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DIES IST EIN WICHTIGES DOKUMENT, DAS IHRER SOFORTIGEN BEACHTUNG BEDARF.  

WENN SIE SICH BEZÜGLICH DER ZU ERGREIFENDEN SCHRITTE IM UNKLAREN SIND, 

SOLLTEN SIE SOFORT IHREN UNABHÄNGIGEN RECHTS-, FINANZ- ODER FACHBERATER ZU 

RATE ZIEHEN.  WENN SIE IHRE ANTEILE AM EMERGING MARKETS INCOME FUND, EINEM 

TEILFONDS DER POLAR CAPITAL FUNDS PLC, VERKAUFT ODER ÜBERTRAGEN HABEN, 

ÜBERGEBEN SIE DIESES DOKUMENT UND DIE DIESEM BEILIEGENDEN UNTERLAGEN 

UNVERZÜGLICH DEM MAKLER, DER BANK ODER ANDEREN STELLE, DIE DEN VERKAUF 

BZW. DIE ÜBERTRAGUNG VORGENOMMEN HAT, DAMIT DIESE SIE SO BALD WIE MÖGLICH 

AN DEN KÄUFER BZW. ÜBERTRAGUNGSEMPFÄNGER WEITERLEITEN KÖNNEN. 

 

 

GEPLANTE VERSCHMELZUNG DES 

 

EMERGING MARKETS INCOME FUND 

(„VERSCHMELZENDER TEILFONDS”) 

 

UND DES 

 

EMERGING MARKET STARS FUND 

(„AUFNEHMENDER TEILFONDS”)  

 

JEWEILS EIN TEILFONDS DER POLAR CAPITAL FUNDS PLC  

 

 

 

 

DIE EINBERUFUNGSBEKANNTMACHUNG FÜR DIE AM 21. MAI 2021 STATTFINDENDE 

AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILSINHABER DES 

VERSCHMELZENDEN TEILFONDS IST AM ENDE DIESES DOKUMENTS BEIGEFÜGT. 

 

WENN SIE EIN EINGETRAGENER INHABER VON ANTEILEN DES VERSCHMELZENDEN 

TEILFONDS SIND, LIEGT DIESEM DOKUMENT EIN VOLLMACHTSFORMULAR ZUR 

VERWENDUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERSAMMLUNG BEI. SIE WERDEN GEBETEN, 

DIESE VOLLMACHT GEMÄß DEN AUF DEM FORMULAR ENTHALTENEN ANWEISUNGEN 

AUSZUFÜLLEN UND SO BALD WIE MÖGLICH, SPÄTESTENS JEDOCH AM 19. MAI 2021 UM 

10:00 UHR IRISCHER ZEIT, AN DIE AUF DEM FORMULAR ANGEGEBENE ADRESSE ZU 

SENDEN. 

 

WENN IHRE ANTEILE AUF DEN NAMEN EINES STIMMRECHTSVERTRETERS (NOMINEE) 

EINGETRAGEN SIND, SOLLTEN SIE IHREN STIMMRECHTSVERTRETER UNVERZÜGLICH 

DARÜBER INFORMIEREN, WIE SIE ABZUSTIMMEN WÜNSCHEN, DAMIT IHR 

STIMMRECHTSVERTRETER BIS ZU DEM FÜR DIE VERSAMMLUNG FESTGELEGTEN 

ZEITPUNKT ABSTIMMEN KANN. 

 



 

2 
10143692v1 

 

An: Die Anteilsinhaber des Emerging Markets Income Fund 

   

Datum: 29. April 2021 

 

Vorschlag betreffend die Verschmelzung des verschmelzenden Teilfonds 

mit dem aufnehmenden Teilfonds  

 

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, 

 

wir möchten Sie mit diesem Schreiben über einen Vorschlag zur Verschmelzung des 

verschmelzenden Teilfonds mit dem aufnehmenden Teilfonds (die „Verschmelzung“) in Kenntnis 

setzen. Der verschmelzende Teilfonds und der aufnehmende Teilfonds sind Teilfonds der Polar 

Capital Funds plc (die „Gesellschaft“).  

 

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds 

mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht konstituiert und von der Central 

Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß 

der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren) von 2011 in ihrer aktuellen Fassung (die „OGAW-Verordnung") zugelassen ist.   

 

Die Einzelheiten des Verfahrens, mit dem die Verschmelzung des verschmelzenden Teilfonds 

durchgeführt wird, die von Ihnen zu ergreifenden Schritte und die Auswirkungen für Sie als 

Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds (ein „Anteilsinhaber“, zusammen die 

„Anteilsinhaber“) sind in diesem Rundschreiben und den beigefügten Anhängen beschrieben. 

 

I. Der Vorschlag 

 

Der Vorschlag sieht eine Verschmelzung des verschmelzenden Teilfonds mit dem aufnehmenden 

Teilfonds gemäß OGAW-Verordnung vor.  

 

Die Verschmelzung hat zur Folge, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (wie in Anhang A 

definiert) des verschmelzenden Teilfonds im Austausch gegen die Ausgabe von Anteilen am 

aufnehmenden Teilfonds an die Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds Eigentum des 

aufnehmenden Teilfonds werden.  

 

Genaue Angaben zu der Verschmelzung sind Anhang A zu entnehmen. 

 

Eine Tabelle mit den wichtigsten Unterschieden zwischen den Bedingungen und Verfahren sowie den 

Gebühren für den verschmelzenden Teilfonds und den aufnehmenden Teilfonds ist in Anhang B 

enthalten.  

 

Die Verschmelzung wird auf einer für den 21. Mai 2021 um 10:00 Uhr (irische Zeit) einberufenen 

außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber erörtert und zur Abstimmung gestellt (die 

„außerordentliche Hauptversammlung“).  
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Die Einberufungsbekanntmachung über die außerordentliche Hauptversammlung, auf der der 

erforderliche Beschlussantrag den Anteilsinhabern vorgelegt werden sollen, sowie ein 

Stimmrechtsvollmachtsformular sind als Anhang C beigefügt. 

 

II. Hintergrund und Beweggründe  

 

Der Verschmelzungsvorschlag wurde vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Abstimmung mit dem 

Anlageverwalter des verschmelzenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds, Polar Capital LLP 

(der „Anlageverwalter“), vorgelegt. Der Portfoliomanager des verschmelzenden Teilfonds, William 

Calvert, geht im zweiten Quartal 2021 in den Ruhestand. Der Anlageverwalter hat nach einer 

Überprüfung des verschmelzenden Teilfonds festgestellt, dass der Anlageprozess und die 

Anlagestrategie in vielerlei Hinsicht mit dem des aufnehmenden Teilfonds übereinstimmen, und hat 

dem Verwaltungsrat empfohlen, den Anteilsinhabern den Verschmelzungsvorschlag zu unterbreiten, 

um denjenigen Anteilsinhabern, die ihre Anlagen in Schwellenländern fortsetzen möchten, die 

Teilnahme zu ermöglichen. 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass der aufnehmende Teilfonds Kapitalwachstum anstreben wird und 

nicht sowohl Erträge als auch langfristiges Kapitalwachstum, wie es das Ziel des verschmelzenden 

Fonds ist.  Die Erzielung einer signifikanten Rendite für die Anteilsinhaber ist entsprechend keine 

Erwägung für den aufnehmenden Teilfonds.  

 

Der verschmelzende Teilfonds hat ein verwaltetes Vermögen von ca. 82 Mio. US-Dollar (Stand: 26. 

Februar 2021). Der Vorschlag sieht vor, den verschmelzenden Teilfonds mit dem aufnehmenden 

Teilfonds zu verschmelzen, der ein verwaltetes Vermögen in Höhe von ca. 477 Mio. US-Dollar (Stand: 

26. Februar 2021) hat und eine starke Performance-Bilanz aufweist.  

 

III. Wesentliche Erwägungen – Auswirkungen der Verschmelzung auf die Anteilsinhaber 

 

Sie sollten eine Reihe wichtiger Gesichtspunkte beachten: 

 

(i) Der aufnehmende Teilfonds ist in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, 

Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, 

Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und im Vereinigten 

Königreich zum Vertrieb zugelassen. 

 

Der verschmelzende Teilfonds ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 

Gibraltar, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, 

Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und im Vereinigten 

Königreich zum Vertrieb zugelassen.   

 

Obwohl der verschmelzende Teilfonds derzeit zum öffentlichen Vertrieb in Belgien registriert 

ist, gibt es derzeit keine belgischen Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds. 

Dementsprechend ist nicht beabsichtigt, den aufnehmenden Teilfonds für den öffentlichen 

Vertrieb in Belgien zu registrieren. 
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(ii) Wenn die Verschmelzung genehmigt wird, erhalten die Anteilsinhaber jeder aufgelegten und 

bestehenden Anteilsklasse des verschmelzenden Teilfonds folgendermaßen Anteile des 

aufnehmenden Teilfonds:  

 

 

VERSCHMELZENDER 

TEILFONDS 

 AUFNEHMENDER 

TEILFONDS 

 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse R US-Dollar 

ISIN:  IE00B4VVWP88 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse R US-Dollar 

ISIN:  IE00BFMFD979 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse R US-Dollar 

ISIN:  IE00B5282553 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse R US-Dollar 

ISIN:  IE00BFMFD979 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse R GBP 

ISIN:  IE00B4YDSX18 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse R GBP 

ISIN:  IE00BFMFDC02 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse R Euro 

ISIN:  IE00B4WZTL41 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse R Euro 

ISIN:  IE00BFMFDB94 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse R GBP 

ISIN:  IE00B51D4337 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse R GBP 

ISIN:  IE00BFMFDC02 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse R Euro 

ISIN:  IE00B53D4F35 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse R Euro 

ISIN:  IE00BFMFDB94 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse I US-Dollar 

ISIN:  IE00B4Z35Y04 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 

ISIN:  IE00BFMFDH56 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse I US-Dollar 

ISIN:  IE00B4TTVL32 

werden verschmolzen mit Ausschüttende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 

ISIN:  IE00BMPRXG65 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse I GBP 

ISIN:  IE00B58P1Y20 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse S GBP 

ISIN: IE00BFMFDK85 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse I GBP 

ISIN:  IE00B4V5ND50 

 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse S GBP 

ISIN: IE00BFMFDK85 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse I Euro  

ISIN:  IE00B54LVH70 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00BFMFDJ70 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse I Euro 

ISIN:  IE00B4ZHXX73 

werden verschmolzen mit  Ausschüttende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00BLB3R695 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 
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ISIN:  IE00B61HWR25 ISIN:  IE00BFMFDH56 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse S GBP 

ISIN:  IE00B77KDV37 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse S GBP 

ISIN: IE00BFMFDK85 

Thesaurierende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00B4X3QD89 

werden verschmolzen mit Thesaurierende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00BFMFDJ70 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse S GBP  

ISIN:  IE00B7K3V156 

werden verschmolzen mit  Thesaurierende Anteile der 

Klasse S GBP 

ISIN: IE00BFMFDK85 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 

ISIN:  IE00B76P3S69 

werden verschmolzen mit  Ausschüttende Anteile der 

Klasse S US-Dollar 

ISIN:  IE00BMPRXG65 

Ausschüttende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00B7JTSX57 

werden verschmolzen mit  Ausschüttende Anteile der 

Klasse S Euro 

ISIN:  IE00BLB3R695 

 

 

(iii) Ein umfassender Vergleich der Gebühren, die für die jeweiligen Anteilsklassen des 

verschmelzenden Teilfonds und die jeweiligen Anteilsklassen des aufnehmenden Teilfonds 

gelten, ist in Anhang B dieses Rundschreibens enthalten.   

 

(iv) Es bestehen einige Unterschiede zwischen dem Wortlaut der Anlageziele und der 

Anlagepolitik des verschmelzenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds, die in 

Anhang B vollständig dargelegt sind.  Es bestehen auch Unterschiede im Anlageansatz der 

beiden Teilfonds, die ebenfalls in Anhang B dargelegt sind. Infolgedessen hält es der 

Anlageverwalter ungeachtet der Ausrichtung beider Teilfonds auf Schwellenländer für 

erforderlich, die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des verschmelzenden 

Teilfonds neu zu gewichten, um sie an das Anlageziel, die Anlagepolitik und den 

Anlageansatz des aufnehmenden Teilfonds anzupassen. Darüber hinaus können bestimmte 

Vermögenswerte des verschmelzenden Teilfonds aufgrund von Markt- oder 

Abrechnungsbeschränkungen für außerbörsliche Transaktionen mit den betreffenden 

Wertpapieren nicht auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden. Dementsprechend 

werden diese Vermögenswerte vom Anlageverwalter verkauft, wobei die Barerlöse Teil der 

Vermögenswerte sind, die auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden. Diese 

Neugewichtung des Portfolios des verschmelzenden Teilfonds findet vor dem Datum des 

Inkrafttretens statt (genauer gesagt während des Zeitraums von 5 Geschäftstagen unmittelbar 

vor dem Datum des Inkrafttretens, die keine Handelstage sind).  

 

(v) Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung aufgelaufenen Erträge aus 

Wertpapieren werden in der Bewertung des betreffenden Wertpapiers zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Verschmelzung berücksichtigt und gehen automatisch auf den 

aufnehmenden Teilfonds als Teil der Übertragung des betreffenden Wertpapiers über und 

werden von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, dem Depositar der 

Gesellschaft, (der „Depositar“) im Auftrag des aufnehmenden Teilfonds gehalten. Es wird 

nicht erwartet, dass ein ausschüttungsfähiger Ertrag erwirtschaftet wird. Soweit ein 
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ausschüttungsfähiger Ertrag vorhanden war, wird nicht erwartet, dass zum 31. Dezember 

2021 in Bezug auf den aufnehmenden Fonds Ausschüttungen beschlossen werden. 

 

(vi) Zum Ende April 2021 unterscheidet sich der synthetische Risiko- und Ertragsindikator in 

Bezug auf bestimmte Klassen des verschmelzenden Teilfonds von dem in Bezug auf 

bestimmte Klassen des aufnehmenden Teilfonds. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf 

die entsprechenden KIIDs, die in Anhang B aufgeführt sind. Darüber hinaus sollten 

Anteilsinhaber den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt der Gesellschaft und den jeweiligen 

Nachtrag für den verschmelzenden Teilfonds und den aufnehmenden Teilfonds lesen, um 

Näheres über alle relevanten Risikofaktoren zu erfahren. 

 

(vii) Die Stimmrechte der Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds und des aufnehmenden 

Teilfonds sind sich in jeder Hinsicht gleich. Wir verweisen Sie auf die Satzung der 

Gesellschaft, in der Sie weitere Einzelheiten zu Ihren Stimmrechten finden.   

 

Wie oben erläutert, enthält Anhang B eine Tabelle, aus der die wichtigsten Unterschiede 

zwischen den Bedingungen und Verfahren des verschmelzenden Teilfonds und des 

aufnehmenden Teilfonds sowie die Unterschiede zwischen den Gebühren, die den 

Anteilsinhabern der betreffenden Teilfonds berechnet werden, hervorgehen. 

 

IV. Die mit der Verschmelzung verbundenen Bedingungen 

 

Die Verschmelzung des verschmelzenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds ist an die 

Bedingung geknüpft, dass die Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds der Verschmelzung 

durch einen Sonderbeschluss zustimmen, was voraussetzt, dass der Beschluss mit einer Mehrheit 

von 75 % oder mehr der insgesamt abgegebenen Stimmen, die persönlich oder durch einen 

Bevollmächtigten vertreten sind, auf einer solchen Versammlung gefasst wird.  

 

V.  Steuerliche Auswirkungen der Verschmelzung 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verschmelzung je nach Land ein steuerpflichtiges Ereignis 

für Sie darstellen kann und dass sich Ihre steuerliche Behandlung nach der Durchführung der 

Verschmelzung ändern kann. Entsprechend empfehlen wir Ihnen, sich hinsichtlich der 

steuerlichen Auswirkungen der Verschmelzung nach dem Recht des Landes Ihrer 

Staatsangehörigkeit, Ihres Wohnsitzes, Ihres Sitzes oder Ihrer Gründung an Ihre Fachberater 

zu wenden. 

 

Irische Steuer 

 

Es folgt eine kurze Zusammenfassung bestimmter Aspekte des irischen Steuerrechts und der 

irischen Steuerpraxis, die für die in diesem Rundschreiben in Betracht gezogene Transaktion 

relevant sind.  Sie basiert auf der derzeit gültigen Gesetzgebung und Praxis sowie der 

offiziellen Auslegung, die alle Änderungen unterliegen können.  Die angegebenen 

Informationen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit der möglichen steuerlichen Gesichtspunkte.   
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Anteilsinhaber, die weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben 

 

In Bezug auf die Verschmelzung sollte für einen Anteilsinhaber, der weder in Irland ansässig ist noch 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, keine irische Steuer anfallen, sofern dieser 

Anteilsinhaber der Gesellschaft eine ausgefüllte relevante Erklärung zu dem oder um den Zeitpunkt 

herum vorgelegt hat, zu dem die Anteile von dem Anteilsinhaber beantragt oder erworben wurden, 

und die Gesellschaft nicht im Besitz von Informationen ist, die berechtigterweise vermuten lassen, 

dass die in dieser Erklärung enthaltenen Angaben nicht oder nicht mehr im Wesentlichen richtig sind.  

Liegt die relevante Erklärung nicht vor, sollte unter bestimmten Bedingungen dennoch keine irische 

Steuer auf die Verschmelzung für den Anteilsinhaber anfallen (siehe nächster Absatz unten). 

 

Anteilsinhaber, die in Irland ansässig sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben 

 

Nach irischem Steuerrecht tritt in Bezug auf die Verschmelzung kein Steuertatbestand ein, sofern die 

Verschmelzung aus gutgläubigen wirtschaftlichen Gründen und nicht in erster Linie zum Zweck der 

Steuervermeidung durchgeführt wird. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht (aus den unter der 

Unterüberschrift „Hintergrund und Beweggründe“ dargelegten Gründen), dass die Verschmelzung aus 

gutgläubigen geschäftlichen Erwägungen durchgeführt wird. Soweit (infolge einer spezifischen 

Umstrukturierungs- oder Verschmelzungserleichterung) kein Steuertatbestand eintritt, sind für die 

Zwecke eines möglichen künftigen Steuertatbestands das Datum des Erwerbs und der Betrag, der in 

die Anteile des aufnehmenden Teilfonds investiert wurde, dieselben wie das Datum des Erwerbs und 

der Betrag, der in die Anteile des verschmelzenden Teilfonds investiert wurde.  Wenn die Anteile des 

verschmelzenden Teilfonds in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, sollte ebenfalls 

kein Steuertatbestand eintreten. Anteilsinhaber, die entweder in Irland ansässig sind oder ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, sollten jedoch (falls die Anteile des verschmelzenden 

Teilfonds in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden) ihre eigenen Fachberater 

hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen der Verschmelzung zu Rate ziehen. 

 

Sowohl der verschmelzende Teilfonds als auch der aufnehmende Teilfonds sind Teilfonds von 

Investmentgesellschaften im Sinne von Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997; 

dementsprechend sollte es nach der Verschmelzung keinen Unterschied in der Art und Weise geben, 

in der die Anteilsinhaber im Vergleich zu der steuerlichen Behandlung, die für ihren Anteilsbesitz am 

verschmelzenden Teilfonds vor der Verschmelzung galt, besteuert werden. 

 

Stempelsteuer 

 

Die Anteilsinhaber haben in Irland keine Stempel-, Dokumenten-, Übertragungs- oder 

Registrierungssteuer auf die Veräußerung ihrer Anteile oder die Ausgabe von Anteilen zu zahlen.  

Darüber hinaus sollte bei der Übertragung von Eigentum des verschmelzenden Teilfonds auf den 

aufnehmenden Teilfonds im Rahmen der Verschmelzung keine irische Stempelsteuer anfallen. 

 

Für die Zwecke des Vorstehenden sind die Definitionen von „in Irland ansässig“, „gewöhnlich in Irland 

ansässig“ und „relevante Erklärungen“ im Sinne der irischen Besteuerung im Prospekt der 

Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ aufgeführt.   

 

UK Steuerfreigaben 
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PricewaterhouseCoopers LLP (britische Steuerberater des Anlageverwalters) haben bei HM Revenue 

& Customs („HMRC") eine Befreiung von Section 103K des Taxation of Chargeable Gains Act 1992 

(das „Gesetz von 1992") in Bezug auf die Verschmelzung beantragt, weshalb Section 103H und 103I 

des Gesetzes von 1992 Anwendung finden können.  Dementsprechend sollte die Verschmelzung für 

Zwecke der Kapitalertragssteuer keine Veräußerung von Anteilen des verschmelzenden Teilfonds 

beinhalten.  Die Anteile des aufnehmenden Teilfonds weisen für Zwecke der Kapitalertragssteuer 

dieselben Anschaffungskosten und denselben Anschaffungszeitpunkt auf wie die bestehenden Anteile 

des verschmelzenden Teilfonds. PricewaterhouseCoopers LLP und der Gesellschaft sind keine 

Gründe bekannt, aus denen HMRC in diesem Fall keine Befreiung erteilen würde.  

 

PricewaterhouseCoopers LLP hat HMRC um eine schriftliche Bestätigung gemäß Section 748 des 

Corporation Tax Act 2010 und gemäß Section 701 des Income Tax Act 2007 dahingehend gebeten, 

dass die Verschmelzung keinen Steuervorteil schafft, der aufgehoben werden sollte. 

 

PricewaterhouseCoopers LLP hat HMRC außerdem gebeten zu bestätigen, dass die Übertragung von 

Vermögenswerten vom verschmelzenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds nicht dazu führt, 

dass in Bezug auf eine solche Übertragung oder anderweitig in Bezug auf die Verschmelzung und ihre 

Durchführung eine Stempelsteuer (Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) oder Stamp Duty) anfällt. 

