Die Verwaltungsratsmitglieder der Calamos Global Funds plc, deren Namen auf Seite iii aufgeführt
sind, übernehmen die Verantwortung für die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Nach
dem besten Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die sämtliche angemessene
Sorgfalt angewandt haben, dass dies der Fall ist) stimmen die in diesem Prospekt enthaltenen
Informationen mit den Tatsachen überein und lassen nichts aus, was wahrscheinlich die Bedeutung
dieser Informationen beeinflusst.

Calamos Global Funds plc
eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital, gegründet mit beschränkter Haftung in
Irland unter Eintragungsnummer 444463, errichtet als ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung
zwischen den Fonds und autorisiert gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft von
2011 (Organismen zur gemeinsamen Anlage in übertragbaren Wertpapieren) in der geltenden
Fassung
______________________________
PROSPEKT
für den
Calamos U.S. Growth Fund
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund
Calamos Global Convertible Opportunities Fund
Calamos Global Equity Fund
Calamos Emerging Markets Fund
______________________________
Vom 1. Juli 2011
Dieser Prospekt ersetzt den Prospekt mit Datum vom 28. Januar 2011
Der Vertrieb dieses Prospekts ist nicht gestattet, sofern er nicht von einer Kopie des letzten
Jahresabschlusses und – wenn dieser danach veröffentlicht wird – des letzten Halbjahresabschlusses
begleitet wird.
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DIESER PROSPEKT ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE CALAMOS
GLOBAL FUNDS PLC UND SOLLTE VOR EINER INVESTITION SORGFÄLTIG GELESEN
WERDEN. WENN SIE FRAGEN ZU DEN INHALTEN DIESES PROSPEKTS ODER DIE
GEEIGNETHEIT EINER INVESTITION IN DIE CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC FÜR SIE
HABEN, SOLLTEN SIE IHREN BANKBERATER, RECHTSBERATER, STEUERBERATER
ODER ANDEREN FINANZBERATER ZU RATE ZIEHEN.
Bestimmte in diesem Prospekt verwendete Begriffe werden auf den Seiten 1 bis 3 dieses Prospekts
definiert.
Genehmigung der Zentralbank
Calamos Global Funds plc (die „Gesellschaft“) wurde von der Zentralbank als ein OGAW im
Sinne der Verordnungen genehmigt. Die Genehmigung der Gesellschaft als ein OGAW durch die
Zentralbank ist weder eine Bestätigung oder eine Garantie der Gesellschaft durch die Zentralbank
noch ist die Zentralbank für die Inhalte dieses Prospekts verantwortlich.
Die Genehmigung der Gesellschaft durch die Zentralbank begründet keine Garantieerklärung
hinsichtlich der Wertentwicklung der Gesellschaft, und die Zentralbank haftet nicht für die
Wertentwicklung oder eine Leistungsstörung der Gesellschaft.
Anlagerisiken
Es besteht keine Sicherheit dahingehend, dass ein Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Eine
Investition in einen Fonds beinhaltet Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des
investierten Betrags. Der Kurs der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen. Für bestimmte
Anteilsklassen sollte eine Investition in einen Fonds – angesichts der Tatsache, dass eine
anfängliche Gebühr auf eine Zeichnung von Anteilen fällig sein kann und eine Rücknahmegebühr
von 1 Prozent für die Rücknahme von Anteilen der Anleger eines Fonds fällig sein kann – als eine
mittel- bis langfristige Investition anzusehen sein. In jedem Fall darf die Rücknahmegebühr 3
Prozent des Rücknahmepreises der Anteile eines Fonds nicht übersteigen. Einzelheiten bestimmter
Anlagerisiken und sonstige Informationen für Investoren werden in diesem Prospekt noch
umfassender dargelegt. Eine Investition in einen beliebigen Fonds sollte keinen wesentlichen
Anteil des Wertpapierportfolios eines Investors begründen und ist möglicherweise nicht für alle
Anleger geeignet.
Verkaufsbeschränkungen
Der Vertrieb dieses Prospekts und die Emission oder der Kauf der Anteile kann in bestimmten
Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die ein Exemplar dieses Prospekts oder des beigefügten
Antragsformulars in einer solchen Rechtsordnung erhalten, dürfen diesen Prospekt oder dieses
Antragsformular nicht als eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an sie behandeln, und
sollten keinesfalls dieses Antragsformular verwenden, sofern nicht in der relevanten Rechtsordnung
eine solche Aufforderung ihnen gegenüber ohne Einhaltung von Eintragungs- oder anderen
gesetzlichen Erfordernissen rechtmäßig vorgenommen werden könnte und dieses Antragsformular
rechtmäßig genutzt werden könnte. Folglich begründet dieser Prospekt kein Angebot oder eine
Aufforderung durch jemanden in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig ist, oder in der die Person, die dieses Angebot oder diese Aufforderung
vornimmt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun, und dieser Prospekt begründet kein Angebot oder eine
Aufforderung gegenüber jemandem, demgegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung vorzunehmen. Es liegt in der Verantwortlichkeit der Personen, die im Besitz
dieses Prospekts sind, und der Personen, die Anteile gemäß diesem Prospekt beantragen möchten,
sich selbst über alle geltenden Gesetze und Vorschriften einer relevanten Rechtsordnung zu
informieren und diese einzuhalten. Potenzielle Anteilszeichner sollten sich selbst über die rechtlichen
Anforderungen dieser Anteilszeichnung und geltende Devisenkontrollvorschriften und Steuern in den
Ländern ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsorts
informieren.
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Vereinigte Staaten
Die Anteile wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in
der geltenden Fassung registriert, und die Gesellschaft wurde und wird nicht gemäß dem US-Gesetz
über Kapitalanlagegesellschaften (Investment Company Act) von 1940 in der geltenden Fassung
registriert. Folglich dürfen die Anteile weder direkt noch indirekt in den USA oder an eine USPerson angeboten oder verkauft werden, außer gemäß einer Befreiung von den Erfordernissen des
US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der geltenden Fassung und des US-Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften von 1940 in der geltenden Fassung oder bei einer Transaktion, die den
Anforderungen dieser vorgenannten Gesetze in der geltenden Fassung nicht unterliegt. Ein erneutes
Anbieten oder ein Weiterverkauf eines Anteils in den USA oder an US-Personen kann eine Verletzung
US-amerikanischen Rechts begründen. Fehlt eine solche Befreiung oder eine solche Transaktion, ist
jeder Anteilszeichner zur Bestätigung aufgefordert, dass er keine US-Person ist.
Anteilszeichner werden zu der Bestätigung aufgefordert, dass sie keine US-Personen sind, und
werden zu der Erklärung aufgefordert, ob sie in Irland ansässig sind.
Marketingvorschriften
Anteile werden nur auf der Basis der in diesem Prospekt und – gegebenenfalls – dem letzten testierten
Jahresabschluss und einem anschließenden Halbjahresbericht enthaltenen Informationen angeboten.
Weitere von einem Händler, einem Verkäufer oder einer anderen Person erteilte Informationen oder
eine abgegebene Zusicherung sollten nicht berücksichtigt werden, und entsprechend sollte darauf
nicht vertraut werden. Weder die Übermittlung dieses Prospekts noch das Angebot, die Emission
oder der Verkauf von Anteilen wird unter irgendwelchen Umständen eine Zusicherung darüber
begründen, dass die in diesem Prospekt erteilten Informationen jederzeit nach dem Datum dieses
Prospekts richtig sind. Die in diesem Prospekt abgegebenen Erklärungen werden auf das Recht und
die Praxis gestützt, die derzeit in Irland in Kraft ist, und unterliegen den Änderungen dieses Rechts
und dieser Praxis.
Dieser Prospekt kann auch in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung wird
lediglich die gleichen Informationen enthalten und die gleiche Bedeutung haben, wie der Prospekt in
englischer Sprache. Soweit eine Unstimmigkeit zwischen dem Prospekt in englischer Sprache und
diesem Prospekt in einer anderen Sprache besteht, geht der Prospekt in englischer Sprache vor,
außer insoweit (jedoch nur insoweit), dass das Recht einer Rechtsordnung, in der die Anteile verkauft
werden, erfordert, dass bei einer auf eine Erklärung in dem Prospekt in einer anderen als der
englischen Sprache gestützten Klage, die Version des Prospekts vorgeht, auf welche diese Klage
gestützt wird.
Dieser Prospekt sollte vor der Abgabe eines Zeichnungsantrags für Anteile vollständig gelesen
werden.
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DEFINITIONEN
In diesem Prospekt haben die nachstehenden Wörter und Begriffe die untenstehend angegebenen
Bedeutungen:
„Verwalter“

bezeichnet die RBC Dexia Investor Services Ireland Limited;

„Verwaltungsvertrag“

bezeichnet den Verwaltungsvertrag mit Datum vom 30. Juni 2011
zwischen der Gesellschaft und der Verwaltung, wobei letztere
demgemäß als Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle der
Gesellschaft tätig ist;

„Satzung“

bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;

„Basiswährung“

bezeichnet die Basiswährung eines Fonds;

