhabern erhoben werden, die in dem betreffenden 

Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, 

die sich auf die Zeichnung und Rücknahme der Anteile 

durch diese Anleger beziehen.
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Die deutsche Fassung dieses Verwaltungsreglements ist 

bindend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahr-

stelle lassen jedoch Übersetzungen, denen sie zuge-

stimmt haben, in Sprachen jener Länder zu, in denen An-

teile öffentlich vertrieben werden, im Zweifel soll aber der 

Wortlaut der deutschen Fassung verbindlich sein.

Art. 20 Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement tritt mit Wirkung zum 01. Ja-

nuar 2017 in Kraft.

Luxemburg, im Dezember 2016

BayernInvest Luxembourg S.A.

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
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