 

VI. Rückgabe-/Tauschrecht 

 

Wenn Sie sich gegen eine Anlage in den aufnehmenden Teilfonds entscheiden, haben Sie 

unabhängig davon, ob Sie für oder gegen die Verschmelzung gestimmt haben, vor der 

Verschmelzung die Möglichkeit, Ihre Anteile am verschmelzenden Teilfonds an jedem Handelstag für 

den verschmelzenden Teilfonds (wie in Anhang B definiert) bis einschließlich zum letzten Handelstag 

für den verschmelzenden Teilfonds, dem 28. Mai 2021 (der „letzte Handelstag“), gebührenfrei 

zurückzugeben.  Für jeden Handelstag (einschließlich des letzten Handelstages) ist der 

Handelsschluss 15:00 Uhr (irische Zeit) an dem Geschäftstag, der dem betreffenden Handelstag 

unmittelbar vorausgeht (oder ein vom Verwaltungsrat festgelegter späterer Zeitpunkt, vorausgesetzt, 

dass der entsprechende Antrag spätestens zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts zum 

Bewertungszeitpunkt am Handelstag eingeht) (wie in Anhang B definiert).  

 

Wird die Verschmelzung in Bezug auf den verschmelzenden Teilfonds genehmigt, werden alle 

Anteilsinhaber (einschließlich der Anteilsinhaber, die gegen den Vorschlag gestimmt oder gar nicht 

abgestimmt haben), die ihre hierin vorgesehenen Rücknahmerechte nicht ausüben, Anteilsinhaber 

des aufnehmenden Teilfonds und können ihre Rechte als Anteilsinhaber des aufnehmenden Teilfonds 

mit Wirkung vom 8. Juni 2021 ausüben. 

 

Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie auch jederzeit bis einschließlich des letzten Handelstages 

aus dem verschmelzenden Teilfonds in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten 

können, vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt der Gesellschaft angegebenen Mindestbeteiligung und 

der Zulassung des jeweiligen Teilfonds zum Verkauf in dem betreffenden Land. Der Wechsel wird zu 

den normalen Bedingungen durchgeführt, die für Anteilsinhaber bei einer Umschichtung gelten, wobei 

jedoch keine Umschichtungsgebühr für einen solchen Wechsel erhoben wird.  Bitte beachten Sie die 

Abschnitte im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, in denen Umschichtungen beschrieben werden.   
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VII. Zeitpunkt/Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung 

 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung ist 23:59 Uhr (irische Zeit) am 8. Juni 2021 oder 

ein späterer Zeitpunkt, den der Verwaltungsrat und der Depositar als Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Verschmelzung vereinbaren und der den Anteilsinhabern mitgeteilt wird (der „Zeitpunkt des 

Inkrafttretens“). 

 

Der Verwaltungsrat hat festgelegt, dass der Zeitraum von 5 Geschäftstagen unmittelbar vor dem 

Datum des Inkrafttretens keine Handelstage für die Zwecke der Annahme von Rücknahmen aus dem 

verschmelzenden Teilfonds sind. Entsprechend ist der letzte Handelstag für die Rücknahme von 

Anteilen am verschmelzenden Teilfonds der 28. Mai 2021. 

 

Die Gesellschaft nimmt keine Zeichnungen für den verschmelzenden Teilfonds mehr an. 

 

VIII. Unterlagen zur Einsicht und zusätzliche verfügbare Informationen 

 

Die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Documents - KIID) des 

aufnehmenden Teilfonds sind in Anhang D zu Ihrer Kenntnisnahme beigefügt. 

 

Die folgenden Dokumente, die sich auf die Gesellschaft, den verschmelzenden Teilfonds und den 

aufnehmenden Teilfonds beziehen, sind auf der Website www.polarcapital.co.uk verfügbar. 

 

1. der Prospekt der Gesellschaft;  

2. die Satzung der Gesellschaft; 

3. Die jeweiligen Key Investor Information Documents des verschmelzenden Teilfonds und des 

aufnehmenden Teilfonds und 

4. der jüngste Jahresbericht der Gesellschaft. 

 

Nach der Verschmelzung können Sie, sobald verfügbar, kostenlos eine Kopie des Berichts über die 

Verschmelzung von Deloitte Dublin, dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft (der „Wirtschaftsprüfer“), 

anfordern, der Aufschluss über die Bewertung der Vermögenswerte, die Berechnungsmethode für das 

Umtauschverhältnis sowie das tatsächliche Umtauschverhältnis gibt. 

 

IX. Prüfung des Verschmelzungsvorschlags durch den Depositar 

 

Der Depositar hat gemäß den Anforderungen von Artikel 59 der OGAW-Verordnung bestätigt, dass er 

die Art der Verschmelzung und die beteiligten OGAW sowie das Datum des Inkrafttretens überprüft 

hat und dass die für die Übertragung der Vermögenswerte bzw. den Umtausch von Anteilen geltenden 

Regeln, wie hier dargelegt, mit den OGAW-Vorschriften und der Satzung der Gesellschaft 

übereinstimmen. 

 

X. Verifizierung 

 

Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Verwaltungsstelle der Gesellschaft im Rahmen der 

Durchführung der Verschmelzung bereits über Einzelheiten zu den Anteilsinhabern und alle von jedem 

Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds oder in Bezug auf diesen erhaltenen Unterlagen 

verfügt. Dies schließt u.a. die Dokumentation zur Bekämpfung der Geldwäsche ein.  Ungeachtet 

http://www.polarcapital.co.uk/
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dessen kann von den Anteilsinhabern verlangt werden, dass sie ihre Identität gemäß den geltenden 

Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für den Zweck des Empfangs von Anteilen des 

aufnehmenden Teilfonds verifizieren. 

 
XI. Zu ergreifende Schritte 

 

Um die in diesem Dokument ausgeführten Vorschläge erwägen zu können, sollten Sie zunächst alle 

beigefügten Unterlagen lesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater. 

 

In Anhang C dieses Rundschreibens finden Sie eine Einberufung zur außerordentlichen 

Hauptversammlung am 21. Mai 2021, auf der den Anteilsinhabern ein Sonderbeschluss über die 

Verschmelzung zur Abstimmung vorgelegt werden soll. 

 

Sie können entweder durch Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung oder durch 

Ausfüllen und Rücksenden des diesem Rundschreiben beiliegenden Stimmrechtsvollmachtsformulars 

abstimmen.  Wenn Sie durch einen Bevollmächtigten abstimmen möchten, sollten Sie die Vollmacht 

ausfüllen und per E-Mail senden an Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com sowie an 

lg107@ntrs.com oder per Fax an +353 1 434 5273 zu Händen von Laura Gleeson.  Um wirksam zu 

sein, müssen Stimmrechtsvollmachten spätestens 48 Stunden vor 10.00 Uhr (irischer Zeit) am 19. Mai 

2021 eingehen.  

 

Sind Ihre Anteile am verschmelzenden Teilfonds im Namen eines Nominees eingetragen, so können 

Sie Ihr Stimmrecht in Bezug auf diese Anteile nur ausüben, indem Sie den eingetragenen Inhaber 

anweisen, für Sie abzustimmen.  

 

Das Quorum besteht aus zwei persönlich oder durch einen Bevollmächtigten anwesenden 

Anteilsinhabern, die Anteile des verschmelzenden Teilfonds halten. Wenn innerhalb einer halben 

Stunde nach der für eine Versammlung anberaumten Zeit keine beschlussfähige Mehrheit anwesend 

ist, wird die Versammlung auf denselben Tag in der folgenden Woche, zur selben Zeit und am selben 

Ort oder auf einen anderen Tag und zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort vertagt, den der 

Verwaltungsrat bestimmen kann, und wenn bei der vertagten Versammlung innerhalb einer halben 

Stunde nach der für die Versammlung anberaumten Zeit keine beschlussfähige Mehrheit anwesend 

ist, sind die anwesenden Anteilsinhaber, die Anteile des verschmelzenden Teilfonds halten, 

beschlussfähig. 

 

Zusammenfassend erfordert die Umsetzung der Verschmelzung folgende Schritte:- 

 

• Erhalt aller erforderlichen behördlichen oder sonstigen Genehmigungen und Freigaben; 

 

• Verabschiedung des Sonderbeschlusses durch die Anteilsinhaber zur Genehmigung der 

Verschmelzung; 

 

• die Umsetzung der Übertragung der Vermögenswerte des verschmelzenden Teilfonds auf 

den aufnehmenden Teilfonds und 

 

• Ausgabe von Anteilen am aufnehmenden Teilfonds an die Anteilsinhaber.  

 

mailto:Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com
mailto:lg107@ntrs.com
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Anteilsinhaber werden möglicherweise aufgefordert, ihre Identität in Übereinstimmung mit den 

geltenden Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überprüfen, um Anteile des 

aufnehmenden Teilfonds zu erhalten. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder bei verfahrenstechnischen Fragen an 

Polar Capital unter +44 (0)20 7227 2746 oder E-Mail investor-relations@polarcapital.co.uk. 

Telefongespräche können aufgezeichnet werden, um Ihre Weisungen festzuhalten. 

 

XII. Mitteilungen und Handel 

 

Nach der außerordentlichen Hauptversammlung werden die Anteilsinhaber über das Ergebnis dieser 

außerordentlichen Hauptversammlung in geeigneter Weise informiert, wozu auch die Veröffentlichung 

des Ergebnisses auf der Website www.polarcapital.co.uk und auf der Website von Euronext Dublin 

oder auf andere Weise gehören kann, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen für 

angemessen hält. 

 

Vorbehaltlich des Wirksamwerdens der Verschmelzung wird Ihnen spätestens 2 Geschäftstage (wie in 

Anhang B für den aufnehmenden Teilfonds definiert) nach dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens eine 

Mitteilung über Ihren neuen Anteilsbesitz am aufnehmenden Teilfonds zugesandt.  

 

Der Handel mit Anteilen des aufnehmenden Teilfonds nach der Verschmelzung beginnt am 9. Juni 

2021 gemäß dem den aufnehmenden Teilfonds betreffenden Verkaufsprospekt der Gesellschaft. 

 

XIII. Vorgesehener Zeitplan 

 

Letzter Termin für den Eingang der 

Stimmrechtsvollmachtsformulare 

 

19. Mai 2021 um 10.00 Uhr (irischer Zeit)   

Datum der außerordentlichen Hauptversammlung 

 

21. Mai 2021 um 10.00 Uhr (irischer Zeit)  

Datum der Versendung der Mitteilung an die 

Anteilsinhaber bezüglich des Ergebnisses der 

außerordentlichen Hauptversammlung 

 

21. Mai 2021 

Letzter Handelstag für Anteile am 

verschmelzenden Teilfonds 

 

28. Mai 2021 

Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung 

(vorbehaltlich Genehmigung der Anteilsinhaber)  

8. Juni 2021 um 11.59 Uhr irischer Zeit 

Datum der Ausgabe von Anteilen am 

aufnehmenden Teilfonds   

 

8. Juni 2021 (zum Zeitpunkt des Inkrafttretens) 

Der erste Handelstag für die am aufnehmenden 

Teilfonds ausgegebenen Anteile und der erste 

Bewertungszeitpunkt für den aufnehmenden 

Teilfonds nach der Verschmelzung  

9. Juni 2021 

 

mailto:investor-relations@polarcapital.co.uk
http://www.polarcapital.co.uk/
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XIV. Empfehlungen 

 

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Verschmelzung im besten Interesse der 

Anteilsinhaber insgesamt ist, und empfiehlt Ihnen daher, für die Verschmelzung zu stimmen. Es ist 

jedoch zu beachten, dass der Verwaltungsrat, falls die Verschmelzung von den Anteilsinhabern nicht 

genehmigt wird, sein weiteres Vorgehen in Erwägung ziehen und prüfen wird, ob die Fortsetzung des 

verschmelzenden Teilfonds wirtschaftlich tragfähig ist. Wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats eine 

Fortsetzung des verschmelzenden Teilfonds wirtschaftlich nicht tragfähig ist, kann der Verwaltungsrat 

beschließen, den verschmelzenden Teilfonds zu beenden und den Entzug der Genehmigung für den 

verschmelzenden Teilfonds durch die Zentralbank zu beantragen. 

 

I. Rückfragen 

 

Bei Fragen zu diesem Rundschreiben wenden Sie sich bitte an Polar Capital unter +44 (0)20 7227 

2746 oder per E-Mail an investor-relations@polarcapital.co.uk. Telefongespräche können 

aufgezeichnet werden, um Ihre Weisungen festzuhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

_________________________ 

Verwaltungsratsmitglied 

Im Auftrag der 

Polar Capital Funds plc  
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ANHANG A 

 

VERSCHMELZUNG 

DES VERSCHMELZENDEN TEILFONDS  

 

1. Geltendes Recht 

 

Die Verschmelzung und ihre Auslegung unterliegen in jeder Hinsicht ausschließlich dem 

irischen Recht. 

 

2. Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des verschmelzenden 

Teilfonds (die „Vermögenswerte“ und die „Verbindlichkeiten“) 

 

2.1  Die vorgeschlagene Verschmelzung umfasst die Lieferung und Übertragung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die dem Nettoinventarwert des verschmelzenden 

Teilfonds entsprechen, an die Verwahrstelle der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als 

Verwahrstelle des aufnehmenden Teilfonds im Austausch gegen die Ausgabe von Anteilen 

des aufnehmenden Teilfonds an die Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds zum 

Datum des Inkrafttretens.  

 

2.2  Alle zum Datum des Inkrafttretens aufgelaufenen, aber noch nicht ausgezahlten Erträge des 

verschmelzenden Teilfonds sind Teil der Vermögenswerte, die auf den Depositar der 

Gesellschaft in seiner Eigenschaft als Depositar des aufnehmenden Teilfonds übertragen 

werden, und werden als Erträge des aufnehmenden Teilfonds behandelt.  

 

2.3 Alle unmittelbar mit der Verschmelzung zusammenhängenden Steuern und Abgaben, 

einschließlich Übertragungssteuern und Stempelgebühren, die bei der Übertragung der 

Vermögenswerte und/oder Verbindlichkeiten infolge der Durchführung der Verschmelzung zu 

zahlen sind, werden vom verschmelzenden Fonds getragen. 

  

3. Letzter Handelstag für Anteile am verschmelzenden Teilfonds 

 

  Damit die Verwaltungsstelle den Wert der Vermögenswerte des verschmelzenden Teilfonds, 

die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens in den aufnehmenden Teilfonds übertragen werden 

sollen, genau berechnen kann, hat der Verwaltungsrat festgelegt, dass der Zeitraum von fünf 

Geschäftstagen unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens für die Zwecke der Annahme 

von Rücknahmen aus dem verschmelzenden Fonds keine Handelstage sind. Entsprechend ist 

der letzte Handelstag für die Rücknahme von Anteilen am verschmelzenden Teilfonds der 28. 

Mai 2021. 

 

Wie in der Mitteilung vom 11. März 2021 erläutert, nimmt die Gesellschaft keine Zeichnungen 

für den verschmelzenden Teilfonds mehr an. 

 

4. Ausgabe von Anteilen an und Handel im aufnehmenden Teilfonds  

 

4.1 Die Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds erhalten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

entsprechende Anteile am aufnehmenden Teilfonds. 
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4.2 Dabei wird das Umtauschverhältnis wie folgt ermittelt: 

 

Die Anzahl der Anteile des aufnehmenden Teilfonds, die an die Anteilsinhaber des 

verschmelzenden Teilfonds auszugeben sind, wird von der Verwaltungsstelle nach der 

folgenden Formel bestimmt: 

 

S = R x NAV  

                                               N   

 

wobei gilt:- 

 

S =      die Anzahl der auszugebenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds, 

auf zwei Dezimalstellen genau; 

 

R =      die Anzahl der Anteile, auf zwei Dezimalstellen genau, die der 

Anteilsinhaber unmittelbar vor dem Datum des Inkrafttretens an dem 

verschmelzenden Teilfonds hält;               

 

NAV =  der letzte Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilsklasse 

des verschmelzenden Teilfonds, berechnet zum Bewertungszeitpunkt 

am Datum des Inkrafttretens gemäß der Gründungsurkunde und 

Satzung des verschmelzenden Teilfonds der Gesellschaft; 

 

N=       der Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Anteilsklasse des 

aufnehmenden Teilfonds, berechnet zum Bewertungszeitpunkt am 

Datum des Inkrafttretens gemäß der Gründungsurkunde und Satzung 

des aufnehmenden Teilfonds der Gesellschaft.   

 

Gemäß der vorstehenden Formel werden die Anteile des aufnehmenden Teilfonds an die 

Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds zum Nettoinventarwert pro Anteil der 

betreffenden Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt am Datum des Inkrafttretens 

ausgegeben. Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds erhalten daher Anteile am 

aufnehmenden Teilfonds, die dem Wert ihrer Anteile am verschmelzenden Teilfonds zum 

Bewertungszeitpunkt am Datum des Inkrafttretens entsprechen. Die Anzahl der an die 

Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds ausgegebenen Anteile am aufnehmenden 

Teilfonds entspricht daher nicht notwendigerweise der Anzahl der vor dem Datum des 

Inkrafttretens gehaltenen Anteile am verschmelzenden Teilfonds, sondern entspricht dem 

Wert ihrer Anteile am verschmelzenden Teilfonds.  

 

4.3 Nach der Verschmelzung beginnt der Handel mit den gemäß der Verschmelzung 

ausgegebenen Anteilen des aufnehmenden Teilfonds am 9. Juni 2021 in Übereinstimmung 

mit dem Prospekt der Gesellschaft und des aufnehmenden Teilfonds. 
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5. Bewertung 

 

5.1 Für die Zwecke der Verschmelzung wird der Wert der Vermögenswerte des verschmelzenden 

Teilfonds zum Bewertungszeitpunkt unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von der 

Verwaltungsstelle gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Gründungsurkunde und 

Satzung der Gesellschaft berechnet, wobei dieser Wert vom Wirtschaftsprüfer bestätigt wird. 

Der Wirtschaftsprüfer wird die Kriterien, die zur Bewertung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten verwendet wurden, und die Methode, die zur Bestimmung des 

Umtauschverhältnisses verwendet wurde, sowie das tatsächliche Umtauschverhältnis, das 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung berechnet wurde, validieren. 

 

5.2 Der erste Bewertungszeitpunkt des aufnehmenden Teilfonds nach der Verschmelzung ist der 

Geschäftsschluss an den betreffenden Märkten am 9. Juni 2021. 

 

6. Validierung seitens des Wirtschaftsprüfers 

 

 Der Wirtschaftsprüfer wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die folgenden validieren: 

 

(i) die zur Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens verwendeten Kriterien und  

(ii) die Berechnungsmethode für das in Abschnitt 4.2 oben erwähnte Umtauschverhältnis 

sowie das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens ermittelte tatsächliche Umtauschverhältnis.  

 

7. Eigentumsbestätigungen 

 

 Spätestens 2 Geschäftstage (in Bezug auf den aufnehmenden Teilfonds) nach dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens werden Mitteilungen, die das Eigentum und die Anzahl der gemäß Klausel 4 

ausgegebenen Anteile an dem aufnehmenden Teilfonds bestätigen, von der Verwaltungsstelle 

an die dazu berechtigten Personen bzw. gemäß deren Anweisung versandt. Jede Mitteilung 

wird per Post, per Fax oder auf einem anderen elektronischen Weg versandt und an die 

berechtigte Person unter ihrer Adresse gerichtet, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im 

Register für den verschmelzenden Teilfonds aufgeführt ist (oder im Fall von gemeinsamen 

Inhabern an die Adresse der Person, deren Name zuerst im Register der Gesellschaft steht). 

 

8. Kosten, Gebühren und Verbindlichkeiten 

 

Die Kosten im Zusammenhang mit der Verschmelzung, einschließlich der Kosten der 

außerordentlichen Hauptversammlung (und etwaiger Vertagungen), der Kosten für die 

Schließung (einschließlich der Kosten für den Widerruf der Genehmigung) des 

verschmelzenden Teilfonds und aller Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des verschmelzenden Teilfonds auf den 

aufnehmenden Teilfonds, werden vom verschmelzenden Teilfonds getragen. Der 

aufnehmende Teilfonds trägt jedoch das Risiko etwaiger (positiver oder negativer) 

Marktbewegungen, die in Bezug auf denjenigen Teil des Wertes des verschmelzenden 

Teilfonds auftreten können, der während des Zeitraums unmittelbar vor dem Datum des 

Inkrafttretens infolge der Portfolioumschichtungen oder Verkäufe von Vermögenswerten, die 

der verschmelzende Fonds vornehmen muss, vorübergehend in Barmitteln gehalten wird und 
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der vorstehend in Absatz (iv) auf Seite 5 von „III. Wesentliche Erwägungen – Auswirkungen 

der Verschmelzung auf die Anteilsinhaber” beschrieben ist 

 

9. Stornierung von Anteilen und Schließung des verschmelzenden Teilfonds 

 

 Nach der Verschmelzung werden alle Anteile des verschmelzenden Teilfonds annulliert, und 

die von den Anteilsinhabern gehaltenen Schlussnoten verlieren ihre Gültigkeit.  Danach wird 

der verschmelzende Teilfonds in Übereinstimmung mit der Gründungsurkunde und Satzung 

der Gesellschaft beendet und abgewickelt, und es wird bei der Zentralbank ein Antrag auf 

Widerruf der Genehmigung des verschmelzenden Teilfonds gestellt. 

 

10. Änderungen 

 

In Fällen, in denen dies notwendig oder ratsam ist, können Änderungen der Bedingungen und 

der Art und Weise der Durchführung der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen der Zentralbank vorgenommen werden, sofern diese Änderungen nach 

Ansicht des Verwaltungsrats und in Absprache mit dem Depositar und den Wirtschaftsprüfern 

von nicht wesentlicher Art sind. Die Anteilsinhaber werden so bald wie möglich von solchen 

Änderungen, einschließlich Änderungen des vorgesehenen Zeitplans, unterrichtet. 
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ANHANG B 

 

VERGLEICH DER WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN BEDINGUNGEN UND VERFAHREN DES EMERGING MARKETS INCOME FUND 

UND DES EMERGING MARKET STARS FUND 

 

 

Vollständige Angaben zum verschmelzenden Teilfonds und zum aufnehmenden Teilfonds sind im Prospekt der Gesellschaft enthalten, von dem Exemplare 

auf Anfrage erhältlich sind. 

 

Bitte beachten Sie, dass die nachstehende Tabelle Auszüge aus dem Prospekt der Gesellschaft enthält. Begriffsbestimmungen, auf die hier nicht verwiesen 

wird, sind im Prospekt enthalten. 

 

 Emerging Markets Income Fund 

(der „verschmelzende Teilfonds”) 

Emerging Market Stars Fund 

(der „aufnehmende Teilfonds”) 

 

Anlageziel 

 

Das Anlageziel des verschmelzenden Teilfonds 

besteht darin, sowohl Erträge als auch langfristiges 

Kapitalwachstum zu erzielen. 