„Geschäftstag“

bezeichnet sofern nicht von den Verwaltungsratsmitgliedern etwas
anderes bestimmt ist, einen Tag (mit Ausnahme von Samstagen,
Sonntagen und öffentlichen Feiertagen), an dem Privatkundenbanken
in Dublin, Irland, und New York für ihre Geschäftstätigkeit geöffnet
sind, vorausgesetzt, dass die Verwaltungsratsmitglieder Tage als
Geschäftstag bezeichnen können, an dem Privatkundenbanken in
Dublin und New York nicht für die Geschäftstätigkeit geöffnet sind;

„Zentralbank“

bezeichnet die Irische Zentralbank (Central Bank of Ireland)

„Klasse“

bezeichnet einzelne oder alle Anteile der Klasse A, Anteile der
Klasse C, Anteile der Klasse I oder Anteile der Klasse X an der
Gesellschaft;

„Clearing-System“

bezeichnet Clearstream, Luxemburg, Euroclear, National Securities
Clearing Corporation (NSCC) oder ein anderes von den
Verwaltungsratsmitgliedern genehmigtes Clearing-System;

„Gesellschaft“

bezeichnet
Calamos
Global
Funds
plc,
eine
offene
Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital, gegründet in Irland
gemäß den Unternehmensgesetzen (Companies Acts) von 1963 bis
2009;

„Depotbank“

bezeichnet die RBC Dexia
Zweigniederlassung Dublin;

„Depotbank-Vertrag“

bezeichnet den Depotbank-Vertrag mit Datum vom 30. Juni 2011
zwischen der Gesellschaft und der Depotbank, wobei letztere
demgemäß in Bezug auf die Gesellschaft als Depotbank tätig ist;

„Handelstag“

bezeichnet in Bezug auf jeden Fonds, jeden Geschäftstag oder
denjenigen anderen Tag oder diejenigen anderen Tage, welche die
Verwaltungsratsmitglieder bestimmen und den Anteilsinhabern im
Voraus mitteilen können, und vorausgesetzt, dass alle vierzehn Tage
mindestens ein Handelstag stattfindet;

„Verwaltungsratsmitglieder“

bezeichnet die jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft
und ein ordnungsgemäß unter ihnen errichtetes Gremium;
1
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Investor

Services

Bank

S.A.,

„Vertriebsgesellschaften“

bezeichnet Calamos International LLP und etwaige andere von der
Gesellschaft
zum
jeweiligen
Zeitpunkt
ernannte
Vertriebsgesellschaften;

„Vertriebsvertrag“

bezeichnet den Vertriebsvertrag zwischen der Gesellschaft und der
Vertriebsgesellschaft mit Datum vom 5. Oktober 2010, wobei
letztere demgemäß in Bezug auf die Gesellschaft als
Vertriebsgesellschaft tätig ist;

„EWR“

bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum, namentlich die EUMitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein;

„Aufstrebende Länder“

bezeichnet die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index und im
MSCI Frontier Markets Index enthalten sind;

„EU“

bezeichnet die Europäische Union;

„euro“ oder „EUR“ oder „Euro“ bezeichnet eine Einheit der europäischen Einheitswährung;
„Euroclear“

bezeichnet die Euroclear Bank S.A./N.V.;

„Fonds“

bezeichnet Calamos U.S. Growth Fund, Calamos U.S. Convertible
Opportunities Fund, Calamos Global Convertible Opportunities
Fund, Calamos Global Equity Fund und Calamos Emerging Markets
Fund, und „Fonds“ bezeichnet einen von ihnen;

„GBP“

bezeichnet Britisches Pfund,
Vereinigten Königreichs;

„Fondsmanager“

bezeichnet die Calamos Advisors LLC;

„Fondsmanagement-

bezeichnet den Fondsmanagementvertrag zwischen der Gesellschaft
und
Gesellschaft und dem Fondsmanager mit Datum vom 26. November
2007, wobei letztere demgemäß in Bezug auf die Gesellschaft als
Fondsmanager der Gesellschaft tätig ist;

vertrag“

die

gesetzliche

Währung

des

„Irish Courts Service“

Der Irish Courts Service (irischer Gerichtsdienst) ist für die
Verwaltung von Geldern verantwortlich, die unter der Kontrolle der
Gerichte stehen oder Gegenstand gerichtlicher Verfügungen sind.

„Gründungsurkunde von
Association”

bezeichnet die Gründungsurkunde der Gesellschaft;

„Mindestbeteiligung“

bezeichnet ein Mindestbeteiligungserfordernis in Bezug auf einen
Fonds, wie in dem Prospekt dargelegt;

„Nettoinventarwert“

bezeichnet den Nettoinventarwert der Gesellschaft oder eines Fonds,
berechnet wie hierin beschrieben;

„Nettoinventarwert je Anteil“

bezeichnet den Nettoinventarwert geteilt durch die Anzahl der
Anteile der Gesellschaft oder eines ausgegebenen Fonds;
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„OECD“

bezeichnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung;

„Verordnungen“

bezeichnet die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft von
2011 (Organismen zur gemeinsamen Anlage in übertragbaren
Wertpapieren) in der geltenden Fassung oder eine Änderung
derselben, die zum jeweiligen Zeitpunkt in Kraft ist, sowie etwaige
von der Zentralbank gemäß den Verordnungen erlassene
Regelungen;

„Geregelter Markt“

bezeichnet eine Wertpapierbörse oder einen Markt, der zugelassen
ist, regelmäßig operiert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich
ist; die Wertpapierbörse oder der Markt ist in der Satzung bestimmt
und die Einzelheiten sind in Anlage I dargelegt;

„Relevanter Zeitraum“

bezeichnet einen Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb von
Anteilen durch den Anteilsinhaber beginnt sowie jeder darauf
folgende Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem
vorangegangenen relevanten Zeitraum beginnt.

„Anteil“ oder „Anteile“

bezeichnet die nennwertlosen Anteile an der Gesellschaft oder an
einem Fonds;

„Anteilsinhaber“

bezeichnet einen Inhaber von Anteilen;

„Zeichneranteile“

bezeichnet das für EUR 2 gezeichnete anfängliche Anteilskapital von
2 nennwertlosen Anteilen;

„OGAW“

bezeichnet einen Organismus zur gemeinsamen
übertragbare Wertpapiere gemäß den Verordnungen;

„OGAW-Mitteilung“

bezeichnet eine von Zeit zu Zeit von der Zentralbank gemäß den
Verordnungen herausgegebene Mitteilung;

„UK“

bezeichnet das Vereinigte Königreich von Großbritannien und
Nordirland;

„USA“

bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der
Bundesstaaten und des District of Columbia), seine Territorien,
Besitztümer und alle anderen Gebiete, die ihrer Rechtsordnung
unterliegen;

„USD“

bezeichnet US-Dollar, die gesetzliche Währung der USA; und

„US-Person“

bezeichnet „US-Personen“, wie in Rule 902 der Regulation S unter
dem veröffentlichten US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933
in der geltenden Fassung definiert, und beinhaltet keine „Nicht-USPersonen“, wie in Rule 4.7 gemäß dem US-amerikanischen
Commodity Exchange Act in der geltenden Fassung verwendet;

Anlage

in

Regulation S bestimmt zurzeit Folgendes:
(1) „US-Person“ bezeichnet: (a) natürliche Personen mit Wohnsitz in
den USA; (b) Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den
Gesetzen der USA organisiert oder gegründet sind; (c)
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Nachlassvermögen, deren Vollstrecker oder Verwalter eine USPerson ist; (d) Trusts, deren Treuhänder eine US-Person ist; (e)
Vertretungen oder Niederlassungen einer nicht-US-amerikanischen
Körperschaft, die sich in den USA befinden; (f) Konten (außer
Nachlassvermögen oder Trusts), die von einem Händler oder
sonstigen
Treuhänder
ohne
Entscheidungsbefugnis
(nondiscretionary) zu Gunsten oder für Rechnung einer US-Person
gehalten werden, und andere ähnliche Konten; (g) Konten (außer
Nachlassvermögen oder Trusts), die von einem Händler oder
sonstigen Treuhänder, der in den USA organisiert, gegründet oder
(falls es sich um eine natürliche Person handelt) ansässig ist, mit
Entscheidungsbefugnis (discretionary) und andere ähnliche Konten;
und (h) Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, wenn sie
(i) unter den Gesetzen einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA
organisiert oder gegründet sind und (ii) von einer US-Person
hauptsächlich zum Zwecke der Anlage in Wertpapieren gegründet
wurden, die nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act)
von 1933 in der geltenden Fassung registriert sind, sofern sie nicht
von akkreditierten Anlegern (wie unter Rule 501(a) USWertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in der geltenden Fassung
definiert) organisiert oder gegründet sind und sich in deren Eigentum
befinden, die keine natürlichen Personen, Nachlassvermögen oder
Trusts sind.
(2) Zu „US-Personen“ gehören unter anderem nicht: (a) Konten
(außer Nachlassvermögen oder Trusts), die von einem Händler oder
einem sonstigen professionellen Treuhänder, der in den USA
organisiert, gegründet oder (falls es sich um eine natürliche Person
handelt) ansässig ist, zu Gunsten oder für Rechnung einer Nicht-USPerson gehalten werden; (b) Nachlassvermögen, bei denen der als
Vollstrecker oder Verwalter handelnde professionelle Treuhänder
eine US-Person ist, sofern (i) der Vollstrecker oder Verwalter des
Nachlassvermögens, der keine US-Person ist, die alleinige oder
gemeinsame Befugnis zur Anlage in Bezug auf die Vermögenswerte
des Nachlassvermögens hat; und (ii) das Nachlassvermögen gemäß
ausländischem (Nicht-US-) Recht geregelt wird; (c) Trusts, bei denen
jeder als Treuhänder (Trustee) handelnde professionelle Treuhänder
eine US-Person ist, sofern der Treuhänder (Trustee), der keine USPerson ist, die alleinige oder gemeinsame Befugnis zur Anlage in
Bezug auf die Vermögenswerte des Trusts hat, und kein Begünstigter
des Trusts (und kein Treugeber (Settlor), falls der Trust widerruflich
ist) eine US-Person ist; (d) Leistungspläne für Mitarbeiter, die gemäß
den Gesetzen eines anderen Landes als den USA und den in einem
derartigen Land üblichen Praktiken und Dokumentation errichtet und
verwaltet werden; (e) eine sich außerhalb der USA befindliche
Vertretung oder Niederlassung einer US-Person, sofern (i) die
Vertretung
oder
Niederlassung
zu
rechtskonformen
Geschäftszwecken betrieben wird, und (ii) die Vertretung oder
Niederlassung im Versicherungs- oder Bankgeschäft tätig ist und in
der Gerichtsbarkeit, in der sie ihren Sitz hat, einer substantiellen
Versicherungs- bzw. Bankenregulierung unterliegt; (f) der
Internationale Währungsfonds, die Internationale Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, die Inter-American Development
Bank, die Asian Development Bank, die African Development Bank,
die Vereinten Nationen und deren Vertretungen, verbundene
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Unternehmen, Pensionspläne sowie andere ähnliche internationale
Organisationen, deren Vertretungen, verbundene Unternehmen und
Pensionspläne und (g) alle juristischen Personen, die von der
Definition „US-Person“ im Vertrauen oder mit Bezug auf
Auslegungen oder Stellungnahmen der US-Börsenaufsichtsbehörde
(U.S. Securities and Exchange Commission) oder deren Mitarbeiter
ausgeschlossen oder freigestellt wurden.
Rule 4.7 der Regelungen des US-amerikanischen Commodity
Exchange Act bestimmt zurzeit im relevanten Teil, dass folgende
Personen als „Nicht-US-Personen“ angesehen werden: (a) natürliche
Personen, die nicht in den USA ansässig sind; (b)
Personengesellschaften,
Kapitalgesellschaften
oder
sonstige
juristische Personen, außer juristische Personen, die hauptsächlich für
Passivanlagen organisiert sind, gemäß den Gesetzen einer
Gerichtsbarkeit außerhalb der USA organisiert sind und ihren
Hauptgeschäftssitz in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA
unterhalten; (c) Nachlassvermögen oder Trusts, deren Einkünfte
unabhängig von der Quelle nicht der US-Bundeseinkommensteuer
unterliegen; (d) hauptsächlich für Passivanlagen organisierte
juristische Personen, wie beispielsweise ein Pool, eine
Investmentgesellschaft oder vergleichbare Einheiten, vorausgesetzt,
dass Anteile von Beteiligungen an den Einheiten, die von Personen
gehalten werden, die weder die Kriterien für Nicht-US-Personen
noch anderweitig die Kriterien als qualifizierte berechtigte Personen
(qualified eligible persons) erfüllen, insgesamt weniger als 10 % des
wirtschaftlichen Eigentums an der Einheit darstellen, und dass
derartige Einheiten nicht hauptsächlich zu dem Zweck gebildet
wurden, Personen, die die Kriterien von Nicht-US-Personen nicht
erfüllen, Anlagen in einem Pool zu ermöglichen, bei dem der
Betreiber von bestimmten Anforderungen der Bestimmungen der
US-Commodity Futures Trading Commission aufgrund der Tatsache
befreit ist, dass die Beteiligten Nicht-US-Personen sind und (e)
Pensionspläne für Mitarbeiter, leitende Angestellte oder
Geschäftsführer von außerhalb der Vereinigten Staaten organisierten
juristischen Personen mit Hauptgeschäftssitz außerhalb der USA.
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EINLEITUNG
Die Gesellschaft ist eine nach dem Recht Irlands als eine Aktiengesellschaft (public limited company)
gemäß den Unternehmensgesetzen von 1963 bis 2009 und den Verordnungen organisierte
Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital. Sie wurde am 9. August 2007 unter der
Eintragungsnummer 444463 gegründet und wurde am 26. November 2007 autorisiert. Ihr
Gegenstand – wie in Ziffer 2 ihrer Gründungsurkunde dargelegt – ist die gemeinsame Anlage in
Wertpapiere und/oder andere liquide Finanzanlagen, die in Verordnung 68 der Verordnungen
bezeichnet sind, von durch die Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, die auf der Basis der
Risikostreuung tätig ist.
Die Gesellschaft ist in der Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds
organisiert. In der Satzung ist bestimmt, dass die Gesellschaft gesonderte Anteilsklassen anbieten
kann, die jeweils Beteiligungen an einem Fonds verkörpern und die auf diese Weise ein
verschiedenartiges Anlagenportfolio bilden.
Mit der vorherigen Genehmigung der Zentralbank kann die Gesellschaft zum jeweiligen Zeitpunkt
einen weiteren Fonds oder weitere Fonds bilden, deren Anlageziel und Politik in einem
Ergänzungsprospekt oder in einem neuen Emissionsprospekt dargestellt werden, nebst den
Einzelheiten des anfänglichen Angebotszeitraums, des anfänglichen Zeichnungspreises für jeden
Anteil und diejenigen weiteren relevanten Informationen in Bezug auf den weiteren Fonds oder die
weiteren Fonds, deren Einbeziehung die Verwaltungsratsmitglieder als angemessen erachten oder von
der Zentralbank gefordert wird. Jeder Ergänzungsprospekt bildet einen Teil dieses Prospekts und
sollte in Verbindung mit diesem Prospekt gelesen werden. Die Verwaltungsratsmitglieder werden der
Zentralbank die Emission weiterer Anteilsklassen in einem Fonds mitteilen und im Voraus mit ihr
klären. Ein gesonderter Pool an Vermögenswerten wird für jeden Fonds unterhalten, jedoch nicht für
jede Klasse.
Die Autorisierung dieses Plans durch die Zentralbank begründet keine Garantie der Zentralbank im
Hinblick auf die Wertentwicklung des Plans, und die Zentralbank haftet nicht für die
Wertentwicklung oder eine Leistungsstörung des Plans.
Allgemeine Anlageziele und Politik eines jeden Fonds
Die Anlageziele und Anlagepolitik eines jedes Fonds werden in der Ergänzung zu diesem Fonds
dargelegt.
Ergänzungen
Eine Ergänzung wird in Bezug auf jeden Fonds herausgegeben. Die Ergänzung bildet einen
Bestandteil dieses Prospekts und sollte in Verbindung damit gelesen werden, und es wird das
Nachstehende darin angegeben:
1.

Der Name des Fonds.

2.

Das Anlageziel.

3.

Die Anlagepolitik.

4.