Das Anlageziel des aufnehmenden Teilfonds besteht 

darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. 

 

Hinweis: Im Gegensatz zum verschmelzenden 

Fonds wird der aufnehmende Teilfonds vorrangig 

Kapitalwachstum anstreben und nicht auf die 

Erwirtschaftung erheblicher Erträge für die 

Anteilsinhaber abzielen.  

Anlagepolitik 

 

Der verschmelzende Teilfonds wird sein Anlageziel 

erreichen, indem er in Wertpapieren von Emittenten 

anlegt, die in Märkten/Ländern ansässig sind, die nach 

Ansicht des Anlageverwalters 

Schwellenmärkte/Entwicklungsländer sind, dort ihren 

Hauptsitz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der vom 

Der aufnehmende Teilfonds ist bestrebt, sein 

Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in 

ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten und 

eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von oder in 

Bezug auf Unternehmen investiert, die ihren Sitz in 

Schwellenländern haben oder den überwiegenden 

Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Der 
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Anlageverwalter angewandte Anlageansatz wird im 

Abschnitt „Anlageansatz“ näher erläutert. 

 

Zu den Wertpapieren, in die der verschmelzende 

Teilfonds investieren wird, gehören übertragbare 

Wertpapiere wie Beteiligungspapiere, Aktien, 

Optionsscheine auf Aktien, Vorzugsaktien, Anteile an 

Organismen für gemeinsame Anlagen mit einer 

Anlagepolitik, die mit dem Anlageziel des 

verschmelzenden Teilfonds übereinstimmt, und in 

Aktien wandelbare Wertpapiere, die an einem 

geregelten Markt notiert oder sein können oder nicht 

(vorbehaltlich einer Grenze von 10 % des 

Nettoinventarwerts des verschmelzenden Teilfonds in 

nicht notierten Wertpapieren) und von Unternehmen 

ausgegeben werden.  

 

Der verschmelzende Teilfonds wird mindestens 51 % 

seines Bruttovermögens fortlaufend direkt in 

Kapitalbeteiligungen investieren. 

 

Der verschmelzende Teilfonds kann in russische, im 

Inland gehandelte Wertpapiere investieren. Es wird 

jedoch nicht erwartet, dass eine solche Anlage 10 % 

des Nettoinventarwerts des verschmelzenden 

Teilfonds übersteigt, und die Anlage in Wertpapieren, 

die an russischen Märkten gehandelt werden, wird nur 

in Aktienwerten erfolgen, die an der Moskauer Börse 

notiert sind und/oder gehandelt werden. 

 

aufnehmende Teilfonds wird voraussichtlich nicht 

mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in 

Wertpapieren anlegen, die von Unternehmen 

außerhalb der Schwellenmärkte ausgegeben 

werden.  

 

Zu den Wertpapieren, in die der aufnehmende 

Teilfonds investieren wird, gehören übertragbare 

Wertpapiere wie Beteiligungspapiere, Aktien, 

Optionsscheine auf Aktien, Vorzugsaktien, Anteile an 

Organismen für gemeinsame Anlagen mit einer 

Anlagepolitik, die mit dem Anlageziel des 

aufnehmenden Teilfonds übereinstimmt, und in 

Aktien wandelbare Wertpapiere, die an einem 

geregelten Markt notiert oder sein können oder nicht 

(vorbehaltlich einer Grenze von 10 % des 

Nettoinventarwerts des aufnehmenden Teilfonds in 

nicht notierten Wertpapieren) und von Unternehmen 

ausgegeben werden.  

 

Der aufnehmende Teilfonds kann in russische, im 

Inland gehandelte Wertpapiere investieren. Es wird 

jedoch nicht erwartet, dass eine solche Anlage 10 % 

des Nettoinventarwerts des aufnehmenden Teilfonds 

übersteigt, und die Anlage in Wertpapieren, die an 

russischen Märkten gehandelt werden, wird nur in 

Aktienwerten erfolgen, die an der Moskauer Börse 

notiert sind und/oder gehandelt werden. 

 

Der aufnehmende Teilfonds kann in chinesische A-
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Der verschmelzende Teilfonds kann in chinesische A-

Aktien, die an der Shanghai Stock Exchange und der 

Shenzhen Stock Exchange notiert sind, über das 

Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme bzw. 

das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme 

(zusammen das „Connect Scheme“) (wie im 

Unterabschnitt mit der Überschrift „Shanghai-Hong 

Kong Stock Connect Scheme und Shenzhen-Hong 

Kong Stock Connect Scheme“ im Prospekt näher 

beschrieben) anlegen und direkten Zugang zu ihnen 

haben. Das Engagement in China A-Aktien über das 

Connect Scheme wird nicht mehr als 10 % des 

Nettoinventarwerts des verschmelzenden Teilfonds 

betragen. 

 

Der verschmelzende Teilfonds kann durch den Kauf 

von aktienbezogenen Instrumenten, Genussscheinen 

und Partizipationsscheinen indirekt Zugang zu China 

A-Aktien erhalten. 

 

 

Der verschmelzende Teilfonds darf insgesamt nicht 

mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des 

verschmelzenden Teilfonds in Aktien von offenen 

Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, wozu 

auch OGAW- oder AIF-Exchange Traded Funds 

(„ETFs“) gehören, die als Organismen für gemeinsame 

Anlagen gelten. Der verschmelzende Teilfonds kann in 

ETF investieren, um ein indirektes Engagement in den 

Aktienwerten zu erlangen, die in den Indizes enthalten 

Aktien, die an der Shanghai Stock Exchange notiert 

sind, über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect 

Scheme bzw. das Shenzhen-Hong Kong Stock 

Connect Scheme (wie im Unterabschnitt mit der 

Überschrift „Shanghai-Hong Kong Stock Connect 

Scheme und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect 

Scheme“ im Prospekt näher beschrieben) anlegen 

und direkten Zugang zu ihnen haben. Das 

Engagement in China A-Aktien über die Connect 

Schemes wird nicht mehr als 40% des 

Nettoinventarwerts des aufnehmenden Teilfonds 

betragen. 

 

Der aufnehmende Teilfonds kann durch den Kauf 

von aktienbezogenen Instrumenten, Genussscheinen 

und Partizipationsscheinen indirekt Zugang zu China 

A-Aktien erhalten. 

 

Der aufnehmende Teilfonds darf insgesamt nicht 

mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des 

aufnehmenden Teilfonds in Aktien von offenen 

Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, wozu 

auch OGAW- oder AIF-Exchange Traded Funds 

(„ETF“) gehören, die als Organismen für 

gemeinsame Anlagen gelten. Der aufnehmende 

Teilfonds kann in ETF investieren, um ein indirektes 

Engagement in den Aktienwerten zu erlangen, die in 

den Indizes enthalten sind, die von den ETF, in die 

der aufnehmende Teilfonds investieren kann, 

abgebildet werden. Es ist vorgesehen, dass die ETF, 
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sind, die von den ETFs, in die der verschmelzende 

Teilfonds investieren kann, abgebildet werden. Es ist 

vorgesehen, dass die ETFs, in die der 

verschmelzende Teilfonds investieren kann, an einer 

anerkannten Börse notiert werden und in 

Schwellenländern ansässig sind oder ein Engagement 

in Schwellenländern aufweisen. Die Anlage in AIF-

ETFs, die vom Anlageverwalter als übertragbare 

Wertpapiere angesehen werden, erfolgt in 

Übereinstimmung mit den Anforderungen der 

Zentralbank. 

 

Der verschmelzende Teilfonds kann auch in Global, 

American und European Depository Receipts 

investieren, um ein Engagement in zugrunde 

liegenden Aktienwerten aus Schwellenländern zu 

erreichen. 

 
Da Erträge eine zentrale Voraussetzung für den 

verschmelzenden Teilfonds sind, ist vorgesehen, dass 

das Portfolio aus drei eigenständigen Teilen besteht. 

Das erste sind Unternehmen, die sowohl eine hohe 

Kapitalrendite als auch ein geringes Wachstum 

aufweisen und daher in der Lage sind, einen 

beträchtlichen Teil ihres Gewinns als Dividende 

auszuschütten. Dieser Anteil wird voraussichtlich in 

der Regel nicht mehr als 20 % des Portfolios des 

verschmelzenden Teilfonds ausmachen. Das zweite 

sind Unternehmen, die keine Dividenden ausschütten, 

die sich aber nach Ansicht des Anlageverwalters durch 

in die der aufnehmende Teilfonds investieren kann, 

an einem regulierten Markt notiert werden und in 

Schwellenländern ansässig sind oder ein 

Engagement in Schwellenländern aufweisen. Die 

Anlage in AIF-ETFs, die vom Anlageverwalter als 

übertragbare Wertpapiere angesehen werden, erfolgt 

in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 

Zentralbank. 

 

Der aufnehmende Teilfonds kann auch in Global, 

American und European Depository Receipts 

investieren, um ein Engagement in zugrunde 

liegenden Aktienwerten zu erreichen. 

 

Zu den derivativen Finanzinstrumenten, die der 

aufnehmende Teilfonds einsetzen kann, gehören 

Futures, Termingeschäfte, Optionen (der 

Anlageverwalter kann Put-Optionen und gedeckte 

Call-Optionen verkaufen, wird aber keine 

ungedeckten Call-Optionen verkaufen), 

Differenzkontrakte, Swaps und Wertpapiere mit 

eingebetteten Derivaten oder Elementen eines 

Derivatengagements, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf, Aktienoptionsscheine und 

strukturierte Schuldverschreibungen, wie z. B. P-

Notes (die nicht gehebelt werden), zu Zwecken des 

effizienten Portfoliomanagements, zu 

Absicherungszwecken, zur Verringerung des 

Portfoliorisikos oder um auf effizientere Weise ein 

Engagement zu erzielen, das andernfalls durch eine 
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außergewöhnliche Wachstumsaussichten auszeichnen 

und die seine Bewertungsanforderungen erfüllen. 

Dieser Anteil wird voraussichtlich in der Regel nicht 

mehr als 10% des Portfolios des verschmelzenden 

Teilfonds ausmachen. Der letzte Teil wird den 

überwiegenden Teil des Portfolios ausmachen und aus 

Unternehmen bestehen, die in der Vergangenheit 

Dividenden gezahlt haben, bei denen die Dividenden 

im Laufe der Zeit gestiegen sind und bei denen die 

Ausschüttungsquote und die Wachstumsaussichten 

darauf hindeuten, dass es Spielraum für ein 

Dividendenwachstum in der Zukunft gibt. 

 
Es wird erwartet, dass der verschmelzende Teilfonds 
eine Gesamtrendite von nicht weniger als 3,5 % 
anstrebt, was jedoch nicht garantiert werden kann. 
 

Anlageansatz 

 

Der Anlageansatz des Anlageverwalters kombiniert 

eine Bottom-up-Aktienauswahl mit Top-down-

Research und -Analyse auf makroökonomischer 

Ebene sowie einem Sektor- und Markt-Overlay.  

 

Top-down-Analyse 

 

Asset Allocation – Negativfilter 

 

Der Anlageverwalter befasst sich mit globalen 

Wachstumserwartungen, makroökonomischen Trends, 

staatlichen Modellen, Risikoaversion, Währungen und 

direkte Anlage in Wertpapieren gemäß dem oben 

genannten Anlageziel und der oben genannten 

Anlagepolitik erreicht würde. Das gehebelte 

Engagement des aufnehmenden Teilfonds durch den 

Einsatz von Derivaten wird 100 % des 

Nettoinventarwerts des aufnehmenden Teilfonds, 

gemessen nach dem Commitment Approach in 

Übereinstimmung mit der Verordnung, nicht 

überschreiten. 

 

Futures, Forwards, Optionen, Differenzkontrakte und 

Swaps können zur Absicherung gegen eine negative 

Wertentwicklung im Portfolio des aufnehmenden 

Teilfonds eingesetzt werden, entweder durch 

Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere (d. h. 

Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere) oder 

Märkte, an denen der aufnehmende Teilfonds 

gegebenenfalls engagiert ist. Diese derivativen 

Instrumente können auch eingesetzt werden, um das 

Engagement des aufnehmenden Teilfonds in Aktien 

oder aktienähnlichen Wertpapieren oder Märkten 

kurz- oder mittelfristig zu erhöhen oder zu verringern, 

wenn der Einsatz von Derivaten zu diesem Zweck 

effizienter ist, oder um ein indirektes Engagement in 

Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren zu 

erreichen, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, 

dass ein solcher Einsatz von derivativen 

Finanzinstrumenten im besten Interesse des 

aufnehmenden Teilfonds liegt.  
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dem Bewertungsumfeld, um ein dynamisches 

Verständnis des wirtschaftlichen Hintergrunds des 

Anlageuniversums zu entwickeln. 

 

  

 

Die Asset Allocation wird hauptsächlich durch das 

„Negativ-Screening“ des Anlageverwalters bestimmt, 

bei dem der Anlageverwalter nach Ländern sucht, die 

entweder systematische oder strukturelle Probleme 

aufweisen, die sie potenziell gefährden; in diesem Fall 

würden diese typischerweise null- bis untergewichtet 

werden.  

 

Durch diesen Prozess kann der Anlageverwalter 

Länder, die im Index enthalten sind, eliminieren, sich 

eine Meinung darüber bilden, welche Länder der 

Anlageverwalter im Index über- und untergewichten 

möchte, sowie Nicht-Index-Länder ermitteln, die die 

Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Die 

tatsächliche Gewichtung des verschmelzenden 

Teilfonds in den einzelnen Ländern wird jedoch von 

der Aktienauswahl des Anlageverwalters bestimmt.  

 

Durch eine Top-Down-Analyse kann der 

Anlageverwalter länderspezifische Risiken reduzieren, 

indem er Länder meidet, in denen die Risiken in 

keinem Verhältnis zu den potenziellen Gewinnen 

stehen. In dieser Phase des Anlageprozesses wird ein 

weiteres Risikomanagement eingebaut, indem die 

Übertragbare Wertpapiere mit eingebetteten 

Derivaten oder Elementen eines derivativen 

Engagements, wie z. B. Aktienoptionsscheine und 

strukturierte Schuldverschreibungen wie P-Notes (die 

nicht gehebelt werden), können verwendet werden, 

um ein Engagement in den zugrunde liegenden 

Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren als 

effizientere und kostengünstigere Alternative zu einer 

direkten Anlage in dieses Wertpapier zu erreichen.   

 

Devisenterminkontrakte werden nur zu 

Absicherungszwecken oder zur Änderung des 

Währungsrisikos der zugrunde liegenden 

Vermögenswerte in Übereinstimmung mit den von 

der Zentralbank festgelegten Grenzen eingesetzt. 

Der aufnehmende Teilfonds wird durch das Eingehen 

von Devisentermingeschäften nicht gehebelt. 

 

Der aufnehmende Teilfonds gilt in Bezug auf den 

Index als aktiv verwaltet, da (i) er den Index zum 

Performancevergleich heranzieht und (ii) die an den 

Anlageverwalter zu zahlenden Performancegebühren 

auf der Grundlage der Performance des 

aufnehmenden Teilfonds im Vergleich zum Index 

berechnet werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass der Index mit der Anlagepolitik des 

aufnehmenden Teilfonds übereinstimmt. Der Index 

wird jedoch weder zur Festlegung der 

Portfoliozusammensetzung des aufnehmenden 

Teilfonds noch als Performance-Ziel verwendet, und 
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Liquidität genau untersucht wird und illiquide Aktien 

herausgefiltert werden.  

 

Grundsätzlich wird der Anlageverwalter nicht mehr als 

20 % des Nettoinventarwerts des verschmelzenden 

Teilfonds in Unternehmen mit einer 

Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. USD zum 

Zeitpunkt der Erstanlage anlegen. 

 

Sektor- und Markt-Overlay 

 

Zentrales Thema der Schwellenländerstrategie des 

Anlageverwalters ist die Investition in die 

wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer. 

Deshalb ist der Anlageverwalter bestrebt, diejenigen 

Sektoren zu identifizieren, die innerhalb dieser 

aufstrebenden Volkswirtschaften ein 

überdurchschnittliches Wachstum aufweisen werden. 

 

 

Dazu analysiert der Anlageverwalter: 

 

• die mikroökonomische Entwicklung innerhalb 

jedes Landes  

 

die Nachfragedynamik in wichtigen inländischen 

Sektoren, wobei diejenigen mit der Aussicht auf eine 

längere Periode hohen Wachstums bevorzugt werden 

- wenn das Pro-Kopf-BIP ein bestimmtes Niveau 

erreicht, kann die Nachfrage nach bestimmten Waren 

der aufnehmende Teilfonds kann vollständig in 

Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des 

Index sind. Zur Klarstellung: Der Index wird nicht 

dazu verwendet, um zu messen, inwieweit die vom 

aufnehmenden Teilfonds geförderten ökologischen 

oder sozialen Merkmale erfüllt werden, wie weiter 

unten beschrieben. 

 

Anlageansatz 

 

Dieser aufnehmende Teilfonds wurde gemäß 

Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung 

von Informationen über nachhaltige 

Finanzierungen (EU) 2019/2088 („SFDR“) als 

ökologische oder soziale Merkmale fördernd 

eingestuft. Die Angaben des aufnehmenden 

Teilfonds gemäß Artikel 8 SFDR finden Sie unten.  

 

Der Anlageansatz des Anlageverwalters konzentriert 

sich in erster Linie auf eine fundamentale Bottom-up-

Aktienauswahl mit Top-down-Research und 

makroökonomischer Analyse.  

 

Top-down-Analyse 

 

Der Anlageverwalter ist bestrebt, 

Wachstumschancen zu identifizieren, indem er die 

globalen Wachstumserwartungen, Nachfragetreiber, 

Angebotstreiber (einschließlich derer, die sich auf 

Änderungen des Angebots auswirken), 
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oder Dienstleistungen exponentiell steigen.   

 

• den vergleichsweisen Vorteil zwischen 

Ländern  

 

Dazu gehören Preis- und Margenvorteile sowie ein 

höheres Wachstum. Beispiele dafür sind das 

Outsourcing in Indien, wo es einen großen Pool an 

Ingenieursabsolventen zu viel niedrigeren Kosten als 

im Westen gibt, oder die Landwirtschaft in Brasilien, 

wo die Kosten niedrig und Wasser und Land leicht 

verfügbar sind.  

 

Bottom Up-Analyse 

 

Titelauswahl 

 

Die Research-Bemühungen des Anlageverwalters sind 

darauf ausgerichtet, ein Unternehmen und seine 

Märkte in vollem Umfang zu verstehen. Der 

Anlageverwalter verwendet dazu eine umfassende 

Matrix von Bewertungsmethoden, um sicherzustellen, 

dass er keinen überhöhten Preis für Wachstum zahlt.  

 

Die Attraktivität von Aktien wird sowohl auf qualitativer 

als auch auf quantitativer Basis beurteilt. Aus 

qualitativer Sicht untersucht der Anlageverwalter das 

operative Umfeld, das zu einem großen Teil der 

Sektoranalyse (siehe oben) entnommen wird, sowie 

das Management, dessen Einschätzung aus 

makroökonomische Trends (wie z. B. 

soziodemografische Trends, Geld- und Fiskalpolitik, 

Regierungsmodelle und Wettbewerbsfähigkeit) und 

Faktoren, die sich auf Unternehmensbewertungen 

auswirken, untersucht, um ein dynamisches 

Verständnis des wirtschaftlichen Hintergrunds des 

Anlageuniversums aufzubauen. 

 

Bottom Up-Analyse 

 

Die Research-Arbeit des Anlageverwalters zielt auf 

eine detaillierte Analyse der spezifischen 

strategischen Position eines Unternehmens und der 

Chancen innerhalb seiner Branche ab, um sein 

Potenzial für einen künftigen wirtschaftlichen 

Mehrwert („EVA“) zu ermitteln. Der Anlageverwalter 

sucht nach Unternehmen, die in der Lage sind, in der 

Zukunft ein hohes und wachsendes EVA-Niveau zu 

erwirtschaften ( über den mittel- bis langfristigen 

Anlagehorizont ermittelt).  

 

Nachdem der Anlageverwalter die 

Wachstumschancen eines Unternehmens, seine 

Wettbewerbsposition und sein Potenzial zur 

Erzeugung von EVA ermittelt hat, verwendet er ein 

proprietäres Bewertungsmodell, um das erwartete 

Niveau der künftigen EVA-Schöpfung und seinen 

erwarteten Marktwert im Verhältnis zum aktuellen 

Kurs zu bestimmen.  
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Unternehmensgesprächen stammt. Aus quantitativer 

Sicht vergleicht der Anlageverwalter Unternehmen 

anhand einer Reihe verschiedener Finanzvariablen 

sowohl mit anderen Unternehmen im selben Land als 

auch mit Unternehmen in ähnlichen Sektoren in 

anderen Schwellenländern, mit dem Ziel, diejenigen 

auszuwählen, die die beste Kombination aus 

Wachstumsaussichten und Bewertung bieten. Als Teil 

dieses Prozesses führt der Anlageverwalter 

ausführliche Gespräche mit dem Management der 

Unternehmen, in die investiert wird. 

 

Portfoliogestaltung 

 

Der verschmelzende Teilfonds wird gut diversifiziert 

sein, mit einer geringen Konzentration auf einzelne 

Bestände und typischerweise zwischen 50 und 80 

Aktien im gesamten Portfolio des verschmelzenden 

Teilfonds.  

 

Die aktive Risikokontrolle ist ein integraler Bestandteil 

des Anlageprozesses, der in jeder Phase der 

Portfoliokonstruktion berücksichtigt wird. Die 

Konstruktion des Portfolios des verschmelzenden 

Teilfonds wird vom Anlageverwalter kontinuierlich 

überwacht, und die Risikokontrolle wird gemäß dem 

bei der Zentralbank hinterlegten 

Risikomanagementverfahren des Anlageverwalters 

umgesetzt. 

 

Der Prozess des Anlageverwalters umfasst eine 

quantitative und qualitative Analyse der Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Richtlinien, -Leistungen, -

Praktiken und -Auswirkungen. Der Anlageverwalter 

führt eine quantitative Analyse durch (Ausschluss-

Screening), um Unternehmen zu vermeiden, die in 

Aktivitäten involviert sind, die aus ökologischer, 

gesellschaftlicher und 

Unternehmensführungsperspektive als inakzeptabel 

oder umstritten gelten, und nutzt qualitative 

Methoden (externes Research und interne Analyse), 

um Unternehmen zu ermitteln, die aus ökologischer, 

gesellschaftlicher und Governance-Perspektive eine 

kontinuierliche Verbesserung nachweisen können.  