Die Merkmale der Anteilsklassen, einschließlich des anfänglichen Zeichnungspreises, des
Ausschüttungsstatus, der Mindestbeteiligung und der anfänglichen und/oder
nachfolgenden Mindestanlage jeder Anteilsklasse.
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Änderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik
Änderungen des Anlageziels und wesentliche Änderungen der Anlagepolitik eines Fonds können nur
mit der Genehmigung der Zentralbank und der vorherigen Zustimmung der Anteilsinhaber dieses
Fonds vorgenommen werden, die durch eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anteilsinhaber
bei einer Hauptversammlung oder durch einen schriftlichen von allen Anteilsinhabern unterzeichneten
Beschluss nachgewiesen wird. Im Falle einer Änderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik
eines Fonds, wird von dem Fonds ein angemessener Mitteilungszeitraum zur Verfügung gestellt, um
es den Anteilsinhabern zu ermöglichen, ihre Anteile vor der Umsetzung der Änderungen einzulösen.
Anlagebeschränkungen
Die Anlagen jedes Fonds werden auf von den Verordnungen zugelassene Anlagen begrenzt. Jeder
Fonds unterliegt auch den maßgeblichen Anlagerichtlinien, und im Falle eines Konflikts zwischen
derartigen Richtlinien und den Verordnungen ist die restriktivere Begrenzung anzuwenden.
Wenn die in Anlage III bezeichneten Grenzen aus Gründen außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft
oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten werden, wird die Gesellschaft als
vorrangiges Ziel bei ihren Verkaufstransaktionen - unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung der
Interessen des Fonds und seiner Anteilsinhaber – auf die Beseitigung dieser Situation hinwirken.
Ausschüttungspolitik
Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, eine Dividende in Bezug auf die Anteile zu
beschließen, die als ausschüttende Anteilsklassen gekennzeichnet sind.
Der gesamte Gewinn und die Kapitalerträge eines Fonds werden gemäß den Anlagezielen und der
Anlagepolitik des Fonds reinvestiert, mit Ausnahme der ausschüttenden Anteilsklassen. Die
Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, in Bezug auf die ausschüttenden Anteilsklassen des
Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund und des Calamos Global Convertible Opportunities
Fund eine Dividende vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember zu beschließen, sowie in
Bezug auf die ausschüttenden Anteilsklassen des Calamos U.S. Growth Fund, des Calamos Global
Equity Fund und des Calamos Emerging Markets Fund jährlich im September. Dividenden für die
ausschüttenden Anteilsklassen können nach dem alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder
aus dem Nettogewinn und realisierten und nicht realisierten Nettokapitalerträgen abzüglich
realisierten und nicht realisierten Nettoverlusten eines Fonds gezahlt werden. Dividenden werden
automatisch in weitere Anteile derselben Klasse des relevanten Fonds reinvestiert, sofern nicht der
Anteilsinhaber seine Forderung der Barauszahlung ausdrücklich in dem Antragsformular ausgewählt
hat oder der Verwaltungsstelle ausreichend im Voraus des Beschlusses der nächsten
Dividendenzahlung mitgeteilt hat. Barzahlungen erfolgen durch telegrafische Überweisung innerhalb
eines Monats ab ihrer Erklärung und in jedem Fall innerhalb von vier Monaten ab dem Jahresende auf
das Konto des Anteilsinhabers, das in dem Antragsformular angegeben ist, oder – im Falle
gemeinsamer Inhaber – an den Namen des ersten Anteilsinhabers, der in dem Verzeichnis erscheint.
Alle Dividenden, die sechs Jahre nach dem Datum, an dem sie fällig wurden, nicht beansprucht
wurden, verfallen und werden Eigentum des maßgeblichen Fonds.
Kreditaufnahme, Darlehensgewährung und Garantien
Ein Fonds darf keine Gelder aufnehmen, Darlehen gewähren oder als Garant im Namen eines Dritten
tätig sein, mit Ausnahme des Nachstehenden:
(i)

eine ausländische Währung kann im Wege eines Parallelkredits erworben werden; und

(ii)