 

Portfoliogestaltung 

 

Der aufnehmende Teilfonds wird gut diversifiziert 

sein, mit einer geringen Konzentration auf einzelne 

Bestände und typischerweise zwischen 45 und 65 

Aktien im gesamten Portfolio des aufnehmenden 

Teilfonds.  

 

Die aktive Risikokontrolle ist ein integraler 

Bestandteil des Anlageprozesses, der in jeder Phase 

der Portfoliokonstruktion berücksichtigt wird. 

 

Verkaufsdisziplinen 

 

Während die Anlagephilosophie des 
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Verkaufsdisziplinen 

 

Während die Anlagephilosophie des Anlageverwalters 

einen langfristigen Anlagehorizont vorgibt, werden die 

Gründe für das Halten einer Aktie ständig überprüft, 

und der Anlageverwalter hält eine strenge 

Verkaufsdisziplin ein, um das Gesamtrisiko des 

verschmelzenden Teilfonds zu steuern. Der 

Anlageverwalter beabsichtigt, Aktien hauptsächlich 

aus einem der folgenden Gründe zu verkaufen: 

 

• Die Bewertung ist erweitert worden 

• Geschäftsführungsenttäuschung - entweder in 

Form von schlechten Ergebnissen oder einer 

Änderung der Strategie 

• Änderungen der Fundamentaldaten - entweder 

auf Unternehmens-, Sektor- oder Länderebene 

• Bessere Chancen an anderer Stelle auf 

relativer Basis identifiziert 

 

Der verschmelzende Teilfonds gilt in Bezug auf den 

Index als aktiv verwaltet, da (i) er den Index zum 

Performancevergleich heranzieht und (ii) die an den 

Anlageverwalter zu zahlenden Performancegebühren 

auf der Grundlage der Performance des 

verschmelzenden Teilfonds im Vergleich zum Index 

berechnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

der Index mit der Anlagepolitik des verschmelzenden 

Teilfonds übereinstimmt. Der Index wird jedoch weder 

zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des 

Anlageverwalters einen langfristigen Anlagehorizont 

vorgibt, werden die Gründe für das Halten einer Aktie 

ständig überprüft, und der Anlageverwalter hält eine 

strenge Verkaufsdisziplin ein, um das Gesamtrisiko 

des aufnehmenden Teilfonds zu steuern. Der 

Anlageverwalter beabsichtigt, Aktien hauptsächlich 

aus einem der folgenden Gründe zu verkaufen: 

 

• Die Bewertung ist erweitert worden 

• Geschäftsführungsenttäuschung - entweder 

in Form von schlechten Ergebnissen oder 

einer Änderung der Strategie 

• Änderungen der Fundamentaldaten - 

entweder auf Unternehmens-, Sektor- oder 

Länderebene 

• Bessere Chancen an anderer Stelle auf 

relativer Basis identifiziert 

 

Artikel 8 SFDR (Offenlegungsverordnung) 

 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben 

erfolgen gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung  

 

Vom Fonds geförderte ökologische oder soziale 

Merkmale 

 

Der aufnehmende Fonds investiert nur dann in 

Emittenten in Schwellenländern, die aufgrund 

robuster fundamentaler Merkmale in der Lage sind, 

langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und eine 
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verschmelzenden Teilfonds noch als Performance-Ziel 

verwendet, und der verschmelzende Teilfonds kann 

vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht 

Bestandteil des Index sind. 

 

SHANGHAI-HONG KONG STOCK CONNECT 

SCHEME UND SHENZHEN-HONG KONG STOCK 

CONNECT SCHEME 

 

Der verschmelzende Teilfonds kann über das 

Connect-Programm in China A-Aktien investieren. 

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 

Unterabschnitt „Shanghai-Hong Kong Stock Connect 

Scheme und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect 

Scheme“ und dem Abschnitt „Mit dem Connect-

System verbundene Risiken“ des Prospekts. 

 

 
 
 

attraktive Rentabilität zu erzielen, wenn sich diese 

robusten Fundamentaldaten mit guten1 oder sich 

verbessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-

Profilen auf der Grundlage der eigenen Analyse des 

Anlageverwalters verbinden.  

 

Der aufnehmende Fonds bevorzugt derzeit 

Emittenten, die gemessen an der eigenen Analyse 

des Anlageverwalters ein sich verbesserndes 

Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.  

 

Der aufnehmende Fonds schließt Unternehmen aus, 

die ein inakzeptables oder kontroverses Umwelt-, 

Sozial- oder Governance-Profil aufweisen, und zwar 

nach Anwendung einer quantitativen und qualitativen 

Analyse durch den Anlageverwalter und anhand von 

Ausschlusslisten, wie nachstehend näher erläutert.  

 

Obwohl der aufnehmende Fonds ökologische oder 

soziale Merkmale fördert, ist das Ziel des Fonds nicht 

die nachhaltige Anlage.  

 

Beschreibung der Anlagestrategie, ihrer 

Elemente und fortlaufenden Umsetzung  

 

Der Anlageverwalter bewertet die ESG-Risiken und -

Chancen sowie die grundsätzliche finanzielle und 

qualitative Eignung eines Wertpapiers mithilfe des 

 
1 Definiert als mindestens im Einklang mit dem Branchendurchschnitt gemäß der Analyse des Anlageverwalters. 
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proprietären EVA-Rad-Modells des 

Anlageverwalters.  

 

Das EVA-Rad des Anlageverwalters umfasst sechs 

Bereiche, anhand derer der Anlageverwalter die 

Fähigkeit des Emittenten zur Erzielung langfristiger 

Renditen bewertet. Zu diesen sechs Bereichen 

gehören drei ESG-spezifische Bereiche, nämlich die 

„Auswirkung auf den Fortschrittt“ des Emittenten in 

Bezug auf eine nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung, das Engagement des Emittenten bei 

„wesentlichen ESG-Themen“ und die 

„Geschäftsethik“ des Emittenten.  

 

Die Bewertungen des Emittenten in diesen drei 

Bereichen fließen in das „Nachhaltigkeits-Delta“-

Modell des Anlageverwalters ein, mit dem der 

Anlageverwalter sowohl die aktuelle Position als 

auch die zukünftige Richtung des ESG-Profils eines 

Emittenten analysiert. 

 

Der Ansatz des Anlageverwalters zur Bewertung der 

„Auswirkungen auf den Fortschritt“ eines Emittenten, 

seines Ansatzes zu „wesentlichen ESG-Themen“ 

und seiner „Geschäftsethik"“und wie diese in das 

„Nachhaltigkeits-Delta-Modell“ des Anlageverwalters 

einfließen, wird im Folgenden näher erläutert. Es 

entspricht der Grundüberzeugung des 

Anlageverwalters, dass eine Verbesserung der 

Entwicklungen bzw. des „Deltas“ den langfristigen 
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Wert eines Emittenten erheblich verändern kann 

 

Auswirkung auf den Fortschritt - Der Anlageverwalter 

prüft, wie ein Emittent einen positiven Einfluss auf die 

wirtschaftliche Entwicklung ausübt, indem er das 

Wirtschaftswachstum und die Produktivität 

vorantreibt und/oder den Einsatz natürlicher 

Ressourcen optimiert. Der Anlageverwalter bewertet 

auch den Einfluss des Emittenten auf die 

Entwicklung des Humankapitals durch seine 

längerfristige strategische Ausrichtung und 

Kapitalzuweisung.  

 

Wesentliche ESG-Themen - Der Anlageverwalter 

analysiert, wie gut ein Emittent seine wesentlichen 

ESG-Risiken verwaltet. Für die Kategorien „Umwelt“ 

und „Soziales“ bewertet der Anlageverwalter 

Faktoren, die für die Branche des Emittenten 

spezifisch sind; für die Kategorie „Governance“ 

bewertet der Anlageverwalter einen Emittenten 

anhand branchenunabhängiger Systemfaktoren.  

 

Geschäftsethik - Der Anlageverwalter analysiert, ob 

ein Emittent mit Integrität handelt, einen fairen 

Wettbewerb führt und seinen Stakeholdern 

gegenüber Offenheit und Ehrlichkeit zeigt.  

 

Nachhaltigkeits-Delta - Anhand der kombinierten 

Punktzahl des Emittenten in jedem der drei oben 

genannten Bereiche bewertet der Anlageverwalter 
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den Emittenten sowohl in Bezug auf sein aktuelles 

Nachhaltigkeitsniveau als auch seine zukünftige 

Nachhaltigkeitsausrichtung. Diese Punktzahlen, die 

auf einer numerischen Basis von 1-10 vergeben 

werden, sind bezogen auf die Branchenkollegen des 

Emittenten. Diese Werte werden dann zur 

Gesamtbewertung „Nachhaltigkeits-Delta“ des 

Emittenten kombiniert.   

 

Der Anlageverwalter definiert einen sich positiv 

entwickelnden Emittenten als einen Emittenten, bei 

dem sich das „Nachhaltigkeits-Delta“ des Emittenten 

von seinem aktuellen „Nachhaltigkeits-Delta“ auf das 

„Nachhaltigkeits-Delta“ der zukünftigen Richtung hin 

verbessert. Der Anlageverwalter legt nicht in 

Emittenten an, deren „Nachhaltigkeits-Delta“-

Gesamtwert unter 5 liegt.  

 

Der Anlageverwalter integriert dann die Bewertungen 

eines Emittenten in diesen Bereichen in seine 

finanziellen Bewertungsmodelle für den Emittenten, 

um sich ein Bild davon zu machen, wie sich das 

ESG-Profil des Emittenten auf dessen Fähigkeit 

auswirkt, langfristig eine attraktive Rentabilität zu 

erzielen.  

 

Kontinuierliche Umsetzung 

 

Der Anlageverwalter überwacht die „Nachhaltigkeits-

Delta“-Bewertungen für alle im Portfolio gehaltenen 
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Wertpapiere laufend sowie vor einer Anlage und 

nimmt eine ereignisabhängige Aktualisierung der 

„Nachhaltigkeits-Delta“-Bewertungen vor. 

 

Wenn sich das " Nachhaltigkeits-Delta"-Profil eines 

Emittenten während der Haltedauer eines 

Wertpapiers deutlich verschlechtert, wird der 

Anlageverwalter grundsätzlich zunächst mit einem 

Emittenten in Kontakt treten, um die Wesentlichkeit 

der Risiken und die strategische Ausrichtung des 

Managements besser zu verstehen (soweit dies 

angebracht ist). 

 

Wenn ein Emittent in einen wesentlichen negativen 

ESG-Vorfall verwickelt ist, der die Integrität der 

gesamten Geschäftstätigkeit des Emittenten und - 

nach Ansicht des Anlageverwalters - seine Fähigkeit 

zur Erzielung eines langfristigen nachhaltigen EVA 

oder das Vertrauen des Anlageverwalters in den 

Emittenten als Corporate Citizen gefährdet, besteht 

die Vorgehensweise des Anlageverwalters darin, 

sich von ihm zu trennen. 

 

Ausschlüsse 

 

Der fundamentale Analyseprozess des 

Anlageverwalters schließt indirekt Emittenten aus, 

die einen negativen Einfluss auf den langfristigen 

gesellschaftlichen Fortschritt haben. Dies wird bei 

der Bewertung der „Auswirkung auf den Fortschritt“ 
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und der „Geschäftsethik'“ des Emittenten 

berücksichtigt.  

 

Der Anlageverwalter hält sich an die Ausschlussliste 

der Norges Bank (die unter 

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-

investment/exclusion-of-companies zu finden ist), in 

der Emittenten erfasst sind, die in schwerwiegende 

ökologische oder soziale Kontroversen verwickelt 

sind oder waren. Alle Aktien auf dieser Liste werden 

in Systeme eingegeben, die den aufnehmenden 

Fonds daran hindern, sie zu handeln. Die 

Ausschlussliste wird laufend aktualisiert. 

 

Der Anlageverwalter schließt ferner Unternehmen 

aus, die den Großteil ihres Wertes aus den 

folgenden Sektoren beziehen: Alkohol, Glücksspiel, 

Tabak, fossile Brennstoffe, 

Erwachsenenunterhaltung und Rüstung. 

 

Richtlinien zur Beurteilung der Governance eines 

Unternehmens 

 

Der Anlageverwalter betrachtet die Ausrichtung auf 

die Stakeholder als einen zentralen Schwerpunkt, 

und die Corporate Governance eines Emittenten wird 

unter Bezugnahme auf vier Schlüsselbereiche 

detailliert bewertet: die Managementanreize des 

Emittenten, die Effektivität des Vorstands des 

Emittenten, die Eigentums- und Kontrollverhältnisse 
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des Emittenten und die Rechnungslegungspraktiken 

des Emittenten.  

 

Die Anwendung und Analyse der einzelnen Bereiche 

durch den Anlageverwalter unterscheidet sich 

entsprechend einer Spektrum-Matrix, die auf der 

Kontrollstruktur eines Emittenten basiert, wobei 

Emittenten im Streubesitz stärker auf die Effektivität 

des Vorstands und kontrollierte Emittenten stärker 

auf Eigentum und Kontrolle angewiesen sind. 

 

Weitere Informationen  

 

Weitere Informationen über den 

Nachhaltigkeitsansatz des aufnehmenden Fonds 

finden Sie auf der Website des Anlageverwalters – 

https://www.polarcapital.co.uk/gb/professional/Our-

Funds/Emerging-Market-Stars/#. 

 

Vom Anlageverwalter verwendete 

Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der 

Merkmale 

Der Anlageverwalter wird in den Jahresberichten der 

Gesellschaft anhand proprietären 

Bewertungsmethoden des Anlageverwalters für 

„Auswirkung auf den Fortschritt“, „Wesentliche ESG-

Themen“ und „Geschäftsethik“ auf quantitativer und 

qualitativer Basis über die Entwicklung des 

aufnehmenden Fonds in Bezug auf die oben 

beschriebenen Merkmale berichten.  
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Der Anlageverwalter wird die folgende Tabelle, die 

nur zur Veranschaulichung dient, als Rahmen für 

seine quantitative Berichterstattung über den 

aufnehmenden Fonds verwenden: 

 

 Aktuelles 

Niveau* 

Künftige 

Richtung* 

Auswirkung 

auf den 

Fortschritt 

7,0 7,4 

Ökologisch 5,9 6,3 

Sozial 6,6 6,8 

Governance 7,0 7,1 

Geschäftsethik 6,6 6,6 

 

*Datenbeispiel dient nur zur Veranschaulichung 

 

Datenquellen 

 

Die Research-Tätigkeit des Anlageverwalters basiert 

auf Primärquellen, Unternehmensbesprechungen 

und regelmäßigem Austausch mit Emittenten zu 

wichtigen Themen sowie gezielter Interaktion mit 

Schlüsselpersonen in anderen Geschäftsbereichen 

des Emittenten, Wettbewerbern, Branchenexperten 

und der Lieferkette.  

 

Wenn unzureichende Informationen vorliegen, um 
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das Risiko- und Chancenniveau eines Wertpapiers 

zu bestimmen, straft der Anlageverwalter einen 

Emittenten nicht automatisch ab, sondern prüft die 

Qualität des Managements und untersucht, ob dies 

darauf zurückzuführen ist, dass sich der Emittent in 

einem frühen Stadium der Entwicklung seines 

Ansatzes zu ESG-Themen befindet oder ob eine 

unzulängliche Strategie der Grund für den Mangel an 

Informationen ist. Der Anlageverwalter wendet dann 

auf der Grundlage seiner Erfahrungen angepasste 

Branchendurchschnitte an.   

 

Methodische Grenzen 

 

Der Ansatz des Anlageverwalters zur Bewertung der 

ESG-Profile von Emittenten innerhalb seines 

Anlageuniversums kann durch die Verfügbarkeit, 

Qualität und Relevanz der dem Anlageverwalter zur 

Verfügung stehenden nachhaltigkeitsbezogenen 

Daten eingeschränkt sein. 

 

Die Verfügbarkeit, Qualität und Relevanz von 

Nachhaltigkeitsdaten innerhalb des 

Anlageuniversums der Schwellenländer kann sowohl 

in absoluter Hinsicht als auch im Vergleich zu 

Nachhaltigkeitsdaten, die in entwickelteren Märkten 

verfügbar sind, begrenzt sein, und zwar aufgrund 

fehlender nachhaltigkeitsbezogener Vorschriften und 

Berichterstattungsstandards, Änderungen 

nachhaltigkeitsbezogener Vorschriften und 
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Berichterstattungsstandards, Unstimmigkeiten bei 

nachhaltigkeitsbezogenen Vorschriften und 

Berichterstattungsstandards zwischen 

Rechtsordnungen, eines Mangels an historischen 

Informationen zur Nachhaltigkeit von Emittenten, 

einer geringen Abdeckung oder Unstimmigkeiten in 

Bezug auf die Bewertung bestimmter Emittenten 

durch dritte Research- und Datenanbieter oder 

wesentlicher Ungenauigkeiten in den von Emittenten 

gemeldeten nachhaltigkeitsbezogenen 

Informationen.   

 

Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, Qualität und 

Relevanz der oben beschriebenen 

nachhaltigkeitsbezogenen Daten können es dem 

Anlageverwalter erschweren, das 

Nachhaltigkeitsprofil eines Emittenten zu ermitteln, 

die Fortschritte eines Emittenten unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten über einen 

bestimmten Zeitraum zu beurteilen, eine konsistente 

Analyse von Emittenten unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten im Vergleich zu ihren 

Branchenkollegen in denselben oder anderen 

Ländern durchzuführen oder die Annahmen und 

Berechnungen des Anlageverwalters in Bezug auf 

einen bestimmten Emittenten zu überprüfen.  

 

Einsatz von Derivaten Der verschmelzende Teilfonds kann Equity Swaps 

einsetzen. Bei der Art der Vermögenswerte, die 

Gegenstand von Equity Swaps sein werden, handelt 

Der aufnehmende Teilfonds kann Equity Swaps 

einsetzen, wenn das zugrunde liegende Engagement 

in der börsennotierten Aktie nicht möglich oder nicht 
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es sich um Aktienwerte oder einen Aktienindex. 

 

Das maximale Brutto-Engagement des 

verschmelzenden Teilfonds in Bezug auf Equity Swaps 

beträgt 100 %. Das Nettoengagement wird 

voraussichtlich im Bereich von 0 % bis 100 % des 

Nettoinventarwerts des verschmelzenden Teilfonds 

bleiben.  

 

Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt unter 

den Überschriften „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

und Equity Swaps“, „Verwaltung von Sicherheiten für 

OTC-Finanzderivate und Techniken für ein effizientes 

Portfoliomanagement“ und 

„Kontrahentenauswahlverfahren“ dargelegt. 

 

Zu den derivativen Finanzinstrumenten, die der 

verschmelzende Teilfonds einsetzen kann, gehören 

Futures, Termingeschäfte, Optionen (der 

Anlageverwalter kann Put-Optionen und gedeckte 

Call-Optionen verkaufen, wird aber keine ungedeckten 

Call-Optionen verkaufen), Differenzkontrakte, Swaps  

und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten oder 

Elementen eines Derivatengagements, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf, Aktienoptionsscheine und 

strukturierte Schuldverschreibungen, wie z. B. P-Notes 

(die nicht gehebelt werden), zu Zwecken des 

effizienten Portfoliomanagements, zu 

Absicherungszwecken, zur Verringerung des 

Portfoliorisikos oder um auf effizientere Weise ein 

kosteneffizient ist. Bei der Art der Vermögenswerte, 

die Gegenstand von Equity Swaps sein werden, 

handelt es sich um Aktienwerte oder einen 

Aktienindex. 

 

Das maximale Brutto-Engagement des 

aufnehmenden Teilfonds in Bezug auf Equity Swaps 

beträgt 100 %. Es ist zwar nicht beabsichtigt, dass 

Swaps einen wesentlichen Teil des aufnehmenden 

Teilfonds ausmachen, aber für den Fall, dass ein 

Verbot in Bezug auf Direktanlagen in Aktienwerten 

von Schwellenländern verhängt würde, könnte der 

aufnehmende Teilfonds in einem solchen Fall in 

erheblichem Umfang in Aktien-Swaps investiert sein. 

Das Nettoengagement wird entsprechend 

voraussichtlich im Bereich von 0 % bis 100 % des 

Nettoinventarwerts des aufnehmenden Teilfonds 

bleiben.  

 

Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt unter 

den Überschriften 

„Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Equity 

Swaps“, „Verwaltung von Sicherheiten für OTC-

Finanzderivate und Techniken für ein effizientes 

Portfoliomanagement“ und 

„Kontrahentenauswahlverfahren“ dargelegt. 
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Engagement zu erzielen, das andernfalls durch eine 

direkte Anlage in Wertpapieren gemäß dem oben 

genannten Anlageziel und der oben genannten 

Anlagepolitik erreicht würde. Das gehebelte 

Engagement des verschmelzenden Teilfonds durch 

den Einsatz von Derivaten wird 100 % des 

Nettoinventarwerts des verschmelzenden Teilfonds, 

gemessen nach dem Commitment Approach in 

Übereinstimmung mit der Verordnung, nicht 

überschreiten. 

 

Futures, Forwards, Optionen, Differenzkontrakte und 

Swaps können zur Absicherung gegen eine negative 

Wertentwicklung im Portfolio des verschmelzenden 

Teilfonds eingesetzt werden, entweder durch 

Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere (d. h. Aktien 

oder aktienähnliche Wertpapiere) oder Märkte, an 

denen der verschmelzende Teilfonds gegebenenfalls 

engagiert ist. Diese derivativen Instrumente können 

auch eingesetzt werden, um das Engagement des 

verschmelzenden Teilfonds in Aktien oder 

aktienähnlichen Wertpapieren oder Märkten kurz- oder 

mittelfristig zu erhöhen oder zu verringern, wenn der 

Einsatz von Derivaten zu diesem Zweck effizienter ist, 

oder um ein indirektes Engagement in Aktien oder 

aktienähnlichen Wertpapieren zu erreichen, wenn der 

Anlageverwalter der Ansicht ist, dass ein solcher 

Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im besten 

Interesse des verschmelzenden Teilfonds liegt. 
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Übertragbare Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten 

oder Elementen eines derivativen Engagements, wie 

z. B. Aktienoptionsscheine und strukturierte 

Schuldverschreibungen wie P-Notes (die nicht 

gehebelt werden), können verwendet werden, um ein 

Engagement in den zugrunde liegenden Aktien oder 

aktienähnlichen Wertpapieren als effizientere und 

kostengünstigere Alternative zu einer direkten Anlage 

in dieses Wertpapier zu erreichen.   

 

Devisenterminkontrakte werden nur zu 

Absicherungszwecken oder zur Änderung des 

Währungsrisikos der zugrunde liegenden 

Vermögenswerte in Übereinstimmung mit den von der 

Zentralbank festgelegten Grenzen eingesetzt. Der 

verschmelzende Teilfonds wird durch das Eingehen 

von Devisentermingeschäften nicht gehebelt. 

Profil eines typischen Anlegers Eine Anlage in den verschmelzenden Teilfonds ist nur 

für Personen und Institutionen geeignet, für die eine 

solche Anlage nicht ihr komplettes Anlageprogramm 

darstellt, die den Grad des damit verbundenen Risikos 

verstehen (wie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des 

Prospekts und diesem Nachtrag beschrieben), die 

eine mittlere Volatilität tolerieren können, wie sie 

üblicherweise mit einem Einkommensfonds verbunden 

ist, und die glauben, dass die Anlage auf der 

Grundlage ihrer Anlageziele und finanziellen 

Anforderungen geeignet ist.   

 

Eine Anlage in den verschmelzenden Teilfonds sollte 

Eine Anlage in den aufnehmenden Teilfonds ist nur 

für Personen und Institutionen geeignet, für die eine 

solche Anlage nicht das komplette Anlageprogramm 

darstellt, die den Grad des damit verbundenen 

Risikos verstehen (wie im Abschnitt „Risikofaktoren“ 

des Prospekts und dieses Nachtrags beschrieben), 

die das Maß an Volatilität tolerieren können, das im 

Allgemeinen mit einem Schwellenländeraktienfonds 

verbunden ist, der nämlich anfällig für 

Marktbewegungen und -schwankungen ist, und die 

glauben, dass die Anlage für sie auf der Grundlage 

ihrer Anlageziele und finanziellen Bedürfnisse 

geeignet ist.  
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als mittel-bis langfristig angesehen werden. Eine 

Anlage in den verschmelzenden Teilfonds sollte 

keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios 

ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle 

Anleger geeignet.  

Verwaltungs- und Depositargebühren Depositargebühren 

 

Für die vom Depositar zu erbringenden 

Dienstleistungen hat der Depositar Anspruch auf eine 

Vergütung:  

 

• Eine jährliche Vergütung durch die 

Gesellschaft, die täglich aufläuft und 

monatlich im Nachhinein in Höhe von 0,015 

% des Nettoinventarwerts der Gesellschaft 

gezahlt wird. 

 

• Vorbehaltlich einer monatlichen 

Mindestgebühr von 1.200 US $ in Bezug 

auf den verschmelzenden Teilfonds, die 

täglich aufläuft und monatlich im 

Nachhinein gezahlt wird. 

 

 

Der Depositar hat außerdem Anspruch auf Erstattung 

aller angemessenen Auslagen, die ihm im Auftrag des 

verschmelzenden Teilfonds entstanden sind (wie 

Telefon-, Porto-, Druck-, Rechts- und Faxkosten), 

einschließlich Stempel- und Registrierungsgebühren 

sowie der Gebühren und Auslagen der 

Depositargebühren 

 

Identisch 

 

Verwaltungsgebühren 

 

Identisch 
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Unterdepotbank zu handelsüblichen Sätzen, aus dem 

Vermögen des verschmelzenden Teilfonds. 

 

Verwaltungsgebühren 

 

Für die von der Verwaltungsstelle zu erbringenden 

Dienstleistungen hat die Verwaltungsstelle Anspruch 

auf eine Vergütung:  

 

 

Eine jährliche Vergütung, die täglich aufläuft und 

monatlich im Nachhinein gezahlt wird, in Höhe von: 

 

- 0,09 % der ersten 1.500.000.000 

US $ des Nettoinventarwerts der 

Gesellschaft; 

- 0,07% der nächsten 3.500.000.000 

US $ des Nettoinventarwerts der 

Gesellschaft; 

- 0,04% der nächsten 500.000.000 

US $ des Nettoinventarwerts der 

Gesellschaft; 

- 0,02 % des Nettoinventarwerts der 

Gesellschaft danach. 

 

• Vorbehaltlich einer monatlichen Mindestgebühr 

von 3.500 US $ in Bezug auf den 

verschmelzenden Teilfonds, die täglich aufläuft 

und monatlich im Nachhinein gezahlt wird.   
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Die Verwaltungsstelle hat außerdem Anspruch auf 

Rückerstattung aller angemessenen Auslagen, die ihr 

im Auftrag der Gesellschaft entstanden sind 

(einschließlich Anwalts-, Kurier- und 

Telekommunikationskosten und -aufwendungen), aus 

dem Vermögen der Gesellschaft oder des 

verschmelzenden Teilfonds.  

Verwässerungsgebühr und 

Verwässerungsanpassungen 

NICHT ZUTREFFEND Nicht zutreffend 

 

Handelsverfahren 

 

ZEICHNUNGEN 

 

Verfahren 

 

Bevor ein Antrag auf Anteile gestellt werden kann, 

muss der Antragsteller zunächst ein Konto eröffnen, 

indem er ein Kontoeröffnungsformular ausfüllt und 

dieses zusammen mit den von der Gesellschaft oder 

ihrem Beauftragten verlangten Unterlagen 

(einschließlich Unterlagen zur Überprüfung der 

Geldwäschebekämpfung) an die Verwaltungsstelle 

sendet.  

 

Sobald der Antragsteller von der Verwaltungsstelle die 

Bestätigung erhalten hat, dass sein Konto eröffnet 

wurde, und der Antragsteller seine Kontonummer hat, 

kann der Antragsteller Anteile zeichnen, indem er das 

vom Verwaltungsrat in Bezug auf den sich 

verschmelzenden Teilfonds vorgeschriebene 

Antragsformular („Antragsformular“) ausfüllt.  

Antragsformulare sind (sofern nicht von der 

Identisch, bis auf den folgenden wesentlichen 

Unterschied, wie unten ausgeführt 

 

Verfahren 

 

Antragsteller auf Anteile müssen ihr ausgefülltes 

Antragsformular per Post, per Fax oder auf einem mit 

der Verwaltungsstelle vereinbarten elektronischen 

Weg, sofern dieser Weg den Anforderungen der 

Zentralbank entspricht, so versenden, dass es 

spätestens um 15.00 Uhr (irische Zeit) an dem 

Geschäftstag, der dem betreffenden Handelstag 

unmittelbar vorausgeht, bei der Verwaltungsstelle 

eingeht (nur in Ausnahmefällen kann der 

Verwaltungsrat beschließen, Anträge auf Anteile 

nach dem angegebenen Annahmeschluss 

anzunehmen, sofern diese Anträge vor 23.59 Uhr 

(irische Zeit) an dem Geschäftstag, der dem 

betreffenden Handelstag unmittelbar vorausgeht, 

eingegangen sind).  Geht der Antrag nach der 

angegebenen Frist ein, wird er bis zum nächsten 
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Gesellschaft anders festgelegt) unwiderruflich.  

 

Antragsteller sind verpflichtet, sich vor der Zeichnung 

des verschmelzenden Teilfonds ein Exemplar der 

wesentlichen Anlegerinformationen für den 

verschmelzenden Teilfonds und seine Anteilsklassen 

zu besorgen. Die Antragsteller müssen erklären (diese 

Erklärung ist Teil des Antragsformulars), dass sie ein 

Exemplar der relevanten wesentlichen Informationen 

für den Anleger (KIID) in Papier- oder elektronischer 

Form erhalten haben. Die wesentlichen Informationen 

für den Anleger sind verfügbar unter 

www.polarcapital.co.uk. 

 

Antragsteller auf Anteile müssen ihr ausgefülltes 

Antragsformular, einschließlich der zugehörigen 

Unterlagen in Bezug auf Überprüfungen zur 

Verhinderung von Geldwäsche, per Post, per Fax oder 

auf elektronischem Wege, wie mit der 

Verwaltungsstelle vereinbart, einsenden, 

vorausgesetzt, eine solche Einsendung entspricht den 

Anforderungen der Zentralbank, so dass sie bis 

spätestens 15.00 Uhr (irische Zeit) am betreffenden 

Handelstag bei der Verwaltungsstelle eingehen. Geht 

der Antrag nach der angegebenen Frist ein, wird er bis 

zum nächsten Handelstag zurückgehalten, und die 

Anteile werden dann zum Zeichnungspreis für diesen 

Handelstag ausgegeben.  Zeichnungsgelder müssen 

bis spätestens drei Geschäftstage nach dem 

betreffenden Handelstag eingehen. 

Handelstag zurückgehalten, und die Anteile werden 

dann zum Zeichnungspreis für diesen Handelstag 

ausgegeben.  Zeichnungsgelder müssen bis 

spätestens zwei Geschäftstage nach dem 

betreffenden Handelstag eingehen.  

 

RÜCKNAHMEN 

 
Verfahren 

 

Rücknahmeanträge für den aufnehmenden Teilfonds 

müssen bis 15.00 Uhr (irische Zeit) an dem 

Geschäftstag, der dem betreffenden Handelstag 

unmittelbar vorausgeht, bei der Verwaltungsstelle 

eingehen (nur in Ausnahmefällen kann der 

Verwaltungsrat beschließen, Anträge für Anteile nach 

dem angegebenen Annahmeschluss anzunehmen, 

sofern solche Anträge vor 23.59 Uhr (irische Zeit) an 

dem Geschäftstag, der dem betreffenden Handelstag 

unmittelbar vorausgeht, eingehen).  Geht der 

Rücknahmeantrag nach dem festgelegten Zeitpunkt 

ein, wird er als Antrag auf Rücknahme am folgenden 

Handelstag behandelt, und die Anteile werden zum 

Rücknahmepreis für diesen Tag zurückgenommen.  

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zu dem am 

jeweiligen Handelstag berechneten Rücknahmepreis.   

 

 

Zeitpunkt der Zahlung 

 

http://www.polarcapital.co.uk/
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Anteile an der Gesellschaft werden erst dann an 

einen Anleger ausgegeben, wenn die vollständige 

Dokumentation in Bezug auf die Prüfungen zur 

Geldwäscheprävention zur Zufriedenheit der 

Gesellschaft und der Verwaltungsstelle 

eingegangen ist. 

 

Spätere Anträge auf den Kauf von Anteilen nach der 

Erstzeichnung können bei der Verwaltungsstelle ( 

vorausgesetzt, der Anleger hat ein Exemplar des 

betreffenden KIID in Papier- oder elektronischer Form 

erhalten) per Post, per Fax, auf elektronischem Wege 

eingesandt werden, sofern diese Einsendung den 

Anforderungen der Zentralbank entspricht, oder per 

telefonischer Bestellung erfolgen, wobei diese Anträge 

die von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat oder seinem 

Beauftragten festgelegten Informationen enthalten 

sollten. 

 

Alle Zeichnungen werden auf Basis von Terminpreisen 

abgewickelt, d. h. unter Bezugnahme auf den 

Zeichnungspreis (wie nachstehend festgelegt) für 

Anteile zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden 

Handelstag. 

 

Änderungen der Registrierungsdaten und 

Zahlungsanweisungen eines Anteilsinhabers werden 

erst nach Erhalt der schriftlichen Originalanweisungen 

Rücknahmeerlöse aus Anteilen werden innerhalb 

von drei Geschäftstagen nach dem betreffenden 

Handelstag ausgezahlt, sofern alle erforderlichen 

Unterlagen bei der Verwaltungsstelle eingereicht 

wurden und bei dieser eingegangen sind. 

Rücknahmezahlungen werden an keine andere 

Partei als den zurückgebenden Anteilsinhaber 

gezahlt. 

 

Bei einer teilweisen Rücknahme des Anteilsbesitzes 

eines Anteilsinhabers teilt die Verwaltungsstelle dem 

Anteilsinhaber mit, welche Anteile noch in seinem 

Bestand sind. 
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des betreffenden Anteilsinhabers vorgenommen. 

 

Der Zeichnungspreis je Anteil wird ermittelt durch: 

 

(a) Bestimmung des der betreffenden Anteilsklasse 

zurechenbaren Nettoinventarwerts, der in 

Bezug auf den betreffenden 

Bewertungszeitpunkt am betreffenden 

Handelstag berechnet wird, und 

Hinzurechnung des Betrags, den der 

Verwaltungsrat als angemessenen Wert für 

Abgaben und Gebühren ansieht; 

 

(b) Teilung des gemäß (a) oben berechneten Betrags 

durch die Anzahl der zum jeweiligen 

Bewertungszeitpunkt ausgegebenen Anteile 

der betreffenden Klasse des verschmelzenden 

Teilfonds und 

 

(c) Anpassung durch einen Betrag, der erforderlich 

ist, um den resultierenden Betrag auf die 

nächsten zwei Dezimalstellen zu runden. 

 

Der aktuelle Zeichnungspreis für Anteile, der einen 

Betrag für den Ertragsausgleich enthält (siehe die 

Beschreibung des „Ertragsausgleichs“ auf Seite 10), 

ist während der üblichen Geschäftszeiten an jedem 

Geschäftstag im Büro der Verwaltungsstelle erhältlich 

und wird täglich in der Financial Times veröffentlicht.  
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Alle Anteile werden auf den Namen lauten und nur in 

eingetragener Form ausgegeben werden.  Das 

Eigentum wird durch die Eintragung in das 

Anteilsinhaberregister der Gesellschaft nachgewiesen, 

und den Anteilsinhabern wird eine 

Eigentumsbestätigung ausgestellt. 

 

Bruchteile von Anteilen werden bei Bedarf mit drei 

Dezimalstellen ausgegeben. Wenn ein Antragsteller 

eine ganzzahlige Anzahl von Anteilen beantragt,  

behält die Gesellschaft Zeichnungsgelder, die über 

den für den Kauf der Anteile erforderlichen Betrag 

hinausgehen, zugunsten des verschmelzenden 

Teilfonds ein. 

 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, einen 

Antrag nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise 

abzulehnen. In diesem Fall wird der bei der 

Antragstellung gezahlte Betrag oder der Restbetrag (je 

nach Fall) so bald wie möglich (in der angegebenen 

Währung der betreffenden Anteilsklasse) auf Risiko 

und Kosten des Antragstellers (ohne Zinsen 

zurückgezahlt. 

 

Die Verwaltungsstelle stellt den erfolgreichen 

Antragstellern eine schriftliche Eigentumsbestätigung 

aus.  Sobald die ausgefüllten Anträge bei der 

Verwaltungsstelle eingegangen sind, gelten sie als 

unwiderruflich (es sei denn, der Verwaltungsrat hat 

etwas anderes festgelegt). 
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Anträge auf Zeichnung von Anteilen können abgelehnt 

werden, und die Ausgabe von Anteilen erfolgt erst 

nach Erhalt der Benachrichtigung, dass die Gelder 

eines Antragstellers in voller Höhe der Zeichnung 

freigegeben wurden.  

 

Antragsteller auf Anteile müssen gegebenenfalls einen 

Erstausgabeaufschlag von bis zu 5 % des 

Zeichnungspreises entrichten.  Diese Gebühr ist 

mindestens in dem Umfang zu entrichten, in dem die 

Gebühren und/oder Aufwendungen der Vermittler 

gedeckt werden müssen, kann aber ansonsten 

entfallen, wenn und soweit der Verwaltungsrat dies 

bestimmt. 

 

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, den 

verschmelzenden Teilfonds von Zeit zu Zeit für neue 

Zeichnungen zu schließen, entweder für einen 

festgelegten Zeitraum oder bis er etwas anderes 

bestimmt.  Während eines solchen Zeitraums stehen 

die Anteile nicht zur Zeichnung zur Verfügung.   

 

Zeichnungsgelder 

 

Zahlungsart 

 

Zeichnungszahlungen abzüglich aller Bankgebühren 

sollten per telegrafischer Überweisung auf das zum 

Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses angegebene 
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Bankkonto erfolgen (es sei denn, die örtlichen 

Bankpraktiken erlauben keine elektronischen 

Überweisungen). Andere Zahlungsarten bedürfen der 

vorherigen Genehmigung durch die Verwaltungsstelle. 

In Fällen, in denen der Antrag bis zum nächsten 

Handelstag zurückgehalten wird, erfolgt keine 

Zinszahlung auf eingegangene Zahlungen. 

 

Zahlungswährung 

 

Zeichnungsgelder sind in der angegebenen Währung 

der jeweiligen Anteilsklasse des verschmelzenden 

Teilfonds zu zahlen.  

 

Die Gesellschaft kann jedoch Zahlungen in anderen 

Währungen akzeptieren, die der Anlageverwalter zu 

dem von den Bankinstituten der Gesellschaft 

angegebenen aktuellen Wechselkurs akzeptiert. Die 

Kosten und das Risiko der Währungsumrechnung 

gehen zu Lasten des Antragstellers. 

 

RÜCKNAHMEN 

 

Verfahren 

 

Jeder Anteilsinhaber hat das Recht, von der 

Gesellschaft zu verlangen, dass sie seine Anteile am 

verschmelzenden Teilfonds an jedem Handelstag 

zurücknimmt (außer während eines Zeitraums, in dem 

die Berechnung des Nettoinventarwerts unter den im 
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Prospekt dargelegten Umständen ausgesetzt ist), 

indem er einen Rücknahmeantrag bei der 

Verwaltungsstelle einreicht.  Die Rücknahme von 

Anteilen kann durch schriftlichen Antrag über die 

Verwaltungsstelle oder durch telefonischen Auftrag 

oder auf andere Weise wie u.a. per Fax oder auf 

anderem elektronischem Wege erfolgen, sofern diese 

anderen Mittel den Anforderungen der Zentralbank 

entsprechen. 

 

Alle Rücknahmeanträge werden auf Basis von 

Terminpreisen abgewickelt, d. h. unter Bezugnahme 

auf den Rücknahmepreis für Anteile zum 

Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden 

Handelstag. 

 

Rücknahmeanträge in Bezug auf den 

verschmelzenden Teilfonds müssen bis 15.00 Uhr 

(irische Zeit) am betreffenden Handelstag bei der 

Verwaltungsstelle eingegangen sein.  Geht der 

Rücknahmeantrag nach dem festgelegten Zeitpunkt 

ein, wird er als Antrag auf Rücknahme am folgenden 

Handelstag behandelt, und die Anteile werden zum 

Rücknahmepreis für diesen Tag zurückgenommen.  

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zu dem am 

jeweiligen Handelstag berechneten Rücknahmepreis.   

 

Rücknahmeanträge werden nur angenommen, wenn 

frei verfügbare Gelder und vollständig ausgefüllte 

Dokumente, einschließlich der Dokumentation zur 
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Überprüfung der Geldwäscheprävention, in Bezug auf 

die ursprünglichen Zeichnungen vorliegen. Eine 

Rücknahmezahlung aus dem Bestand eines Anlegers 

erfolgt erst, wenn das Original-Antragsformular und 

alle von der Verwaltungsstelle geforderten Unterlagen 

(einschließlich aller Unterlagen im Zusammenhang mit 

Geldwäschebekämpfungsverfahren) vom Anleger 

eingegangen sind und die 

Geldwäschebekämpfungsverfahren abgeschlossen 

wurden.   Zurückbehaltene Rücknahmeerlöse werden 

bis zum Eingang des Original-Antragsformulars und 

aller von der Verwaltungsstelle verlangten Unterlagen 

(einschließlich aller Unterlagen im Zusammenhang mit 

Geldwäschebekämpfungsverfahren) auf einem 

zinslosen Konto gehalten. 

 

 

 

Rücknahmeanträge sind (sofern nicht vom 

Verwaltungsrat anders festgelegt) unwiderruflich und 

können auf Risiko des betreffenden Anteilsinhabers 

per Fax gesendet werden. 

 

Bei einer teilweisen Rücknahme des Anteilsbesitzes 

eines Anteilsinhabers teilt die Verwaltungsstelle dem 

Anteilsinhaber mit, welche Anteile noch in seinem 

Bestand sind.  

 

Rücknahmepreis 
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Der Zeichnungspreis je Anteil wird ermittelt durch: 

 

(a) Bestimmung des der betreffenden Anteilsklasse 

zuzurechnenden Nettoinventarwerts zum 

jeweiligen Bewertungszeitpunkt und Abzug 

derjenigen Beträge, die der Verwaltungsrat als 

angemessene Rückstellung für Abgaben und 

Gebühren ansieht; 

 

(b) Teilung des gemäß (a) oben berechneten Betrags 

durch die Anzahl der zum jeweiligen 

Bewertungszeitpunkt ausgegebenen Anteile der 

betreffenden Klasse des verschmelzenden 

Teilfonds und 

 

(c) Anpassung durch einen Betrag, der erforderlich ist, 

um den resultierenden Betrag auf die nächsten 

zwei Dezimalstellen zu runden. 

 

Der aktuelle Rücknahmepreis für Anteile ist während 

der üblichen Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag 

im Büro der Verwaltungsstelle erhältlich und wird 

täglich in der Financial Times veröffentlicht.  

 

Bruchteile 

 

Außer in Fällen, in denen ein Anteilsinhaber seinen 

gesamten Anteilsbestand am verschmelzenden 

Teilfonds zurückgibt:- 
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(a) werden Bruchteile von Anteilen ausgegeben, wenn 

ein Teil der Rücknahmegelder für Anteile 

weniger als den Rücknahmepreis für einen 

Anteil ausmacht, jedoch unter der 

Voraussetzung, dass Bruchteile nicht weniger 

als 0,001 eines Anteils betragen dürfen, und 

 

(b) werden Rücknahmegelder, die weniger als 0,001 

eines Anteils ausmachen, nicht an einen 

Anteilsinhaber zurückgegeben, sondern von der 

Gesellschaft zugunsten des verschmelzenden 

Teilfonds einbehalten. 

 

Zahlungsart 

 

Rücknahmezahlungen erfolgen durch elektronische 

Überweisung auf das auf dem Antragsformular 

angegebene oder der Verwaltungsstelle später 

schriftlich mitgeteilte Bankkonto auf Risiko und Kosten 

des Anteilsinhabers. 