Kreditaufnahmen, die 10 Prozent des Nettoinventarwerts nicht übersteigen, können
vorübergehend vorgenommen werden, um beispielsweise Rücknahmeanträge zu erfüllen.
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Ein Fonds darf keine seiner Anlagen verkaufen, wenn diese Anlagen nicht im Eigentum des Fonds
stehen.
Anlagetechniken und -instrumente
Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank zum jeweiligen
Zeitpunkt festgelegt sind, und wenn nicht in den Anlagezielen und der Anlagepolitik eines Fonds
etwas anderes angegeben ist, dürfen die Fonds Anlagetechniken und Instrumente zu Zwecken der
effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen und in wandelbare Wertpapiere investieren, die Derivate
beinhalten. Diese Techniken und Instrumente umfassen den Handel in Devisentermingeschäften und
Optionen, bei denen der Fondsmanager die Nutzung dieser Techniken und Instrumente als
wirtschaftlich angemessen erachtet, um die Herabsetzung des Risikos, die Herabsetzung der Kosten
oder die Erhöhung der Rendite eines Fonds anzustreben.
Der Zweck hinter dem Kauf und Verkauf von Kaufoptionen durch einen Fonds ist die Bereitstellung
eines Engagements in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren oder die Absicherung gegen eine
Steigerung des Kurses der Wertpapiere oder andere Investitionen, die ein Fonds zu kaufen
beabsichtigt. Der Zweck hinter dem Kauf von Verkaufsoptionen durch einen Fonds ist die
Absicherung gegen ein Fallen des Marktes im Allgemeinen oder die Absicherung gegenüber dem
Preis von Wertpapieren oder anderen Investitionen, die von einem Fonds gehalten werden.
Ein Devisentermingeschäft umfasst eine Pflicht zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung
an einem zukünftigen Datum zu einem Preis, der am Datum des Vertragsschlusses festgelegt wird.
Der Zweck hinter der Nutzung von Termingeschäften durch einen Fonds umfasst die Absicherung
und das Währungsrisikomanagement des daraus resultierenden Währungsrisikos, das durch LongPositionen in Wertpapieren in einem Fonds erzeugt wird.
Swaps können genutzt werden, um es einem Fondsmanager zu ermöglichen, eine Leistung (z. B.
einen variablen Zinssatz) in einem Finanzmarkt gegen eine entsprechende Leistung (z. B. einen festen
Wechselkurs) mit einer Partei in einem anderen Markt auszutauschen.
Die Gesellschaft ist eine unerfahrene Nutzerin von Derivaten (d. h. sie nutzt lediglich eine kleine
Anzahl einfacher Derivate für unkomplizierte Hedging- und/oder Anlagestrategien), und der
Fondsmanager wendet den Commitment Approach bei der Verwaltung des weltweiten Engagements
der Gesellschaft an. Die Gesellschaft wird auf Anfordern ergänzende Informationen in Bezug auf die
Grenzen des quantitativen Risikomanagements, die von ihr angewendet werden, der
Risikomanagement-Methoden, die von ihr genutzt werden, und jüngste Entwicklungen der Risikound Ertragsmerkmale der Hauptanlagekategorien an einen Anteilsinhaber übermitteln.
Ein
Verzeichnis der Geregelten Märkte, an denen derivative Finanzinstrumente notiert oder gehandelt
werden können, wird in Anlage I dargelegt. Eine Beschreibung der aktuellen Bedingungen und
Grenzen, die von der Zentralbank in Bezug auf derivative Finanzinstrumente festgelegt sind, wird in
Anlage II dargelegt.
Die Gesellschaft kann alle Vermögenswerte eines jeden Fonds für Aktivitäten im Bereich der
Wertpapierleihe zur Verfügung stellen. Zusätzliche Erträge, die von solchen Aktivitäten herrühren,
werden dem entsprechenden Fonds zugewiesen. Eine Beschreibung der aktuellen, von der
Zentralbank festgelegten, Bedingungen und Beschränkungen im Bereich der Wertpapierleihe ist in
Anhang II zu finden.
Anlagerisiken
Anleger sollten verstehen, dass alle Anlagen Risiken beinhalten. Die Nachstehenden sind einige der
Risiken der Investition in den Fonds, die Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Risiko der Portfolio-Auswahl
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Der Wert der Anlagen jedes Fonds kann möglicherweise zurückgehen, wenn die Beurteilung des
Fondsmanagers über Attraktivität, Wert oder Markttrends betreffend bestimmter Wertpapiere,
Emittenten, Branchen oder Sektoren oder über Marktbewegungen falsch sein sollte.
Risiko ausländischer (Nicht-US-) Wertpapiere
Zu den mit der Anlage in ausländische (Nicht-US-) Wertpapiere verbundenen Risiken gehören unter
anderem Wechselkursschwankungen der ausländischen Währungen, die den USD-Gegenwert der
Wertpapiere beeinträchtigen können, die Möglichkeit einer beträchtlichen Preisvolatilität infolge
politischer und wirtschaftlicher Instabilität in dem anderen Land, geringere öffentlich zugängliche
Informationen über Emittenten von Wertpapieren, unterschiedliche Wertpapierregulierung, andere
Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards sowie geringere
Liquidität als in den US-Märkten.
Risiko der vorzeitigen Kündigung
Alle Fonds unterliegen dem Kündigungsrisiko; Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Kündigung“ des Prospekts. Die bei einer vorzeitigen Kündigung vereinnahmten Erlöse können u. U.
geringer sein als die ursprüngliche Anlage des Anlegers. Nicht amortisierte Kosten eines Fonds
werden bei Kündigung dem betreffenden Fonds in Rechnung gestellt. Im Falle einer vorzeitigen
Kündigung können die Anleger ihre Anteile an den Fonds u. U. nicht zum oder über dem Preis
zurückgeben, zu dem sie den Fonds gezeichnet hatten, und sind daher u. U. einem Verlust ihrer
Anlagen ausgesetzt.
Anlage- und Gegenparteirisiko
Es besteht keine Sicherheit dahingehend, dass ein Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Eine
Investition in einen Fonds beinhaltet Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des
investierten Betrags. Jeder Fonds trägt das Risiko einer Leistungsstörung auf Seiten des Emittenten
von Wertpapieren. Der Kurs der Anteile kann sowohl fallen als auch steigen. Der Kapitalertrag und
der Gewinn eines Fonds sind auf den Vermögenszuwachs und den Gewinn der Anlagen gestützt, die
von ihm gehalten werden, abzüglich entstandener Aufwendungen. Somit können Schwankungen der
Renditen eines Fonds als Antwort auf Veränderungen dieses Vermögenszuwachses oder Gewinns
erwartet werden. Folglich ist die Anlage nur für Anleger geeignet, die sich in der Lage befinden,
diese Risiken zu übernehmen und einen langfristigen Ansatz ihrer Anlagestrategie anzuwenden.
Wandelbare Wertpapiere und Risiken
Wandelbare Wertpapiere (convertible securities) umfassen Schuldobligationen (debt obligations) und
Vorzugsaktien (preferred stock) des Unternehmens, welches das Wertpapier emittiert, die zu einem
zuvor festgelegten Kurs (der Wandlungskurs) in Stammaktien (common stock) des Emittenten
umgetauscht werden können. Wandelbare Wertpapiere bieten im Allgemeinen niedrigere Zinsen oder
Dividendenrenditen als nicht wandelbare Schuldtitel (non-convertible debt securities) ähnlicher
Qualität.
Bestimmte wandelbare Schuldtitel beinhalten eine „Verkaufsoption“ (Put), die den Fonds berechtigt,
die Wertpapiere vor Fälligkeit an den Emittenten zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, der eine
Prämie über den angegebenen Nominalwert des Schuldtitels darstellen kann. Umgekehrt werden viele
wandelbare Wertpapiere mit einem „Kauf“-Merkmal emittiert, das dem Emittenten des Wertpapiers
die Entscheidung erlaubt, wann das Wertpapier zurückzukaufen ist. Wenn ein von dem Fonds
gehaltenes wandelbares Wertpapier zur Einziehung gefordert wird, ist der Fonds aufgefordert, das
Wertpapier zu einem Zeitpunkt einzulösen, es in die zugrundeliegenden Stammaktien umzuwandeln
oder an einen Dritten zu verkaufen, der für den Fonds nachteilig sein kann.
Der Wert eines wandelbaren Wertpapiers wird durch Änderungen der Zinssätze beeinflusst, wobei der
Anlagewert fällt, wenn Zinssätze steigen, und steigt, wenn Zinssätze fallen. Die Bonität des
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Emittenten und andere Faktoren können ebenfalls eine Wirkung auf den Anlagewert des wandelbaren
Wertpapiers haben.
Synthetische wandelbare Instrumente und Risiken
Ein „synthetisches“ wandelbares Instrument („synthetic“ convertible instrument) kombiniert einzelne
Wertpapiere, die über wirtschaftliche Merkmale verfügen, die denen eines wandelbaren Wertpapiers
ähnlich sind, d. h. festverzinsliche Wertpapiere („feste Ertragskomponente“, die ein wandelbares oder
nicht wandelbares Wertpapier sein kann), und das Recht zum Erwerb von Aktien oder
aktienähnlichen Wertpapieren („wandelbare Komponente“) verfügen. Die feste Ertragskomponente
wird durch die Investition in Wertpapiere mit festem Ertrag erzielt, einschließlich Anleihen (bonds),
Vorzugsaktien (preferred stocks) und Geldmarktinstrumente (money market instruments). Die
wandelbare Komponente wird durch die Investition in Optionsscheinen (warrants) oder Optionen zum
Kauf von Stammaktien zu einem bestimmten Kurs, oder Optionen auf einen Aktienindex erzielt. Bei
Einsatz eines synthetischen wandelbaren Instruments kann der Fonds auch einen Korb aus
festverzinslichen Wertpapieren und einen Korb aus Optionsscheinen und Optionen zusammenstellen,
die einem wandelbaren Wertpapier ähnliche wirtschaftliche Merkmale aufweisen. Innerhalb eines
Korbs aus festverzinslichen Wertpapieren und Optionsscheinen oder Optionen können verschiedene
Unternehmen die festen Ertrags- und wandelbaren Komponenten ausgeben, die gesondert und zu
verschiedenen Zeitpunkten gekauft werden können.
Der Fonds kann auch synthetische wandelbare Instrumente kaufen, die von anderen Parteien typischerweise Investmentbanken - geschaffen wurden, einschließlich wandelbarer strukturierter
Schuldverschreibungen
(convertible
structured
notes).
Wandelbare
strukturierte
Schuldverschreibungen sind aktiengebundene Schuldverschreibungen mit festem Ertrag (fixedincome debentures linked to equity). Wandelbare strukturierte Schuldverschreibungen haben die
Eigenschaften eines wandelbaren Wertpapiers, jedoch übernimmt die Investmentbank, die die
Wandelschuldverschreibung (convertible note) ausgegeben hat, das mit der Investition verbundene
Kreditrisiko, anstelle des Emittenten der zugrundeliegenden Stammaktie, in die die
Schuldverschreibung (note) wandelbar ist. Der Kauf synthetischer wandelbarer Instrumente kann
mehr Flexibilität bieten als ein wandelbares Wertpapier. Verschiedene Unternehmen können die
festen Ertrags- und wandelbaren Komponenten ausgeben, die gesondert und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten gekauft werden können.
Der Wert eines synthetischen wandelbaren Instruments wird anders auf Marktschwankungen
reagieren als ein wandelbares Wertpapier (convertible security), da sich ein synthetisches wandelbares
Instrument aus zwei oder mehr gesonderten Wertpapieren zusammensetzt, die jeweils einen eigenen
Marktwert haben. Darüber hinaus kann der Optionsschein oder die Option den gesamten Wert
verlieren, wenn der Wert der zugrundeliegenden Stammaktie oder der Indexstand, die in die
wandelbare Komponente einbezogen sind, unter den Ausübungskurs des Optionsscheins oder der
Option fällt.
Schuldtitel und Risiken
Ein Fonds kann in wandelbare und nicht wandelbare Schuldtitel investieren, insbesondere in
hochverzinsliche Wertpapiere mit festem Ertrag (high yield fixed-income securities), auch bekannt als
Junk Bonds. Junk Bonds sind Wertpapiere, die von Standard & Poor’s Corporation, einer
Geschäftssparte der The McGraw-Hill Companies, mit BB oder niedriger, oder von Moody’s Investor
Services, Inc. mit Ba oder niedriger eingestuft werden, oder Wertpapiere, für die kein Rating vorliegt,
die jedoch vom Fondsmanager als von ähnlicher Qualität eingestuft werden. Ein Fonds darf keine
Schuldtitel erwerben, die niedriger als C eingestuft werden. Wenn ein Schuldtitel nach der Investition
in das Wertpapier durch den Fonds auf ein Rating unterhalb von C eingestuft wurde, würde der
Fondsmanager die Investition prüfen, um die Herabstufung sowie weitere Faktoren in Betracht zu
ziehen und feststellen, welche Handlung im besten Interesse der Anteilsinhaber vorzunehmen ist.
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Wertpapiere, die mit BBB oder Baa eingestuft werden, werden als Medium Grade mit spekulativen
Merkmalen angesehen. Junk Bonds sind vorwiegend spekulativ in Bezug auf das Leistungsvermögen
des Emittenten zur Zahlung von Zinsen und zur Rückzahlung der Kapitalsumme. Die Investition in
Schuldtitel von mittlerer oder geringerer Qualität beinhaltet ein höheres Anlagerisiko, einschließlich
der Möglichkeit einer Leistungsstörung durch den Emittenten oder der Insolvenz des Emittenten. Ein
wirtschaftlicher Abschwung könnte den Markt für diese Wertpapiere schwerwiegend stören und den
Wert dieser Wertpapiere nachteilig beeinträchtigen. Darüber hinaus sind Junk Bonds weniger anfällig
gegenüber Zinssatzänderungen als qualitativ hochwertigere Instrumente und sind allgemein anfälliger
gegenüber nachteiligen wirtschaftlichen Änderungen oder individuellen Unternehmensentwicklungen.
Risiko hochverzinslicher Wertpapiere – Hochverzinsliche Wertpapiere sind in einem größeren
Ausmaß Kredit- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Hochverzinsliche Wertpapiere werden im Hinblick
auf die fortlaufende Fähigkeit des Emittenten, Tilgungs- und Zinszahlungen zu leisten, als spekulativ
eingestuft.
Risiko nicht gerateter Wertpapiere — Nicht geratete Wertpapiere können u. U. weniger liquide als
geratete Wertpapiere sein, da in Bezug auf die Wertpapiere weniger Informationen zur Verfügung
stehen und möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt ein Markt für die Wertpapiere vorhanden ist.
Der Fondsmanager setzt bei nicht gerateten Wertpapieren seine eigene Credit Research und Analyse
ein. Diese Analysen ziehen möglicherweise quantitative Faktoren wie etwa die derzeitige und
potenzielle Liquidität, Rentabilität, interne Kapazität zur Generierung von Mitteln,
Verschuldungsgrad und Fähigkeit zur Schuldenbedienung und qualitative Faktoren wie etwa die
Beurteilung der Geschäftsleitung, branchenspezifische Merkmale, Rechnungslegungsmethoden und
Geschäftsrisiken im Ausland in Betracht.
Rule 144A-Wertpapiere und Risiken
Einige Rule 144A-Wertpapiere, in die ein Fonds investiert, wie z. B. wandelbare Wertpapiere und
Schuldtitel (debt securities), werden typischerweise in Transaktionen gekauft, die von den
Registrierungserfordernissen des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geltenden Fassung
gemäß Rule 144A nach dem Gesetz befreit sind. Rule 144A-Wertpapiere dürfen nur an qualifizierte
institutionelle Käufer verkauft werden, wie z. B. den Fonds. Ein Weiterverkauf dieser Wertpapiere
muss grundsätzlich durch einen Verkauf bewirkt werden, der gemäß dem US-Wertpapiergesetz von
1933 in seiner geltenden Fassung registriert oder auf andere Weise von diesen
Registrierungserfordernissen befreit oder ausgenommen ist. Ein Fonds wird grundsätzlich Rule 144AWertpapiere kaufen, die der Fondsmanager als liquide festgestellt hat. Sollte ein von einem Fonds
gehaltenes Rule 144A-Wertpapier illiquide werden, kann der Wert des Wertpapiers herabgesetzt
werden und ein Verkauf des Wertpapiers schwieriger sein.
Währungsrisiko
Ein Fonds kann Anteile an Klassen ausgeben, die in einer anderen Währung als die Basiswährung
dieses Fonds aufgelegt sind. Darüber hinaus kann ein Fonds in Vermögenswerte investieren, die in
einer anderen Währung als der Basiswährung dieses Fonds denominiert sind. Folglich kann der Wert
der Anlage eines Anteilsinhabers durch Schwankungen der Kurse der verschiedenen Währungen
günstig oder ungünstig beeinflusst werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, abgesicherte Währungsklassen zu schaffen, um das Währungsrisiko
bei der Klasse, die zurück in die Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse getauscht wird,
abzusichern. In solchen Fällen kann die betreffende Währung der Anteilsklasse so abgesichert
werden, dass das sich aus dem Währungstausch ergebende Risiko nicht mehr als 105 % des
Nettoinventarwerts der Klasse übersteigt. Obwohl es nicht geplant ist, können über- oder
untergesicherte Positionen auf Grund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft
liegen, auftreten. Die Positionen werden auf monatlicher Basis überprüft und jede über- oder
untergesicherte Positionen wird nicht fortgeführt. Die Geschäfte werden eindeutig auf eine bestimmte
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Anteilsklasse aufgeteilt, weshalb Währungsrisiken unterschiedlicher Währungsklassen nicht
miteinander kombiniert oder aufgerechnet werden und Währungsrisiken der Vermögenswerte der
Fonds können nicht unterschiedlichen Anteilsklassen zugerechnet werden. Die Kosten, die Gewinne
oder die Verluste, die mit jedem Absicherungsgeschäft für abgesicherte Währungsklassen verknüpft
sind, fließen ausschließlich der abgesicherten Währungsklasse zu, auf die sie sich beziehen. Obwohl
diese Absicherungsgeschäfte entwickelt wurden, um die Verluste einer Investition eines
Anteilsinhabers zu verringern, wenn die Währung dieser Klasse im Verhältnis zu der Basiswährung
des bestimmten Fonds fällt, kann die Verwendung von Absicherungsstrategien für Klassen die
Inhaber von Aktien der entsprechenden Klasse in ihrem finanziellen Vorteil erheblich einschränken,
wenn die Währung dieser Klasse im Verhältnis zu der Basiswährung des betreffenden Fonds steigt.
Wenn ein Fonds in Vermögenswerte, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des Fonds
lauten, investiert, kann der Fonds, ohne dazu verpflichtet zu sein, eine Absicherungsstrategie
verwenden, um sich gegen die Währungsschwankungen zwischen der Währung der Vermögenswerte
und der Basiswährung des betreffenden Fonds abzusichern. Obwohl diese Absicherungsstrategien
entwickelt wurden, um einen Fondsverlust zu reduzieren, wenn die Währungen seines Vermögen im
Vergleich zu der Basiswährung des betreffenden Fonds fällt, kann die Verwendung solcher
Absicherungsstrategien den Fonds in seinem finanziellen Vorteil erheblich einschränken, wenn die
Währungen des Fondsvermögens im Verhältnis zu der Basiswährung des betreffenden Fonds steigt.
Es kann nicht immer möglich sein, Absicherungsgeschäfte auszuführen, oder solche nur zu Preisen,
Zinsen oder Verhältnissen auszuführen, die vorteilhaft für die Fonds sind. Der Erfolg eines
Absicherungsgeschäfts hängt von den Bewegungen der Wertpapierpreise und der Währung und der
Zinssätze sowie der Stabilität der Preisbeziehungen ab. Daher können, wenn ein Fonds derartige
Geschäfte zur Reduzierung der Wechselkurs- und Zinsrisiken abschließt, unerwartete Veränderungen
der Wechselkurse oder Zinssätze eine schlechtere Gesamtperformance des Fonds zur Folge haben als
wenn keine solche Absicherung durchgeführt worden wäre. Darüber hinaus kann der Grad der
Korrelation zwischen den Kursbewegungen der Instrumente, für eine Absicherungsstrategie
verwendet werden, und Kursbewegungen der Position, die abgesichert wird, variieren. Eine
unvollkommene Korrelation kann die Verwirklichung der beabsichtigten Absicherung des Fonds
vereiteln und/oder den Fonds einem Verlustrisiko aussetzen.
Risiko eines einzigen Landes
Bei Fonds, die einen beträchtlichen Anteil ihrer Vermögenswerte in von US-Unternehmen
ausgegebene Wertpapiere anlegen, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie von
Vorkommnissen bzw. Bedingungen beeinträchtigt werden, die die USA betreffen. Beispielsweise
könnten politische und wirtschaftliche Bedingungen und Änderungen der Ordnungs-, Steuer- oder
Wirtschaftspolitik in den USA sich in erheblicher Weise auf die Märkte in den Vereinigten Staaten
und in angrenzenden oder damit verbundenen Ländern auswirken und einen negativen Einfluss auf
die Fondsperformance haben.
Risiken in aufstrebenden Ländern
Einige der Börsen, an denen ein Fonds u. U. investiert, sind möglicherweise weniger gut reguliert als
jene in etablierten Märkten und können sich von Zeit zu Zeit u. U. als illiquide, unzulänglich liquide
oder höchst volatil erweisen. Das kann sich u. U. auf den Preis auswirken, zu dem der Fonds
Positionen liquidieren kann, um Rücknahmeforderungen oder sonstigen Finanzierungsanforderungen
zu entsprechen. Anlagen in aufstrebenden Ländern können möglicherweise ebenfalls zu
Währungsrisiken führen.
Politische und wirtschaftliche Risiken
Anlagen in bestimmten Ländern, insbesondere in unterentwickelten oder Entwicklungsländern,
(einschließlich einigen aufstrebenden europäischen Ländern) können möglicherweise erhöhten
politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein. In manchen Ländern besteht das Risiko, dass
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die Regierungen u. U. die Vermögen oder Betriebe von Unternehmen übernehmen oder dass die
Regierungen u. U. Steuern oder Beschränkungen auf die Entnahme von Vermögenswerten eines
Fonds aus diesem Land auferlegen.
In aufstrebenden Ländern umfasst dies Risiken wie zum Beispiel unausgereifte Wirtschaftsstrukturen,
eine die Investitionen von Ausländern einschränkende nationale Politik sowie unterschiedliche
Rechtssysteme. Die Marktfähigkeit notierter Anteile in aufstrebenden Ländern kann u. U. infolge von
breiten Handelsspannen, der eingeschränkten Öffnung von Börsen, einer begrenzten Anzahl von
Investoren und begrenzten Kontingenten für Auslandsinvestoren eingeschränkt sein. Daher kann ein
Fonds u. U. seine Anlagen nicht zu den Preisen und Zeiten realisieren, zu denen er dies gerne möchte.
Manche aufstrebenden Länder haben u. U. ebenfalls unterschiedliche Ausgleichs- und
Abwicklungsverfahren, und in bestimmten Ländern gab es Zeiten, als die Abwicklung mit dem
Volumen der Wertpapiertransaktionen nicht Schritt halten konnte, was die Durchführung von
Transaktionen erschwerte.
Die Kosten in Verbindung mit Wertpapiertransaktionen in
Entwicklungsländern oder aufstrebenden Ländern sind im Allgemeinen höher als die mit
Wertpapiertransaktionen in weiter entwickelten Ländern verbundenen Kosten.
Anlagen in Wertpapiere, die von Unternehmen in aufstrebenden Ländern ausgegeben werden, können
u. U. ebenfalls einer Quellenbesteuerung der Dividenden bzw. konfiskatorischen Steuern,
Devisensperren und/oder Handelsbeschränkungen unterliegen.
Regulatorische Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen
U. U. besteht eine geringere staatliche Aufsicht über die Märkte in aufstrebenden Ländern, und
Emittenten in derartigen Märkten unterliegen möglicherweise nicht den uniformen
Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards und -praktiken, die
für Emittenten in den höher entwickelten Ländern gelten. U. U. stehen in aufstrebenden Ländern
weniger öffentlich verfügbare Informationen über Emittenten zur Verfügung.
Das gesetzliche Rahmenwerk in aufstrebenden Ländern beim Kauf und Verkauf von Anlagen und in
Bezug auf das wirtschaftliche Eigentum jener Anlagen ist u. U. relativ neu und unerprobt, und es kann
keine Zusicherung geben, wie die Gerichte bzw. Behörden von aufstrebenden Ländern auf Fragen
reagieren, die sich aus den Anlagen eines Fonds in derartigen Ländern und Vereinbarungen ergeben.
Aktuelle Gesetze, Anordnungen, Regeln, Bestimmungen und sonstige Rechtsvorschriften zur
Regelung von Anlagen in aufstrebenden Märkten können u. U., ganz oder teilweise, geändert werden
und ein Gericht oder eine andere Behörde in diesen Märkten kann möglicherweise relevante oder
bestehende Rechtsvorschriften derart auslegen, dass die vorgesehene Anlage rückwirkend oder
anderweitig oder auf eine andere Weise illegal bzw. null und nichtig wird, was sich nachteilig auf die
Fondsanlagen auswirkt.
Die Gesetzgebung in Bezug auf Unternehmen in aufstrebenden Ländern, insbesondere die Gesetze
betreffend der treuhänderischen Verantwortung der Verwaltungsstellen und der Offenlegung befinden
sich u. U. im Entwicklungsstadium und sind u. U. wesentlich weniger streng gefasst als die
entsprechenden Gesetze in den höher entwickelten Ländern.
Marktrisiko
Die Wertpapiermärkte von aufstrebenden Ländern können u. U. weniger liquide und volatiler sein als
in höher entwickelten Märkten. Derartige Märkte können u. U. Bezahlung für Wertpapiere vor
Lieferung verlangen, und es kann zu Verzögerungen bei der Abwicklung von
Wertpapiertransaktionen kommen. Die gesetzlichen Rückgriffansprüche gegen einen Emittenten
können im Falle eines Verzugsfalls bei einem Schuldtitel u. U. eingeschränkt sein.
Verwahrungsrisiko
Fonds investieren u. U. in Märkte, in denen Verwahrungs- und/oder Abwicklungssysteme nicht
vollständig entwickelt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass getroffene Vereinbarungen oder
abgeschlossene Verträge zwischen der Depotbank und Unterdepotbanken in solchen Märkten von den