 

Zahlungswährung 

 

Die Rückzahlung an den Anteilsinhaber erfolgt in der 

Regel in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse. 

 

Zeitpunkt der Zahlung 

 

Rücknahmeerlöse für Anteile werden innerhalb von 

vier Geschäftstagen nach dem betreffenden 
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Handelstag ausgezahlt, sofern alle erforderlichen 

Unterlagen bei der Verwaltungsstelle eingereicht 

wurden und bei dieser eingegangen sind. 

Rücknahmezahlungen werden an keine andere Partei 

als den zurückgebenden Anteilsinhaber gezahlt. 

 

Bei einer teilweisen Rücknahme des Anteilsbesitzes 

eines Anteilsinhabers teilt die Verwaltungsstelle dem 

Anteilsinhaber mit, welche Anteile noch in seinem 

Bestand sind. 

 

Zwangsrücknahme 

 

Die Gesellschaft hat das Recht, jeden Anteil zum 

Rücknahmepreis zwangsweise zurückzunehmen oder 

die Übertragung eines Anteils an einen qualifizierten 

Inhaber zu verlangen, wenn ihrer Meinung nach (i) ein 

solcher Anteil von einer Person gehalten wird, die kein 

qualifizierter Inhaber ist; oder (ii) wenn das Halten von 

Anteilen zu regulatorischen, finanziellen, rechtlichen, 

steuerlichen oder wesentlichen administrativen 

Nachteilen für den verschmelzenden Teilfonds  oder 

seine Anteilsinhaber insgesamt führen kann. 

 

Aufgeschobene Rücknahmen 

 

Wenn die Gesellschaft an einem Handelstag 

Rücknahmeanträge erhält, die insgesamt mindestens 

10 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile des 

verschmelzenden Teilfonds oder mindestens 10 % des 
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Nettoinventarwerts des verschmelzenden Teilfonds an 

diesem Handelstag übersteigen, kann der 

Verwaltungsrat, die Rücknahme von Anteilen, die 10 

% der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Anteile 

des verschmelzenden Teilfonds oder mehr als 10 % 

des Nettoinventarwerts des verschmelzenden 

Teilfonds an diesem Handelstag übersteigen, 

verweigern, wenn der Verwaltungsrat dies nach 

seinem alleinigen Ermessen und in gutem Glauben für 

notwendig oder wünschenswert hält, um die 

Interessen der Anteilsinhaber, die keinen solchen 

Antrag stellen, nicht zu beeinträchtigen, oder aus 

Gründen der Liquidität oder aus anderen ähnlichen 

Gründen. Jeder Rücknahmeantrag an einem solchen 

Handelstag wird anteilig gekürzt, und die 

Rücknahmeanträge werden so behandelt, als ob sie 

jeweils an den folgenden Handelstagen eingegangen 

wären, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche 

Antrag bezog, zurückgenommen worden sind. Die 

Anteile werden zu dem Rücknahmepreis 

zurückgenommen, der an dem Handelstag gilt, an dem 

die Rücknahme erfolgt. 

  

Geschäftstag Ein Tag, an dem Banken und/oder Börsen/Märkte in 

Dublin und London und/oder an einem anderen oder 

weiteren Finanzplatz, den der Verwaltungsrat als 

relevant für die Geschäfte des verschmelzenden 

Teilfonds an diesem Tag bestimmt, für normale 

Bankgeschäfte geöffnet sind (einschließlich des 

Handels mit Devisen und Fremdwährungseinlagen).  

Identisch  
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Handelstag Jeder Geschäftstag ( unter der Voraussetzung, dass 

es immer mindestens einen Handelstag je zwei 

Wochen gibt).  

 

Identisch  

 

Bewertungsmethode Der Nettoinventarwert des verschmelzenden Teilfonds 

und der den Anteilsklassen zuzurechnende 

Nettoinventarwert zum Bewertungszeitpunkt werden 

von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen 

der Satzung berechnet; vollständige Einzelheiten sind 

unter der Überschrift „Gesetzliche und allgemeine 

Informationen“ im Prospekt aufgeführt. Der 

Nettoinventarwert des sich verschmelzenden Teilfonds 

wird in US-Dollar ausgedrückt. Der Nettoinventarwert 

zum Bewertungszeitpunkt an einem Handelstag wird 

von der Verwaltungsstelle am nächsten Geschäftstag 

berechnet und steht normalerweise bis 17.00 Uhr 

(irische Zeit) am nächsten Geschäftstag zur 

Verfügung. 

 

Der Wert von Instrumenten oder Wertpapieren, die an 

einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt 

werden, ist (außer in bestimmten Sonderfällen, die in 

der Satzung und im Prospekt näher erläutert werden) 

der letzte an diesem geregelten Markt zum 

Bewertungszeitpunkt gehandelte Kurs bzw. der 

Mittelkurs, wenn an diesem Tag kein Handel stattfand. 

Weitere Einzelheiten sind in der Satzung und im 

Prospekt unter der Überschrift „Gesetzliche und 

allgemeine Bestimmungen“ aufgeführt. 

Identisch  
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Bewertungszeitpunkt Der Geschäftsschluss an den betreffenden Märkten an 

dem Handelstag.  

 

Identisch  

 

Basiswährung  Die Basiswährung des verschmelzenden Teilfonds ist 

US-Dollar.  

 

Die Basiswährung des aufnehmenden Teilfonds ist 

US-Dollar. 

 

Index  MSCI Emerging Market Net Total Return USD Index  

(Bloomberg: NDUEEGF) 

 

Der MSCI Emerging Market Net Total Return USD 

Index in seiner derzeitigen Zusammensetzung ist ein 

um den Streubesitz bereinigter 

Marktkapitalisierungsindex, der die 

Aktienmarktperformance von Schwellenländern 

abbildet. Der Index wird in US-Dollar notiert. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.msci.com.    

 

Identisch  

 

Mindestzeichnungsbetrag/Mindestbeteiligung  

 

Ausschüttende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse R Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse R GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP 

 

Für die ausschüttenden Anteile der Klasse R US-

Dollar, die thesaurierenden Anteile der Klasse R US-

Dollar, die ausschüttenden Anteile der Klasse R Euro, 

die thesaurierenden Anteile der Klasse R Euro, die 

ausschüttenden Anteile der Klasse R GBP und die 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP, 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro  

 

Für die thesaurierenden Anteile der Klasse R US-

Dollar, die thesaurierenden Anteile der Klasse R 

GBP und die thesaurierenden Anteile der Klasse R 

Euro ist keine Mindestzeichnung oder 

Mindestbeteiligung erforderlich. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse I GBP, 

http://www.msci.com/
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thesaurierenden Anteile der Klasse R GBP ist keine 

Mindestzeichnung oder Mindestbeteiligung erforderlich 

 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse I Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse I Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse I GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse I GBP 

 

Vorbehaltlich des Ermessens der Gesellschaft und des 

Anlageverwalters (unter Berücksichtigung der 

geltenden örtlichen Vorschriften) sind die Anteile der 

Klasse I für institutionelle Anleger oder für Anbieter 

von Beratungsdienstleistungen oder diskretionärer 

Anlageverwaltung bestimmt, die:  

 

I. Beratungsdienstleistungen oder diskretionäre 

Anlageverwaltung erbringen oder  

 

II. getrennte Gebührenvereinbarungen mit ihren 

Kunden haben und keine 

Bestandsvergütungen oder sonstige 

Gebühren, Rabatte oder Zahlungen von dem 

verschmelzenden Teilfonds in Bezug auf diese 

Dienstleistungen und Aktivitäten erhalten oder 

einbehalten. 

 

Die ausschüttenden Anteile der Klasse I US-Dollar, die 

thesaurierende Anteile der Klasse I Euro  

 

Vorbehaltlich des Ermessens der Gesellschaft und 

des Anlageverwalters (unter Berücksichtigung der 

geltenden örtlichen Vorschriften) sind die Anteile der 

Klasse I für institutionelle Anleger oder für Anbieter 

von Beratungsdienstleistungen oder diskretionärer 

Anlageverwaltung bestimmt, die:  

 

I. Beratungsdienstleistungen oder 

diskretionäre Anlageverwaltung erbringen 

oder  

 

II. getrennte Gebührenvereinbarungen mit ihren 

Kunden haben und keine 

Bestandsvergütungen oder sonstige 

Gebühren, Rabatte oder Zahlungen von dem 

aufnehmenden Teilfonds in Bezug auf diese 

Dienstleistungen und Aktivitäten erhalten 

oder einbehalten. 

 

Für die thesaurierenden Anteile der Klasse I US-

Dollar, die thesaurierenden Anteile der Klasse I GBP 

und die thesaurierenden Anteile der Klasse I Euro ist 

keine Mindestzeichnung oder Mindestbeteiligung 

erforderlich. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse S GBP, 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro, 
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thesaurierenden Anteile der Klasse I US-Dollar, die 

ausschüttenden Anteile der Klasse I in Euro, die 

thesaurierenden Anteile der Klasse I in Euro, die 

ausschüttenden Anteile der Klasse I in GBP und die 

thesaurierenden Anteile der Klasse I in GBP 

unterliegen jeweils einer Mindestzeichnungspflicht und 

einer Mindestbeteiligung von 1 Million US-Dollar (oder 

dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung). 

 Die Summe der Anlagen eines Anlegers in 

ausschüttende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse I Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse I Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse I GBP, 

thesaurierende Anteile der Klasse I GBP, 

ausschüttende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse R Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse R GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP oder jede 

andere Anteilsklasse(n), die in Zukunft aufgelegt 

wird/werden, kann für die Zwecke der Erfüllung der 

Mindestzeichnungsanforderungen berücksichtigt 

werden, wenn ein Anleger die Anteilsklasse gemäß 

den nachstehenden Umtauschbestimmungen 

umschichten möchte.  

 

Auf die Mindestzeichnung und die Mindestbeteiligung 

für Anteile der Klasse I kann nach dem alleinigen 

ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse S Euro,  

 

Die thesaurierenden Anteile der Klasse S stehen nur 

Anlegern zur Verfügung, die mindestens 5 Millionen 

US-Dollar in der Anteilsklasse halten (es liegt im 

Ermessen des Verwaltungsrats, etwas anderes 

festzulegen). 

 

Es ist beabsichtigt, die thesaurierenden Anteile der 

Klasse S nach Eingang von Zeichnungsgeldern in 

den aufnehmenden Teilfonds in Höhe von insgesamt 

500 Millionen US-Dollar für neue Anleger zu 

schließen (vorbehaltlich einer anderweitigen 

Entscheidung des Verwaltungsrats). 

 

Nach der Schließung von thesaurierenden Anteilen 

der Klasse S für neue Anleger können bestehende 

Inhaber von thesaurierenden Anteilen der Klasse S 

weiterhin thesaurierende Anteile der Klasse S 

zeichnen, mit der Maßgabe, dass sie ihren Bestand 

an thesaurierenden Anteilen der Klasse S zu keinem 

Zeitpunkt zurückgeben, wobei der Wert der von 

ihnen gehaltenen thesaurierenden Anteile der Klasse 

S unter der Mindestbeteiligungsanforderung von 5 

Mio. USD liegen muss (es liegt im Ermessen des 

Verwaltungsrats, etwas anderes festzulegen). Ein 

Inhaber von thesaurierenden Anteilen der Klasse S, 

der seinen Bestand unterhalb der 

Mindestbeteiligungsanforderung zurückgibt, darf zu 
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Ermessen des Verwaltungsrats verzichtet oder sie 

können reduziert werden. 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse S Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse S GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse S GBP 

 

Bestehende Inhaber von Anteilen der Klasse S können 

weiterhin Anteile der Klasse S zeichnen, sofern sie 

ihren Bestand an Anteilen der Klasse S zu keinem 

Zeitpunkt so zurückgeben, dass die Anzahl der von 

ihnen gehaltenen Anteile der Klasse S geringer ist als 

die Anzahl der bei der Erstzeichnung ausgegebenen 

Anteile der Klasse S, es sei denn, der verbleibende 

Bestand erfüllt zum Zeitpunkt der Rückgabe die 

Mindestbeteiligungsanforderung von 5 Mio. US$ (oder 

den entsprechenden Gegenwert in einer 

Fremdwährung) (vorbehaltlich einer anderweitigen 

Entscheidung durch den Verwaltungsrat). Ein Inhaber 

von Anteilen der Klasse S, der seinen Bestand wie 

oben beschrieben zurückgibt, darf zu einem späteren 

Zeitpunkt keine Anteile der Klasse S mehr zeichnen. 

 

Die ausschüttenden Anteile der Klasse S US-Dollar, 

die thesaurierenden Anteile der Klasse S US-Dollar, 

die ausschüttenden Anteile der Klasse S Euro, die 

thesaurierenden Anteile der Klasse S Euro, die 

einem zukünftigen Zeitpunkt keine thesaurierenden 

Anteile der Klasse S mehr zeichnen. 

 

Die thesaurierenden Anteile der Klasse S US-Dollar, 

die thesaurierenden Anteile der Klasse S GBP, die 

thesaurierenden Anteile der Klasse S Euro, die 

ausschüttenden Anteile der Klasse S US-Dollar und 

die ausschüttenden Anteile der Klasse S Euro 

unterliegen jeweils einer Mindestzeichnungspflicht 

und einer Mindestbeteiligung von 5 Millionen US-

Dollar (oder dem entsprechenden Gegenwert in 

Fremdwährung).   

 

Die Gesamtheit der Anlagen eines Anlegers in 

Anteilen der thesaurierenden Klasse R und/oder der 

thesaurierenden Klasse I oder in anderen 

Anteilsklassen, die in Zukunft aufgelegt werden 

können, kann für die Erfüllung der 

Mindestzeichnungsanforderungen berücksichtigt 

werden, wenn ein Anleger die Anteilsklassen gemäß 

den nachstehenden Umtauschbestimmungen 

umschichten möchte.  

 

 

Auf die Mindestzeichnungs- und die 

Mindestbeteiligungsanforderung für thesaurierende 

Anteile der Klasse S kann nach dem alleinigen 

Ermessen des Verwaltungsrats verzichtet oder sie 

können reduziert werden. 
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ausschüttenden Anteile der Klasse S GBP und die 

thesaurierenden Anteile der Klasse S GBP unterliegen 

jeweils einer Mindestzeichnungspflicht und einer 

Mindestbeteiligung von 5 Millionen US-Dollar (oder 

dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).   

 

Auf die Mindestzeichnungs- und 

Mindestbeteiligungsanforderungen für Anteile der 

Klasse S kann nach dem alleinigen Ermessen des 

Verwaltungsrats verzichtet oder sie können reduziert 

werden. 

 

 

Anlageverwalter  Polar Capital LLP Identisch  

Depositar  Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 

 

Identisch  

Verwaltungsstelle Northern Trust International Fund Administration 

Services (Ireland) Limited 

Identisch 

Mindestrücknahmebetrag Keine Identisch  

Erstausgabeaufschlag / Zeichnungsgebühr 
Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats kann eine 

Zeichnungsgebühr von bis zu 5 % des 

Nettoinventarwerts je Anteil erhoben werden.  

 

Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats kann eine 

Zeichnungsgebühr von bis zu 5 % des 

Nettoinventarwerts je Anteil erhoben werden.  

  

Umschichtungsgebühr  Keine 
Keine 

Rücknahmegebühr Keine 
Keine 

Anlageverwaltungsgebühr 
Ausschüttende Anteile der Klasse R US-Dollar– 1,25% 

Ausschüttende Anteile der Klasse R Euro– 1,25% 

Ausschüttende Anteile der Klasse R GBP- 1,25% 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar– 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar– 

1,25% 

Thesaurierende Anteile der Klasse R GBP- 1,25% 

Thesaurierende Anteile der Klasse R Euro – 1,25%  
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1,25% 

Thesaurierende Anteile der Klasse R Euro- 1,25% 

Thesaurierend Anteile der Klasse R GBP- 1,25% 

Ausschüttende Anteile der Klasse I US-Dollar– 0,75% 

Ausschüttende Anteile der Klasse I Euro– 0,75% 

Ausschüttende Anteile der Klasse I GBP– 0,75% 

Thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar– 0,75% 

Thesaurierende Anteile der Klasse I Euro– 0,75% 

Thesaurierend Anteile der Klasse I GBP– 0,75% 

Ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar– 0,60% 

Ausschüttende Anteile der Klasse S Euro– 0,60% 

Ausschüttende Anteile der Klasse S GBP– 0,60% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar– 

0,60% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S Euro– 0,60% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S GBP– 0,60% 

Thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar– 

0,75% 

Thesaurierende Anteile der Klasse I GBP- 0,75% 

Thesaurierende Anteile der Klasse I Euro - 0,75% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar– 

0,375% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S GBP– 0,375% 

Thesaurierende Anteile der Klasse S Euro – 0,375% 

Ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar– 

0,375% 

Ausschüttende Anteile der Klasse S Euro– 0,375% 

 

 

 

Performancegebühr 

 

Hinweis: Die Performancegebühr wird bis zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens weiterhin gemäß dem 

Nachtrag berechnet. Die Verschmelzung stellt ein 

Kristallisierungsereignis dar - wobei alle zum 

Zeitpunkt der Kristallisierung der Verschmelzung 

aufgelaufenen Performancegebühren 

festgeschrieben werden.  

 

Ausschüttende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse R Euro und 

ausschüttende Anteile der Klasse R GBP 

 

Performancegebühr 

 

Hinweis: Nach der Verschmelzung wird die 

Anlage von Anteilsinhabern des 

verschmelzenden Teilfonds, die in eine 

Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds 

einsteigen, wie eine Zeichnung behandelt, und 

sie fließt in die Berechnung der 

Performancegebühr dieser Anteilsklasse ein. In 

diesem Fall würde keine Vergütung für die 

vorherige Wertentwicklung des verschmelzenden 

Teilfonds erfolgen.  

 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro  
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Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die Performancegebühr für die ausschüttenden Anteile 

der Klasse R US-Dollar, die ausschüttenden Anteile 

der Klasse R Euro und die ausschüttenden Anteile der 

Klasse R GBP entspricht insgesamt 10 % des Betrags, 

um den der Nettoinventarwert je ausschüttendem 

Anteil der Klasse R US-Dollar den indexierten 

Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der Klasse 

R US-Dollar am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten ausschüttenden Anteile der 

Klasse R US-Dollar, der Klasse R Euro und der Klasse 

R GBP, die an jedem Handelstag seit der letzten 

Zahlung der Performancegebühr oder dem 

Ausgabetag der betreffenden Anteile ausgegeben 

wurden, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je ausschüttendem 

Anteil der Klasse R US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse R US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen 

des aufnehmenden Teilfonds). Die 

Performancegebühr läuft täglich auf, und die 

Abgrenzung wird im Nettoinventarwert berücksichtigt. 

Eine etwaig anfallende Performancegebühr ist 

jährlich am 31. Dezember (das „Zahlungsdatum“) 

zahlbar.  

 

Der Erstausgabepreis von 10 US-Dollar wird als 

Startpreis für die Berechnung der ersten zu 

zahlenden Performancegebühr herangezogen. Der 

erste Performancegebühr-Zeitraum ist der Zeitraum, 

der an dem Geschäftstag beginnt, der unmittelbar 

auf den Abschluss des Erstausgabezeitraums folgt, 

und am Zahlungsdatum endet.  

 

Die Performancegebühr für die thesaurierenden 

Anteile der Klasse R US-Dollar, die thesaurierenden 

Anteile der Klasse R GBP und die thesaurierenden 

Anteile der Klasse R Euro entspricht insgesamt 10 % 

des Betrags, um den der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse R US-Dollar den 

indexierten Nettoinventarwert je thesaurierendem 

Anteil der Klasse R US-Dollar am Zahlungsdatum 

übersteigt, multipliziert mit der gewichteten 
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Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, oder dem Datum der Ausgabe der betreffenden 

Anteile, je nachdem, welches später liegt, angepasst 

wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

ausschüttenden Anteil der Klasse R US-Dollar vor dem 

Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet, wobei alle relevanten Ausschüttungen 

wieder zum Nettoinventarwert hinzugerechnet werden 

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

ausschüttenden Anteile der Klasse R US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteile 

der Klasse R US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

und nicht realisierten Nettogewinnen und -

durchschnittlichen Anzahl der gesamten 

thesaurierenden Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierenden Anteile der Klasse R GBP und 

thesaurierenden Anteile der Klasse R Euro, die an 

jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr oder dem Ausgabetag der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welcher Zeitpunkt 

später liegt, ausgegeben wurden.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je thesaurierendem 

Anteil der Klasse R US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse R US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welches später 

liegt, angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der thesaurierenden Klasse 

R US-Dollar vor dem Abzug einer nicht realisierten 

Performancegebühr berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse R US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der thesaurierenden 



 

64 
10143692v1 

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro und 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP 

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die in Bezug auf die thesaurierenden Anteile der 

Klasse R US-Dollar, der Klasse R Euro und der Klasse 

R GBP zu zahlende Performancegebühr entspricht 

insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse R US-Dollar den indexierten Nettoinventarwert 

je thesaurierendem Anteil der Klasse R US-Dollar am 

Anteile der Klasse R US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist keine 

Performancegebühr zu zahlen, bis diese nicht 

erreichte Wertentwicklung wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der 

Gesellschaft zu zahlen sind, basieren diese auf 

den realisierten und nicht realisierten 

Nettogewinnen und -verlusten zum jeweiligen 

Zahlungsdatum. Dies hat zur Folge, dass 

Performancegebühren auf nicht realisierte Gewinne 

gezahlt werden können, die anschließend 

möglicherweise nie realisiert werden. Die 

Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse I GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse I Euro  

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen 
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Zahlungsdatum übersteigt, multipliziert mit der 

gewichteten durchschnittlichen Anzahl der gesamten 

an jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr ausgegebenen thesaurierenden 

Anteile der Klasse R US-Dollar, der Klasse R Euro und 

der Klasse R GBP.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je US-Dollar-Anteil 

wird berechnet, indem der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse R US-Dollar zu 

dem Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, um die Wertentwicklung des 

Vergleichsindexes seit dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, oder dem Datum 

der Ausgabe der betreffenden Anteile, je nachdem, 

welches später liegt, angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse R US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse R US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der thesaurierenden 

Anteile der Klasse R US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

des aufnehmenden Teilfonds). Die 

Performancegebühr läuft täglich auf, und die 

Abgrenzung wird im Nettoinventarwert berücksichtigt. 