13

Gerichten eines aufstrebenden Landes bestätigt werden oder ein von der Depotbank oder der
Gesellschaft bei einem zuständigen Gericht gegen derartige Unterdepotbanken erwirktes Urteil von
den Gerichten des aufstrebenden Landes vollstreckt werden.
Investitionen in Russland
Bestimmte Märkte in Zentral- und Osteuropa stellen in Bezug auf die Abwicklung und Verwahrung
von Wertpapieren spezielle Risiken dar. Diese Risiken sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass in
bestimmten Ländern (wie beispielsweise Russland) u. U. keine physischen Wertpapiere vorhanden
sind; infolgedessen kann das Eigentum an Wertpapieren nur durch das Verzeichnis der Anteilsinhaber
des Emittenten nachgewiesen werden. Jeder Emittent ist für die Ernennung seiner eigenen
Registerstelle verantwortlich.
Das führt im Falle von Russland zu einer breitgefächerten
geografischen Streuung von mehreren tausend Registerstellen in ganz Russland. Die russische
föderale Kommission für Wertpapiere und Kapitalmärkte (die „Kommission“) hat die
Verantwortlichkeiten für Tätigkeiten der Registerstellen festgelegt, einschließlich der Begründung des
Eigentumsnachweises sowie von Übertragungsverfahren. Allerdings bedeuten Schwierigkeiten bei der
Durchsetzung der Bestimmungen der Kommission, dass das Potenzial für Verluste und Fehler
bestehen bleibt und nicht garantiert werden kann, dass die Registerstellen gemäß den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen handeln. Weithin anerkannte Branchenpraktiken sind noch im Aufbau
begriffen.
Wenn eine Eintragung stattfindet, erstellt die Registerstelle einen Registerauszug der Anteilsinhaber,
wie er sich zu diesem bestimmten Zeitpunkt darstellt. Das Eigentum an den Anteilen wird durch die
Aufzeichnungen der Registerstelle nachgewiesen, aber nicht durch den Besitz eines Registerauszugs
der Anteilsinhaber. Der Auszug dient lediglich als Beweis dafür, dass die Eintragung stattgefunden
hat. Dieser ist nicht übertragbar und besitzt keinen eigentlichen Wert. Außerdem erkennt die
Registerstelle einen Auszug typischerweise nicht als Eigentumsnachweis der Anteile an und ist nicht
verpflichtet, die Depotbank bzw. deren örtliche Vertreter in Russland zu benachrichtigen, falls bzw.
wenn sie das Register der Anteilsinhaber ändert. Das hat zur Folge, dass russische Wertpapiere nicht
physisch bei der Depotbank bzw. deren örtlichen Vertretern in Russland hinterlegt sind. Daher
können weder die Depotbank noch deren örtliche Vertreter in Russland als Stellen gelten, die eine
physische Verwahrung oder eine Depotbank-Funktion im herkömmlichen Sinn durchführen. Die
Registerstellen sind weder Vertreter der noch verantwortlich für die Depotbank oder deren örtliche
Vertreter in Russland. Anlagen in Wertpapiere, die in Russland notiert oder gehandelt werden,
erfolgen lediglich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die auf Level 1 oder Level 2 der
Russian Trading Systems Stock Exchange („RTS“ - russische Wertpapierbörse) oder der Moscow
Interbank Currency Exchange („MICEX“ - russische Wertpapierbörse) notiert sind oder gehandelt
werden.
Die Haftung der Depotbank erstreckt sich auf schuldhafte Nichterfüllung ihrer
Verpflichtungen oder deren unsachgemäße Durchführung und erstreckt sich nicht auf Verluste
aufgrund von Liquidation, Insolvenz, Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung einer
Registerstelle. Im Falle von derartigen Verlusten muss der betreffende Fonds seine Rechte direkt
gegenüber dem Emittenten und/oder dessen ernannter Registerstelle geltend machen. Die
vorgenannten Risiken in Bezug auf die Verwahrung von Wertpapieren in Russland können
möglicherweise in ähnlicher Weise in anderen zentral- und osteuropäischen Ländern bestehen, in
denen der Fonds u. U. investiert.
Wertpapiere unter Investment Grade
Ein Fonds kann in Wertpapiere investieren, die niedriger als Investment Grade eingestuft sind. Bei
Investitionen in Wertpapiere, die niedriger als Investment Grade eingestuft sind, werden im Vergleich
zu Wertpapieren mit Investment Grade in Bezug auf Zinszahlungen und die Rückzahlung der
Kapitalsumme als mit einem höheren Risikoengagement betrachtet. Anleger sollten deshalb die mit
einer Investition in einen solchen Fonds verbundenen Risiken einschätzen. Niedrig eingestufte
Schuldtitel bieten grundsätzlich eine höhere laufende Rendite als Emissionen mit höherer Einstufung.
Allerdings beinhalten niedrig eingestufte Schuldtitel höhere Risiken und sind gegenüber nachteiligen
Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Branchen, in denen die
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Emittenten tätig sind, sowie Änderungen der Finanzlage des Emittenten und Änderungen von
Zinssätzen anfälliger. Darüber hinaus ist der Markt für niedriger eingestufte Schuldtitel grundsätzlich
weniger aktiv als derjenige für qualitativ hochwertigere Wertpapiere, und die Fähigkeit eines Fonds
auf Änderungen der Volkswirtschaft oder der Finanzmärkte durch eine Liquidation seiner
Beteiligungen zu reagieren, kann weiter durch solche Faktoren wie nachteilige Publizität und
Wahrnehmungen der Anleger eingeschränkt sein.
Rating des Anlagerisikos
Es besteht keine Sicherheit dahingehend, dass die Ratings jeder Rating-Agentur weiterhin auf der in
diesem Prospekt beschriebenen Basis berechnet und veröffentlicht werden, oder dass sie nicht
bedeutend geändert werden. Die vergangene Wertentwicklung des Ratings einer Investition durch
eine Ratingagentur ist nicht notwendigerweise eine Leitlinie für die zukünftige Wertentwicklung.
Derivatrisiken
Jeder Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative Instruments - „FDI“) zu
Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente beinhaltet
besondere Risiken. Derivatkontrakte wie Terminkontrakte, im Unterschied zu Futures-Kontrakten,
werden nicht an Wertpapierbörsen gehandelt und sind nicht standardisiert; statt dessen sind Banken
und Händler als Auftraggeber auf diesen Märkten tätig und verhandeln jede Transaktion auf
individueller Basis. Bei diesen Transaktionen ist jeder Fonds der Kreditwürdigkeit der Kontrahenten
und ihrer Fähigkeit ausgesetzt, die Bestimmungen dieser Kontrakte zu erfüllen. Wenn ein Fonds
Credit Default Swaps und andere Swap-Vereinbarungen und derivative Techniken abschließt, werden
sie dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Kontrahent mit seinen Erfüllungspflichten aus dem
relevanten Kontrakt in Verzug gerät. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz eines
Kontrahenten könnte es bei einem Fonds zu Verzögerungen bei der Liquidation der Position kommen
und der Fonds könnte einen bedeutenden Verlust erleiden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass
laufende Derivattransaktionen unerwartet infolge von Ereignissen beendet werden, die außerhalb der
Kontrolle der Gesellschaft liegen, zum Beispiel Konkurs, hinzutretende Rechtswidrigkeit oder eine
Änderung der Steuer- oder Bilanzierungsgesetze im Verhältnis zu diesen Transaktionen im Zeitpunkt
der Vereinbarungsbegründung. Derivate können besonders anfällig für Änderungen des Marktwerts
der Instrumente, der Vermögenswerte, des Kurses oder des Index sein, von denen der Wert der
Derivate abgeleitet wird oder auf die er sich bezieht, und Derivate können besonders anfällig für
Änderungen herrschender Zinssätze sein. Derivate beinhalten auch das Risiko der fehlerhaften
Preisfestsetzung und das Risiko, dass Änderungen des Werts der Derivate nicht vollkommen mit den
zugrundeliegenden Instrumenten, den Vermögenswerten, dem Kurs oder dem Index korrelieren. Die
Wertentwicklung kann stark durch Bewegungen der Devisenkurse beeinflusst werden, da von einem
Fonds gehaltene Währungspositionen möglicherweise nicht den gehaltenen Wertpapierpositionen
entsprechen.
Eine nachteilige Kursbewegung in einer Derivat-Position kann schwankende
Barauszahlungen durch die Gesellschaft erfordern, die wiederum – wenn keine ausreichenden
Barmittel in dem Portfolio zur Verfügung stehen – den Verkauf der Investitionen der Gesellschaft
unter nachteiligen Bedingungen einfordern können. Ein Fonds kann Swap-Vereinbarungen in Bezug
auf Währungen, Zinssätze und Wertpapierindizes abschließen. Es kann keine Sicherheit dahingehend
geben, dass zu irgendeinem festgelegten Zeitpunkt ein liquider Sekundärmarkt für einen bestimmten
Swap vorhanden ist. Ein Fonds kann diese Techniken zu Zwecken der effizienten PortfolioVerwaltung nutzen, um Änderungen der Wechselkurse, Wertpapierkurse, Marktbewegungen
abzusichern, oder als Teil seiner gesamten Anlagestrategien. Ob die Nutzung von SwapVereinbarungen durch einen Fonds zum Zwecke effizienter Portfolio-Verwaltung erfolgreich sein
wird, wird von der Fähigkeit des Fondsmanagers abhängen, richtig vorauszusagen, ob bestimmte
Anlagearten wahrscheinlich höhere Renditen als andere Investitionen hervorbringen. Die Nutzung
derivativer Finanzinstrumente beinhaltet auch rechtliche Risiken, die aufgrund der unerwarteten
Anwendung eines Gesetzes oder einer Vorschrift oder aufgrund der fehlenden rechtlichen
Durchsetzbarkeit oder richtigen Dokumentation von Verträgen zu einem Verlust führen können.
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Der Einsatz von Finanzderivaten (FDI) beinhaltet (unter anderem) folgende besondere Risiken:
Marktrisiko
Das ist ein allgemeines Risiko, das für alle Anlagen zutrifft, und bedeutet, dass der Wert eines
speziellen FDI sich auf eine Art ändern kann, die den Interessen des Fonds abträglich sein können.
Liquiditätsrisiko
Liquiditätsrisiken bestehen, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist.
Falls das derivative Geschäft besonders groß oder der betreffende Markt illiquide ist (wie es bei vielen
privat ausgehandelten Derivativen der Fall ist), ist es u. U. nicht möglich, die Transaktion auszuführen
oder die Position zu einem günstigen Kurs zu liquidieren.
Kontroll- und Überwachungsrisiko
FDI sind hochspezialisierte Instrumente, die Anlagetechniken und Risikoanalysen erfordern, die sich
von den mit Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren und festverzinslichen Anlagen verbundenen
Techniken und Analysen unterscheiden. Der Einsatz von FDI erfordert nicht nur ein Verständnis für
den Basiswert, sondern auch für das Derivat selbst, ohne dabei den Vorteil zu haben, die Performance
des Derivats unter sämtlichen möglichen Marktkonditionen beobachten zu können.
Korrelationsrisiko
Das Korrelationsrisiko ist das Risiko, dass eventuell eine unvollständige Korrelation oder sogar keine
Korrelation zwischen den Preisbewegungen derivativer Instrumente und den Kursbewegungen der
abgesicherten Anlagen bestehen könnte. Wenn ein derivatives Geschäft zur vollständigen
Absicherung einer anderen Position eingesetzt wird, sind Änderungen im Marktwert der kombinierten
Position (das derivative Instrument plus die abgesicherte Position) auf eine unvollständige Korrelation
zwischen den Preisbewegungen beider Instrumente zurückzuführen. Bei einer vollständigen
Absicherung bleibt der Wert der kombinierten Position bei einer Änderung im Preis des Basiswerts
unverändert. Die Effektivität von Absicherungsgeschäften unter Einsatz von Instrumenten zum
Beispiel auf Indizes ist zum Teil vom Korrelationsgrad zwischen Preisbewegungen im Index und den
Preisbewegungen in den abgesicherten Anlagen abhängig.
Abwicklungsrisiko
Ein Abwicklungsrisiko liegt beim Handel mit OTC-FDI (over-the-counter-Finanzderivaten) vor, und
die Haftung ist u. U. potenziell unbeschränkt, bis die Position geschlossen ist.
Rechtliches Risiko
Es besteht die Möglichkeit, dass die Vereinbarungen zur Regelung von OTC-FDI-Geschäften
aufgrund von, beispielsweise, nachträglicher Illegalität oder Änderungen in den Steuer- oder
Rechnungslegungsgesetzen im Vergleich zu jenen, die zum Zeitpunkt des Entstehens der
Vereinbarung in Kraft waren, gekündigt werden können. Risiken bestehen ebenso, falls derartige
Vereinbarungen nicht rechtlich durchsetzbar oder die derivativen Geschäfte nicht richtig dokumentiert
sind.
Aktienanlagerisiko
Anlagen in Aktien unterliegen infolge solcher Faktoren wie der Geschäftsentwicklung eines
Unternehmens, Wahrnehmungen der Anleger, Aktienmarkttrends und allgemeinen wirtschaftlichen
Bedingungen größeren Schwankungen des Marktwerts als andere Vermögensklassen. Dies kann sich
u. U. entsprechend auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken.
Risikostrukturierte Schuldverschreibungen
Ein Fonds kann in strukturierte Produkte investieren, wobei es sich um abgeleitete Anlagepositionen
auf der Basis von Beziehungen zwischen unterschiedlichen Märkten oder Wertpapieren handelt. Ein
strukturiertes Produkt kann insoweit als mit Hebelwirkung versehen angesehen werden, als sein