Eine etwaig anfallende Performancegebühr ist 

jährlich am 31. Dezember (das „Zahlungsdatum“) 

zahlbar.  

 

Der Erstausgabepreis von 10 US-Dollar wird als 

Startpreis für die Berechnung der ersten zu 

zahlenden Performancegebühr herangezogen. Der 

erste Performancegebühr-Zeitraum ist der Zeitraum, 

der an dem Geschäftstag beginnt, der unmittelbar 

auf den Abschluss des Erstausgabezeitraums folgt, 

und am Zahlungsdatum endet.  

 

Die in Bezug auf die thesaurierenden Anteile der 

Klasse I US-Dollar, die thesaurierenden Anteile der 

Klasse I GBP und die thesaurierenden Anteile der 

Klasse I Euro zu zahlende Performancegebühr 

entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse I US-Dollar den indexierten Nettoinventarwert 

je thesaurierendem Anteil der Klasse I US-Dollar am 

Zahlungsdatum übersteigt, multipliziert mit der 

gewichteten durchschnittlichen Anzahl der gesamten 

thesaurierenden Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierenden Anteile der Klasse I GBP und 

thesaurierenden Anteile der Klasse I Euro, die an 

jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr ausgegeben wurden.  
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Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

und nicht realisierten Nettogewinnen und -

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse I Euro und 

ausschüttende Anteile der Klasse I GBP 

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

 

Der indexierte Nettoinventarwert je thesaurierendem 

Anteil der Klasse I US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse I US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welches später 

liegt, angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse I US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten 

Performancegebühr berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse I US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der thesaurierenden 

Anteile der Klasse I US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist keine 

Performancegebühr zu zahlen, bis diese nicht 

erreichte Wertentwicklung wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  
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anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die Performancegebühr für die ausschüttenden Anteile 

der Klasse I US-Dollar, Klasse I Euro und Klasse I 

GBP entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den 

der Nettoinventarwert je ausschüttenden Anteil der 

Klasse I US-Dollar den indexierten Nettoinventarwert 

je US-Dollar-Anteil am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten ausschüttenden Anteile der 

Klasse I US-Dollar, Klasse I Euro und Klasse I GBP, 

die an jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr oder dem Ausgabetag der 

betreffenden Anteile ausgegeben wurden, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt später liegt.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je ausschüttenden 

Anteil der Klasse I US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je US-Dollar-Anteil zu dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, um die Wertentwicklung des Vergleichsindexes 

seit dem Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welches später liegt, 

angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

ausschüttendem Anteil der Klasse I US-Dollar vor dem 

 

Wenn Performancegebühren von der 

Gesellschaft zu zahlen sind, basieren diese auf 

den realisierten und nicht realisierten 

Nettogewinnen und -verlusten zum jeweiligen 

Zahlungsdatum. Dies hat zur Folge, dass 

Performancegebühren auf nicht realisierte Gewinne 

gezahlt werden können, die anschließend 

möglicherweise nie realisiert werden. Die 

Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse S GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro  

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen 

des aufnehmenden Teilfonds). Die 

Performancegebühr läuft täglich auf, und die 

Abgrenzung wird im Nettoinventarwert berücksichtigt. 

Eine etwaig anfallende Performancegebühr ist 

jährlich am 31. Dezember (das „Zahlungsdatum“) 

zahlbar.  

 

Der Erstausgabepreis von 10 US-Dollar wird als 
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Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet, wobei alle relevanten Ausschüttungen 

wieder zum Nettoinventarwert hinzugerechnet werden.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

ausschüttenden Anteile der Klasse I US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteile 

der Klasse I US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

und nicht realisierten Nettogewinnen und -

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

Startpreis für die Berechnung der ersten zu 

zahlenden Performancegebühr herangezogen. Der 

erste Performancegebühr-Zeitraum ist der Zeitraum, 

der an dem Geschäftstag beginnt, der unmittelbar 

auf den Abschluss des Erstausgabezeitraums folgt, 

und am Zahlungsdatum endet.  

 

Die in Bezug auf die thesaurierenden Anteile der 

Klasse S US-Dollar, die thesaurierenden Anteile der 

Klasse S GBP und die thesaurierenden Anteile der 

Klasse S Euro zu zahlende Performancegebühr 

entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je Anteil der Klasse S US-Dollar 

den indexierten Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse S US-Dollar am 

Zahlungsdatum übersteigt, multipliziert mit der 

gewichteten durchschnittlichen Anzahl aller 

thesaurierenden Anteile der Klasse S US-Dollar, 

thesaurierenden Anteile der Klasse S GBP und 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro, die an 

jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr ausgegeben wurden.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je thesaurierendem 

Anteil der Klasse S US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr 
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thesaurierende Anteile der Klasse R Euro und 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP 

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die Performancegebühr für die ausschüttenden Anteile 

der Klasse I US-Dollar, Klasse I Euro und Klasse I 

GBP entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den 

der Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse I US-Dollar den indexierten Nettoinventarwert 

je US-Dollar-Anteil am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten ausschüttenden Anteile der 

Klasse I US-Dollar, Klasse I Euro und Klasse I GBP, 

die an jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr oder dem Ausgabetag der 

betreffenden Anteile ausgegeben wurden, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt später liegt.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je ausschüttendem 

Anteil der Klasse S US-Dollar wird berechnet, indem 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welches später 

liegt, angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse S US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten 

Performancegebühr berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse S US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der thesaurierenden 

Anteile der Klasse S US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist keine 

Performancegebühr zu zahlen, bis diese nicht 

erreichte Wertentwicklung wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der 

Gesellschaft zu zahlen sind, basieren diese auf 

den realisierten und nicht realisierten 

Nettogewinnen und -verlusten zum jeweiligen 

Zahlungsdatum. Dies hat zur Folge, dass 

Performancegebühren auf nicht realisierte Gewinne 

gezahlt werden können, die anschließend 
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der Nettoinventarwert je US-Dollar-Anteil zu dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, um die Wertentwicklung des Vergleichsindexes 

seit dem Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welches später liegt, 

angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse I US-Dollar vor dem 

Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse I US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteile 

der Klasse I US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum 

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

möglicherweise nie realisiert werden. Die 

Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar  

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen 

des aufnehmenden Teilfonds). Die 

Performancegebühr läuft täglich auf, und die 

Abgrenzung wird im Nettoinventarwert berücksichtigt. 

Eine etwaig anfallende Performancegebühr ist 

jährlich am 31. Dezember (das „Zahlungsdatum“) 

zahlbar.  

 

Der Erstausgabepreis von 10 US-Dollar wird als 

Startpreis für die Berechnung der ersten zu 

zahlenden Performancegebühr herangezogen. Der 

erste Performancegebühr-Zeitraum ist der Zeitraum, 

der an dem Geschäftstag beginnt, der unmittelbar 

auf den Abschluss des Erstausgabezeitraums folgt, 

und am Zahlungsdatum endet.  

 

 

Die in Bezug auf die ausschüttenden Anteile der 

Klasse S US-Dollar zu zahlende Performancegebühr 
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und nicht realisierten Nettogewinnen und -

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse S in US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse S Euro und 

ausschüttende Anteile der Klasse S GBP 

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die Performancegebühr für die ausschüttenden Anteile 

der Klasse S US-Dollar, die ausschüttenden Anteile 

der Klasse S Euro und die ausschüttenden Anteile der 

Klasse S GBP entspricht insgesamt 10 % des Betrags, 

um den der Nettoinventarwert je ausschüttendem 

Anteil der Klasse S US-Dollar den indexierten 

entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar den indexierten 

Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten an jedem Handelstag seit der 

letzten Zahlung der Performancegebühr 

ausgegebenen ausschüttenden Anteile der Klasse S 

US-Dollar.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je ausschüttendem 

Anteil der Klasse S US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr 

gezahlt wurde, oder dem Datum der Ausgabe der 

betreffenden Anteile, je nachdem, welcher Zeitpunkt 

später liegt, angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

ausschüttendem Anteil der Klasse S US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten 

Performancegebühr berechnet, wobei alle relevanten 

Ausschüttungen wieder zum Nettoinventarwert 

hinzugerechnet werden.  
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Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten ausschüttenden Anteile der 

Klasse S US-Dollar, der ausschüttenden Anteile der 

Klasse S Euro und der ausschüttenden Anteile der 

Klasse S GBP, die an jedem Handelstag seit der 

letzten Zahlung der Performancegebühr oder dem 

Ausgabedatum der betreffenden Anteile ausgegeben 

wurden, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je thesaurierendem 

Anteil der Klasse S US-Dollar wird berechnet, indem 

der Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, oder dem Datum der Ausgabe der betreffenden 

Anteile, je nachdem, welches später liegt, angepasst 

wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

ausschüttendem Anteil der Klasse S US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet, wobei alle relevanten Ausschüttungen 

wieder zum Nettoinventarwert hinzugerechnet werden 

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

ausschüttenden Anteile der Klasse S US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der ausschüttenden 

Anteile der Klasse S in US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist keine 

Performancegebühr zu zahlen, bis diese nicht 

erreichte Wertentwicklung wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der 

Gesellschaft zu zahlen sind, basieren diese auf 

den realisierten und nicht realisierten 

Nettogewinnen und -verlusten zum jeweiligen 

Zahlungsdatum. Dies hat zur Folge, dass 

Performancegebühren auf nicht realisierte Gewinne 

gezahlt werden können, die anschließend 

möglicherweise nie realisiert werden. Die 

Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Ausschüttende Anteile der Klasse S Euro  

 

Performancegebühr 

 

Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 
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ausschüttenden Anteile der Klasse S US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteile 

der Klasse S US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

und nicht realisierten Nettogewinnen und -

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro und 

thesaurierende Anteile der Klasse S GBP 

 

Performancegebühr 

 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen 

des aufnehmenden Teilfonds). Die 

Performancegebühr läuft täglich auf, und die 

Abgrenzung wird im Nettoinventarwert berücksichtigt. 

Eine etwaig anfallende Performancegebühr ist 

jährlich am 31. Dezember (das „Zahlungsdatum“) 

zahlbar.  

 

Der Erstausgabepreis von 10 Euro wird als Startpreis 

für die Berechnung der ersten zu zahlenden 

Performancegebühr herangezogen. Der erste 

Performancegebühr-Zeitraum ist der Zeitraum, der 

an dem Geschäftstag beginnt, der unmittelbar auf 

den Abschluss des Erstausgabezeitraums folgt, und 

am Zahlungsdatum endet.  

 

Die in Bezug auf die ausschüttenden Anteile der 

Klasse S Euro zu zahlende Performancegebühr 

entspricht insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse S Euro den indexierten Nettoinventarwert je 

ausschüttendem Anteil der Klasse S Euro am 

Zahlungsdatum übersteigt, multipliziert mit der 

gewichteten durchschnittlichen Anzahl der gesamten 

an jedem Handelstag seit der letzten Zahlung der 

Performancegebühr ausgegebenen ausschüttenden 

Anteile der Klasse S Euro.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je ausschüttendem 
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Der Anlageverwalter hat zusätzlich zu seiner 

Anlageverwaltungsgebühr Anspruch auf eine 

erfolgsabhängige Vergütung (aus dem Vermögen des 

verschmelzenden Teilfonds). Die Performancegebühr 

läuft täglich auf, und die Abgrenzung wird im 

Nettoinventarwert berücksichtigt. Eine etwaig 

anfallende Performancegebühr ist jährlich am 31. 

Dezember (das „Zahlungsdatum“) zahlbar.  

 

Die in Bezug auf die thesaurierenden Anteile der 

Klasse S US-Dollar, der Klasse S Euro und der Klasse 

S GBP zu zahlende Performancegebühr entspricht 

insgesamt 10 % des Betrags, um den der 

Nettoinventarwert je thesaurierendem Anteil der 

Klasse S US-Dollar den indexierten Nettoinventarwert 

je US-Dollar-Anteil am Zahlungsdatum übersteigt, 

multipliziert mit der gewichteten durchschnittlichen 

Anzahl der gesamten an jedem Handelstag seit der 

letzten Zahlung der Performancegebühr 

ausgegebenen thesaurierenden Anteile der Klasse S 

US-Dollar, der Klasse S Euro und der Klasse S GBP.  

 

Der indexierte Nettoinventarwert je US-Dollar-Anteil 

wird berechnet, indem der Nettoinventarwert je US-

Dollar-Anteil zu dem Datum, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Datum, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, oder dem Datum der Ausgabe der betreffenden 

Anteile, je nachdem, welches später liegt, angepasst 

Anteil der Klasse S Euro wird berechnet, indem der 

Nettoinventarwert je ausschüttendem Anteil der 

Klasse S Euro an dem Tag, an dem die letzte 

Performancegebühr gezahlt wurde, um die 

Wertentwicklung des Vergleichsindexes seit dem 

Tag, an dem die letzte Performancegebühr gezahlt 

wurde, oder am Tag der Ausgabe der betreffenden 

Anteile, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, 

angepasst wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

ausschüttendem Anteil der Klasse S Euro vor dem 

Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet, wobei alle relevanten Ausschüttungen 

wieder zum Nettoinventarwert hinzugerechnet 

werden.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

ausschüttenden Anteile der Klasse S Euro sich 

besser als der Index entwickeln. Wenn die 

Wertentwicklung der ausschüttenden Anteile der 

Klasse S Euro während eines Performancegebühr-

Zeitraums die Wertentwicklung des Index nicht 

übersteigt, ist keine Performancegebühr zu zahlen, 

bis diese nicht erreichte Wertentwicklung wieder 

aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  
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wird.  

 

Für die Zwecke der Berechnung der 

Performancegebühr wird der Nettoinventarwert je 

thesaurierendem Anteil der Klasse S US-Dollar vor 

dem Abzug einer nicht realisierten Performancegebühr 

berechnet.  

 

Die Performancegebühr ist nur zahlbar, wenn die 

thesaurierenden Anteile der Klasse S US-Dollar eine 

bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. 

Wenn die Wertentwicklung der thesaurierenden 

Anteile der Klasse S US-Dollar während eines 

Performancegebühr-Zeitraums die Wertentwicklung 

des Index nicht übersteigt, ist erst dann eine 

Performancegebühr zu zahlen, wenn die 

unterdurchschnittliche Wertentwicklung des Index 

wieder aufgeholt wird. 

 

Der Depositar prüft die Berechnung der 

Performancegebühr zum jeweiligen Zahlungsdatum.  

 

Wenn Performancegebühren von der Gesellschaft 

zu zahlen sind, basieren diese auf den realisierten 

und nicht realisierten Nettogewinnen und -

verlusten zum jeweiligen Zahlungsdatum. Dies hat 

zur Folge, dass Performancegebühren auf nicht 

realisierte Gewinne gezahlt werden können, die 

anschließend möglicherweise nie realisiert werden. 

Die Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

 

Wenn Performancegebühren von der 

Gesellschaft zu zahlen sind, basieren diese auf 

den realisierten und nicht realisierten 

Nettogewinnen und -verlusten zum jeweiligen 

Zahlungsdatum. Dies hat zur Folge, dass 

Performancegebühren auf nicht realisierte Gewinne 

gezahlt werden können, die anschließend 

möglicherweise nie realisiert werden. Die 

Performancegebühr ist nur auf den Anstieg 

gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 
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gegenüber dem indexierten Nettoinventarwert 

zahlbar. 

 

 

Einzelheiten zu den sonstigen Gebühren und 

Aufwendungen in Bezug auf die Gesellschaft und die 

Anteilsinhaber sind dem Prospekt zu entnehmen. 

 

Absicherung der Anteilsklassen Der verschmelzende Teilfonds wird bestimmte 

währungsbezogene Transaktionen abschließen, um 

das Währungsrisiko der betreffenden abgesicherten 

Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des 

verschmelzenden Teilfonds abzusichern.  Alle 

Finanzinstrumente, die zur Umsetzung solcher 

Strategien in Bezug auf eine oder mehrere Klassen 

eingesetzt werden, sind Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten des verschmelzenden Teilfonds 

insgesamt, werden jedoch der/den jeweiligen 

Klasse(n) zugerechnet, und die Gewinne oder Verluste 

aus den betreffenden Finanzinstrumenten sowie die 

Kosten für diese fallen ausschließlich der jeweiligen 

Klasse zu.  Das Währungsrisiko einer Klasse darf nicht 

mit dem einer anderen Klasse des verschmelzenden 

Teilfonds kombiniert oder gegen dieses aufgerechnet 

werden.  Das Währungsrisiko der Vermögenswerte, 

die einer Klasse zuzuordnen sind, darf nicht auf 

andere Klassen verteilt werden.  Eine Klasse wird nicht 

durch Währungsabsicherungsgeschäfte gehebelt.  

 

Wenn die Gesellschaft eine Absicherung gegen 

Identisch 
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Währungsschwankungen auf Klassenebene anstrebt, 

könnte dies, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist, 

aufgrund externer Faktoren, die außerhalb der 

Kontrolle der Gesellschaft liegen, zu über- oder 

untergesicherten Positionen führen. Zu hoch 

abgesicherte Positionen werden jedoch 105 % des 

Nettoinventarwerts der Klasse, die gegen das 

Währungsrisiko abgesichert werden soll, nicht 

überschreiten und zu niedrig abgesicherte Positionen 

werden 95 % des Anteils des betreffenden 

Nettoinventarwerts nicht unterschreiten. Abgesicherte 

Positionen werden täglich überprüft, um 

sicherzustellen, dass über- oder untergesicherte 

Positionen die oben genannten zulässigen Werte nicht 

über- bzw. unterschreiten; diese Überprüfung 

beinhaltet auch ein Verfahren, das sicherstellt, dass 

untergesicherte Positionen und Positionen, die 

wesentlich über 100 % des Nettoinventarwerts der 

Klasse liegen, nicht von Monat zu Monat vorgetragen 

werden. In dem Maße, in dem die Absicherung für eine 

bestimmte Klasse erfolgreich ist, ist davon 

auszugehen, dass sich die Wertentwicklung der 

Klasse (vorbehaltlich der Zinsunterschiede und der 

damit verbundenen Handelskosten) im Einklang mit 

der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 

Vermögenswerte bewegt, so dass die Anleger in 

dieser Klasse keinen Gewinn erzielen, wenn die 

Klassenwährung gegenüber der Basiswährung 

und/oder der Währung, auf die die Vermögenswerte 

des verschmelzenden Teilfonds lauten, fällt. 
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Dividenden Ausschüttende Anteilsklassen 

 

Dividenden und Ausschüttungsdaten 

 

Wenn ausreichende Nettoerträge in Bezug auf den 

verschmelzenden Teilfonds verfügbar sind, 

beabsichtigt der Verwaltungsrat derzeit, halbjährliche 

Ausschüttungen (einschließlich Zinsen und 

Dividenden) von im Wesentlichen dem gesamten 

Nettoertrag zu erklären, die bis zum letzten 

Geschäftstag jeder Halbjahresperiode ausgeschüttet 

werden. 

 
Stichtag Ex-Tag  Zur Ausschüttung 

bis 

30. Juni                        1. Geschäftstag im Juli Letzter Geschäftstag im Juli 

31. Dez.                        1. Geschäftstag im Januar Letzter Geschäftstag im Januar 

 

Damit der verschmelzende Teilfonds einen höheren 

Ausschüttungsbetrag zahlen kann, werden die 

Aufwendungen, die dem verschmelzenden Teilfonds 

zuzurechnen sind, dem Kapital belastet. Dies hat zur 

Folge, dass Kapital aufgezehrt wird, um höhere 

Dividenden zahlen zu können, wodurch sich das 

Potenzial für zukünftiges Kapitalwachstum verringert. 

 

Ertragsausgleich 

 

Der verschmelzende Teilfonds nimmt einen 

Ausschüttende Anteilsklassen 

 

Der aufnehmende Teilfonds wird vorrangig 

Kapitalwachstum anstreben und nicht auf die 

Erwirtschaftung erheblicher Erträge für die 

Anteilsinhaber abzielen. Um jedoch denjenigen 

Anteilsinhabern zu entsprechen, die eine getrennte 

Ausweisung der Ertragsrendite ihrer Anlage von 

deren Kapitalwachstum wünschen, beabsichtigt der 

Verwaltungsrat, dass der aufnehmende Teilfonds 

eine Politik der Erklärung und/oder des Ausweises 

einer jährlichen Dividende beibehält, die aus den 

Nettoerträgen (einschließlich Zinsen und Dividenden) 

zu zahlen ist.  Jede für einen Abrechnungszeitraum 

erklärte Dividende wird normalerweise im März des 

auf diesen Abrechnungszeitraum folgenden Jahres 

ausgezahlt. 

 

Stichtag  Ex-Tag    

Zur Ausschüttung bis 

31. Dez (Schluss) 1. Geschäftstag im Januar 

31. März 

 

Ertragsausgleich 

 

Der aufnehmende Teilfonds nimmt einen 

Ertragsausgleich in Bezug auf alle Anteilsklassen 

vor. Ein Anteilsinhaber, der während einer 

Abrechnungsperiode Anteile erworben hat, erhält 



 

79 
10143692v1 

Ertragsausgleich in Bezug auf alle ausschüttenden 

Anteilsklassen vor. Ein Anteilsinhaber, der während 

eines Ausschüttungszeitraums Ausschüttungsanteile 

erworben hat, erhält eine Ausschüttung, die sich aus 

zwei Beträgen zusammensetzt: 

 

• Erträge, die ab dem Zeitpunkt des Kaufs 

entstanden sind, und 

• Kapital, das die Rendite des 

Ausgleichselements darstellt. 

 

Dies hat zur Folge, dass die Erträge an die 

Anteilsinhaber im Verhältnis zur Dauer ihres Besitzes 

der Ausschüttungsanteile im jeweiligen 

Ausschüttungszeitraum ausgeschüttet werden. Alle 

während eines Ausschüttungszeitraums gekauften 

ausschüttenden Anteile enthalten in ihrem Kaufpreis 

einen als Ertragsausgleich bezeichneten Betrag, der 

einen Anteil an den Erträgen (falls vorhanden) des 

verschmelzenden Teilfonds darstellt, die der 

betreffenden ausschüttenden Anteilsklasse 

zuzurechnen sind und bis zum Ausgabedatum 

erwirtschaftet (aber nicht ausgeschüttet) wurden. 

Dieser wird täglich berechnet und ist auf Anfrage von 

der Verwaltungsstelle erhältlich. Der 

Ertragsausgleichsbetrag wird auf alle Anteilsinhaber 

der betreffenden ausschüttenden Anteilsklasse 

gemittelt und wird ihnen im Rahmen der ersten 

Ausschüttung nach ihrem Kauf von ausschüttenden 

Anteilen erstattet. Ein solcher Ausgleichsrückfluss 

eine Ausschüttung, die sich aus zwei Beträgen 

zusammensetzt: 

 

• Erträge, die ab dem Zeitpunkt des Kaufs 

entstanden sind, und 

• Kapital, das die Rendite des 

Ausgleichselements darstellt. 

 

Dies hat zur Folge, dass die Erträge an die 

Anteilsinhaber im Verhältnis zur Dauer ihres Besitzes 

der Anteile im jeweiligen Abrechnungszeitraum 

ausgeschüttet werden. Alle während einer 

Abrechnungsperiode gekauften Anteile enthalten in 

ihrem Kaufpreis einen als Ertragsausgleich 

bezeichneten Betrag, der einen Anteil an den 

Erträgen (falls vorhanden) des aufnehmenden 

Teilfonds darstellt, die der betreffenden Anteilsklasse 

zuzurechnen sind und bis zum Ausgabedatum 

erwirtschaftet (aber nicht ausgeschüttet) wurden. 

Dieser wird täglich berechnet und ist auf Anfrage von 

der Verwaltungsstelle erhältlich. Der 

Ertragsausgleichsbetrag wird auf alle Anteilsinhaber 

der betreffenden Anteilsklasse gemittelt und wird 

ihnen im Rahmen der ersten Ausschüttung nach 

ihrem Kauf von Anteilen erstattet. Ein solcher 

Ausgleichsrückfluss kann für Steuerzwecke als 

Kapitalrückzahlung behandelt werden, je nach den 

Steuervorschriften in dem Land, in dem ein 

Anteilsinhaber Steuern zahlt. Anteilsinhaber aller 

Anteilsklassen, die ihre Anteile zurückgeben, 
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kann für Steuerzwecke als Kapitalrückzahlung 

behandelt werden, je nach den Steuervorschriften in 

dem Land, in dem ein Anteilsinhaber Steuern zahlt. 

Anteilsinhaber aller ausschüttenden Anteilsklassen, 

die ihre ausschüttenden Anteile zurückgeben, erhalten 

einen Betrag, der die bis zum Datum der Rückgabe 

entstandenen Erträge enthält und der für 

Steuerzwecke als Einkommen behandelt werden kann, 

vorbehaltlich der Steuervorschriften in dem Land, in 

dem ein Anteilsinhaber Steuern zahlt. 

 

Anteilsinhaber von ausschüttenden Anteilen können in 

ihrem Antrag auf Anteile wählen, ob sie die Dividenden 

in bar erhalten oder den Dividendenbetrag in weitere 

ausschüttende Anteile reinvestieren wollen. Wenn der 

Anteilsinhaber die oben genannte Wahl nicht trifft, legt 

der verschmelzende Teilfonds die Dividendenzahlung 

in ausschüttenden Anteilen an, bis der Anteilsinhaber 

schriftlich etwas anderes anweist. Wenn die 

Dividenden in bar ausgezahlt werden sollen, erfolgt 

dies in der Regel durch elektronische Überweisung auf 

Risiko und Kosten des Anteilsinhabers. 

 

Wenn ein Anteilsinhaber (der den Erhalt von 

Dividenden in bar gewählt hat) die erforderliche 

Dokumentation im Zusammenhang mit den Verfahren 

zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht vorlegt, werden 

die Dividendenzahlungen bis zum Erhalt der 

erforderlichen Dokumentation auf einem Umbrella-

Bargeldkonto gehalten. Weitere Einzelheiten in Bezug 

erhalten einen Betrag, der die bis zum Datum der 

Rückgabe entstandenen Erträge enthält und der für 

Steuerzwecke als Einkommen behandelt werden 

kann, vorbehaltlich der Steuervorschriften in dem 

Land, in dem ein Anteilsinhaber Steuern zahlt. 

 

Anteilsinhaber können in ihrem Antrag auf Anteile 

wählen, ob sie die Dividenden in bar erhalten oder 

den Dividendenbetrag in weitere ausschüttende 

Anteile reinvestieren wollen. Wenn der 

Anteilsinhaber die oben genannte Wahl nicht trifft, 

legt der aufnehmende Teilfonds die 

Dividendenzahlung in Anteilen an, bis der 

Anteilsinhaber schriftlich etwas anderes anweist. 

Wenn die Dividenden in bar ausgezahlt werden 

sollen, erfolgt dies in der Regel durch elektronische 

Überweisung auf Risiko und Kosten des 

Anteilsinhabers. 

 

Wenn ein Anteilsinhaber (der den Erhalt von 

Dividenden in bar gewählt hat) die erforderliche 

Dokumentation im Zusammenhang mit den 

Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht 

vorlegt, werden die Dividendenzahlungen bis zum 

Erhalt der erforderlichen Dokumentation auf einem 

Umbrella-Bargeldkonto gehalten. Weitere 

Einzelheiten in Bezug auf die Funktionsweise des 

Umbrella-Bargeldkontos der Gesellschaft sind dem 

Abschnitt „Funktionsweise des Umbrella-

Bargeldkontos“ im Prospekt zu entnehmen. 
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auf die Funktionsweise des Umbrella-Bargeldkontos 

der Gesellschaft sind dem Abschnitt „Funktionsweise 

des Umbrella-Bargeldkontos“ im Prospekt zu 

entnehmen. 

 

Jede Ausschüttung für Dividendenansprüche mit 

einem Wert von weniger als 100 US$ (oder dem 

entsprechenden Gegenwert in ausländischer 

Währung) wird automatisch in die Zeichnung weiterer 

Anteile der Klasse, auf die sich die 

Ertragsausschüttung bezieht, für Rechnung des 

Anteilsinhabers, der Anspruch auf diese 

Ertragsausschüttung hat, reinvestiert, es sei denn, ein 

Anteilsinhaber entscheidet sich für den Erhalt von 

Dividenden in bar. 

 

Jede auf einen ausschüttenden Anteil gezahlte 

Dividende, die nicht geltend gemacht wird, wird nicht 

verzinst und verfällt, wenn sie nicht innerhalb von 

sechs Jahren nach ihrer Festsetzung geltend gemacht 

wird, und wird auf das Konto und zu Gunsten des 

verschmelzenden Teilfonds zurückgeführt. 

 

Thesaurierende Anteilsklassen 

 

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, in Bezug auf die 

thesaurierenden Anteilsklassen Dividenden zu zahlen. 

  

 

Jede Ausschüttung für Dividendenansprüche im Wert 

von weniger als 100 US-Dollar (oder dem 

entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) wird 

automatisch in die Zeichnung weiterer Anteile 

reinvestiert, es sei denn, ein Anteilsinhaber 

entscheidet sich für den Erhalt von Dividenden in 

bar. 

 

Jede auf einen ausschüttenden Anteil gezahlte 

Dividende, die nicht geltend gemacht wird, wird nicht 

verzinst und verfällt, wenn sie nicht innerhalb von 

sechs Jahren nach ihrer Festsetzung geltend 

gemacht wird, und wird auf das Konto und zu 

Gunsten des aufnehmenden Teilfonds zurückgeführt. 

 

Thesaurierende Anteilsklassen 

 

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, in Bezug auf die 

thesaurierenden Anteilsklassen Dividenden zu 

zahlen. 

 

 

 

 

 

Umschichtung  Anteilsinhaber einer Klasse innerhalb des 

verschmelzenden Teilfonds (die „ursprüngliche 

Identisch 
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Klasse“) können gemäß der unten angegebenen 

Formel und Verfahren kostenlos in eine oder mehrere 

andere Klassen innerhalb des verschmelzenden 

Teilfonds (die „neue Klasse“) wechseln.  

 

Eine Umschichtung kann durch einen schriftlichen 

Antrag an die Verwaltungsstelle auf einem 

Umschichtungsformular erfolgen, das vom 

Verwaltungsrat vorgeschrieben wird.  

 

Während eines Zeitraums, in dem die Rechte der 

Anteilsinhaber, die Rücknahme ihrer Anteile zu 

verlangen, ausgesetzt sind, werden keine 

Umschichtungen vorgenommen. Die allgemeinen 

Bestimmungen über die Verfahren für Rücknahmen 

(einschließlich der Bestimmungen über die 

Rücknahmegebühr) gelten auch für die Umschichtung. 

Eine Umschichtungsanzeige muss bei der 

Verwaltungsstelle bis 15.00 Uhr (irische Zeit) am 

betreffenden Handelstag (oder zu einem vom 

Verwaltungsrat festgelegten späteren Zeitpunkt) 

eingehen. 

 

Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen 

Klasse wird nach der folgenden Formel berechnet:  

 

A = BxCxD 

 E 

 

wobei gilt:- 
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A =  Anzahl der zuzuteilenden Anteile der neuen 

Klasse 

B =     Anzahl der umzutauschenden Anteile der 

ursprünglichen Klasse 

C =     Rücknahmepreis je Anteil am betreffenden 

Handelstag für die ursprüngliche Klasse 

D =     der von der Verwaltungsstelle festgelegte 

Währungsumrechnungsfaktor  

E =     Zeichnungspreis je Anteil am betreffenden 

Handelstag für die neue Klasse 

Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator 

(Synthetic Risk Reward Indicator - SRRI), wie 

in den betreffen KIIDs genauer erläutert. 

 - *Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 

den jeweiligen KIIDs sowie dem Abschnitt 

„Risiken“ des Prospekts für den 

verschmelzenden Teilfonds und den 

aufnehmenden Teilfonds für eine 

vollständige Offenlegung der Risiken. 

 

Thesaurierende Anteile der Klasse I GBP, 

ausschüttende Anteile der Klasse I GBP, 

thesaurierende Anteile der Klasse R GBP, 

ausschüttende Anteile der Klasse R GBP, 

thesaurierende Anteile der Klasse S GBP, 

ausschüttende Anteile der Klasse S GBP 

 

Diese Klassen haben einen SRRI von 5.  

 

Thesaurierende Anteile der Klasse I Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse I Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse I US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse R Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse R Euro, 

thesaurierende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse R US-Dollar, 

thesaurierende Anteile der Klasse S Euro, 

ausschüttende Anteile der Klasse S Euro, 

Die Klassen im aufnehmenden Teilfonds haben alle 

einen SRRI von 6. 
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thesaurierende Anteile der Klasse S US-Dollar, 

ausschüttende Anteile der Klasse S US-Dollar  

 

Diese Klassen haben einen SRRI von 6.  
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Periodische 

Berichterstattung 

Der Abrechnungszeitraum der Gesellschaft endet am 31. 

Dezember eines jeden Jahres. 

 

Die Gesellschaft erstellt einen Jahresbericht und einen geprüften 

Jahresabschluss, die den Anteilsinhabern innerhalb von vier 

Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres, auf das sie sich 

beziehen, d. h. bis zum 30. April eines jeden Jahres, zur Verfügung 

gestellt werden. Kopien der ungeprüften Halbjahresberichte (zum 

30. Juni) werden den Anteilsinhabern ebenfalls innerhalb von zwei 

Monaten nach Ende des Halbjahres, auf das sie sich beziehen, d. 

h. bis zum 31. August eines jeden Jahres, zur Verfügung gestellt. 

Der Jahresbericht wird innerhalb derselben Zeitspanne an das 

Companies Announcements Office der Euronext Dublin geschickt. 

Exemplare des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften 

Halbjahresberichts werden den Anteilsinhabern kostenlos zur 

Verfügung gestellt (u. a. durch elektronische Kommunikation oder 

Zugang zu einer Website) und werden potenziellen Anlegern auf 

Anfrage zugesandt. 

 

Identisch  
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ANHANG C 

 

 POLAR CAPITAL FUNDS PLC (DIE „GESELLSCHAFT“) 

 

EINBERUFUNGSBEKANNTMACHUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 

DES 

 

EMERGING MARKETS INCOME FUND (DER „VERSCHMELZENDE TEILFONDS“)  

 

 

Hiermit wird bekannt gegeben, dass am 21. Mai 2021 um 10:00 Uhr irischer Zeit am eingetragenen 

Sitz der Gesellschaft in George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, eine 

außerordentliche Hauptversammlung des verschmelzenden Teilfonds stattfindet, um den folgenden 

Beschlussantrag zu prüfen und gegebenenfalls als Sonderbeschluss zu verabschieden:- 

 

1. dass:  
 
A. die Verschmelzung (die „Verschmelzung“), deren Bedingungen in einem Rundschreiben vom 

29. April 2021 (das „"Rundschreiben“) dargelegt sind und die die Übertragung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des verschmelzenden Teilfonds auf den 

aufnehmenden Teilfonds, einen anderen Teilfonds der Gesellschaft, als Gegenleistung dafür 

vorsehen, dass den Anteilsinhabern des verschmelzenden Teilfonds, die am Tag der 

Durchführung der Verschmelzung im Register der Anteilsinhaber des verschmelzenden 

Teilfonds eingetragen sind, gemäß den Bedingungen des Rundschreibens Anteile am 

aufnehmenden Teilfonds ausgegeben werden, genehmigt werden soll und hiermit genehmigt 

wird und 

 
B. der Verwaltungsrat der Gesellschaft hiermit ermächtigt wird, im Namen des verschmelzenden 

Teilfonds alle Dokumente, Urkunden und/oder Vereinbarungen abzuschließen und in Kraft zu 

setzen und alle Handlungen oder Maßnahmen zu ergreifen, die nach Ansicht des 

Verwaltungsrats der Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung 

erforderlich oder wünschenswert sind. 

 
2. dass, vorbehaltlich der Verabschiedung des obigen Beschlusses 1,  
 

A. alle Anteile des verschmelzenden Teilfonds (vorbehaltlich der Bedingungen der 

Verschmelzung) nach der Ausgabe von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds an diejenigen 

Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im 

Register der Anteilsinhaber des verschmelzenden Teilfonds eingetragen sind, als 

zurückgenommen gelten. 

 

Sollte die außerordentliche Hauptversammlung nicht beschlussfähig sein, wird sie auf  denselben Tag 

in der nächsten Woche zur selben Zeit und am selben Ort oder auf einen anderen Tag und eine 

andere Zeit und einen anderen Ort vertagt, den der Verwaltungsrat bestimmen kann.  Die bei der 

zweiten außerordentlichen Hauptversammlung / vertagten Versammlung anwesenden Anteilsinhaber 

bilden (unabhängig von ihrer Anzahl) ein Quorum. Diese Bekanntmachung gilt als ordnungsgemäße 

Einberufung einer solchen vertagten Versammlung im Sinne der Gründungsurkunde und der Satzung 

der Gesellschaft. . 
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Datum: 29. April 2021 

 

 

_____________________ 

Im Auftrag der 

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited  

Secretary  

 

Hinweis: Anteilsinhaber, die zur Teilnahme an und Stimmabgabe auf dieser Hauptversammlung 

berechtigt sind, sind berechtigt, eine Stimmrechtsvertretung zu bestellen, die kein 

Anteilsinhaber zu sein braucht, um an ihrer Stelle teilzunehmen und abzustimmen. 
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STIMMRECHTSVOLLMACHT 

 

POLAR CAPITAL FUNDS PLC 

 

 (DIE „GESELLSCHAFT“) 

 

EINBERUFUNGSBEKANNTMACHUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 

DES 

 

EMERGING MARKETS INCOME FUND 

 

(„VERSCHMELZENDER TEILFONDS”)  

 

 

Ich/Wir _________________________________________________________________________                                                                                                                  

Anteilsinhaber* des verschmelzenden Teilfonds, ernenne(n) hiermit den Vorsitzenden der 

Versammlung oder ___________________________________(Anm. 1) oder in dessen Verhinderung 

Laura Gleeson, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder in deren Verhinderung Sonya 

Mooney, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder in deren Verhinderung Gayle Whelan, 

George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder in deren Verhinderung Amore Spies, George's 

Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder in dessen Verhinderung Beatrix Ogunjimi, George's 

Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2 oder in deren Verhinderung einen Vertreter der Northern 

Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited als meinen/unseren 

Bevollmächtigten, um in meinem/unserem Namen auf der außerordentlichen Hauptversammlung des 

verschmelzenden Teilfonds, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in George's Court, 54-62 

Townsend Street, Dublin 2, Irland am 21. Mai 2021 um 10: 00 Uhr irischer Zeit stattfindet, sowie bei 

jeder Vertagung derselben, für mich/uns abzustimmen. 

 

Unterschrift: _____________________ Datum:_____________________       

 

Bitte geben Sie unten jeweils durch Ankreuzen an, wie Ihre Stimmrechtsvertretung abstimmen soll. 

Wenn Sie die Stimme aufteilen oder nur in Bezug auf einen Teil Ihrer Anteile abstimmen möchten, 

schreiben Sie bitte die gewünschte Anzahl der Anteile, die an der Abstimmung teilnehmen, neben die 

entsprechenden Abstimmungsfelder unten. 

 

 

SONDERBESCHLUSS FÜR GEGEN ENTHALTUNG 

1. dass:  

 

A. die Verschmelzung (die „Verschmelzung“), 

deren Bedingungen in einem 

Rundschreiben vom 29. April 2021 (das 

„Rundschreiben“) dargelegt sind und die 

die Übertragung der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten des verschmelzenden 

Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds, 
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einen anderen Teilfonds der Gesellschaft, 

als Gegenleistung dafür vorsehen, dass den 

Anteilsinhabern des verschmelzenden 

Teilfonds, die am Tag der Durchführung der 

Verschmelzung im Register der 

Anteilsinhaber des verschmelzenden 

Teilfonds eingetragen sind, gemäß den 

Bedingungen des Rundschreibens Anteile 

am aufnehmenden Teilfonds ausgegeben 

werden, genehmigt werden soll und hiermit 

genehmigt wird und 

 

B. der Verwaltungsrat der Gesellschaft hiermit 

ermächtigt wird, im Namen des 

verschmelzenden Teilfonds alle Dokumente, 

Urkunden und/oder Vereinbarungen 

abzuschließen und in Kraft zu setzen und 

alle Handlungen oder Maßnahmen zu 

ergreifen, die nach Ansicht des 

Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 

Zwecke der Durchführung der 

Verschmelzung erforderlich oder 

wünschenswert sind. 

 

2. dass, vorbehaltlich der Verabschiedung des obigen 

Beschlusses 1,  

 

A. alle Anteile des verschmelzenden Teilfonds 

(vorbehaltlich der Bedingungen der 

Verschmelzung) nach der Ausgabe von 

Anteilen des aufnehmenden Teilfonds an 

diejenigen Anteilsinhaber des 

verschmelzenden Teilfonds, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens im Register der 

Anteilsinhaber des verschmelzenden 

Teilfonds eingetragen sind, als 

zurückgenommen gelten. 

 

   

 

Anmerkungen 

 

1. Anteilsinhaber können eine Stimmrechtsvertretung ihrer Wahl bestellen. Erfolgt eine solche Wahl, 

so sind die Wörter „den Vorsitzenden der Versammlung” zu streichen und der Name der zur 

Stimmrechtsvertretung bestellten Person an der vorgesehenen Stelle einzutragen.  Eine zur 

Stimmrechtsvertretung bestellte Person braucht nicht Anteilsinhaber zu sein. 
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2. Wenn der Anteilsinhaber keinen Bevollmächtigten seiner Wahl einsetzt, wird davon ausgegangen, 

dass er den Versammlungsvorsitzenden oder eine der anderen oben genannten Personen 

beauftragen möchte, für ihn zu handeln.  

 

3. Wenn es sich bei dem Anteilsinhaber um eine Gesellschaft handelt, muss dieses Formularunter 

dem Firmensiegel oder unter der Hand eines in ihrem Namen ordnungsgemäß ernannten 

Vertreters oder Bevollmächtigten, unterzeichnet werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die 

Funktion angeben, in der Sie unterschreiben. 

 
4. Wenn das Instrument zur Ernennung eines Bevollmächtigten unter einer Vollmacht unterzeichnet 

wird, achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihrem Vollmachtsformular ein Original oder eine notariell 

beglaubigte Kopie einer solchen Vollmacht beifügen. 

 

5. Bei gemeinsamen Inhabern wird die Stimme des erstgenannten gemeinsamen Inhabers, der 

persönlich oder durch einen Bevollmächtigten eine Stimme abgibt, unter Ausschluss der Stimmen 

der anderen gemeinsamen Inhaber angenommen, wobei der Erstgenannte durch die Reihenfolge 

bestimmt wird, in der die Namen der gemeinsamen Inhaber im Register der Anteilsinhaber stehen. 

 

 

6. Wird dieses Formular ohne Angabe, wie die bevollmächtigte Person abstimmen soll, 

zurückgesandt, liegt es in ihrem Ermessen, wie sie abstimmt oder ob sie sich der Stimme enthält. 

 

7. Änderungen an diesem Formular sind nur dann gültig, wenn sie paraphiert sind. 

 

8. Um gültig zu sein, muss dieses Formular, einschließlich einer notariell beglaubigten Kopie einer 

solchen Vollmacht, ausgefüllt und in den Geschäftsräumen der Northern Trust International 

Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, 

Dublin 2, zu Händen von Frau Laura Gleeson bis 10:00 Uhr irischer Zeit am 19. Mai 2021 

oder, falls die Versammlung vertagt wird, mindestens 48 Stunden vor dem für die vertagte 

Versammlung festgelegten Zeitpunkt hinterlegt werden. Die Stimmrechtsvollmachten 

können per E-Mail an Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com und an 

lg107@ntrs.com oder per Fax an +353 1 434 5273 z.Händen von Laura Gleeson, gesendet 

werden. . Original-Vollmachten in Papierform sind nicht erforderlich. 

mailto:Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com
mailto:lg107@ntrs.com
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ANHANG D 

 

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER (KEY INVESTOR INFORMATION 

DOCUMENTS - KIID) 

 

 

Die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Documents - KIID) sind auf 

https://microsite.fundassist.com/PolarCapital abrufbar und diesem Dokument als Anhang beigefügt. 

 

 

 

https://microsite.fundassist.com/PolarCapital