16

Zinssatz um eine Größe schwankt, die die Größe der Zinssatzänderung übersteigt. Da sie mit ihren
zugrundeliegenden Märkten oder Wertpapieren verknüpft sind, sind Anlagen in strukturierte Produkte
im Allgemeinen höherer Volatilität ausgesetzt als direkte Anlagen in den zugrundeliegenden Markt
oder das zugrunde liegende Wertpapier. Die Gesamtrendite auf das strukturierte Produkt wird aus der
Verbindung der Rendite mit einem oder mehreren Merkmalen des zugrundeliegenden Instruments
abgeleitet. Da bestimmte strukturierte Produkte der Art, in die ein Fonds investieren kann, keine
Kreditverbesserung beinhalten, entspricht das Kreditrisiko dieser strukturierten Produkte generell dem
der zugrundeliegenden Instrumente. Ein Fonds kann in eine Gruppe strukturierter Produkte
investieren, die gegenüber dem Zahlungsanspruch einer anderen Gruppe entweder nachrangig oder
nicht nachrangig ist. Nachrangige strukturierte Produkte verfügen typischerweise über höhere
Renditen und weisen höhere Risiken als nicht nachrangige strukturierte Produkte auf. Strukturierte
Produkte werden typischerweise über Privatplatzierungstransaktionen verkauft, und es besteht
möglicherweise kein aktiver Handelsmarkt für strukturierte Produkte. Infolgedessen können
bestimmte strukturierte Produkte, in die der Fonds investiert, als illiquide angesehen werden.
Wachstumsaktienrisiko
Wachstumsaktien (growth securities) führen zu einem relativ schnellen Gewinnwachstum und weisen
im Handel typischerweise höhere Multiplikatoren der laufenden Gewinne als andere Wertpapiere auf.
Deshalb können Wachstumsaktien für Änderungen laufender oder erwarteter Gewinne anfälliger als
andere Wertpapiere sein. Wachstumsaktien können auch volatiler sein, da Wachstumsunternehmen
gewöhnlich einen hohen Anteil der Gewinne in ihre Geschäftstätigkeit investieren, und ihnen können
Dividenden aus Wertaktien (value stocks) fehlen, die in einem fallenden Markt das Fallen von
Aktienkursen verringern können. Ein Unternehmen kann möglicherweise nie das Gewinnwachstum
erreichen, das von einem Fonds antizipiert wird.
Investitionen und Risiken mittlerer und kleiner Unternehmen
Ein Fonds kann in Aktien mittlerer und kleiner Unternehmen investieren, die in der Vergangenheit
einem höheren Anlagerisiko als Aktien großer Unternehmen unterlegen waren. Die Kurse der Aktien
dieser Unternehmen haben die Tendenz volatiler zu sein als die Kurse der Aktien großer
Unternehmen. Ferner werden die Kurse der Aktien kleiner Unternehmen oft durch begrenzte
Handelsvolumina und das Fehlen öffentlich verfügbarer Informationen nachteilig beeinträchtigt.
Value Style-Risiko
Wertaktien beinhalten das Risiko, dass sie möglicherweise nie den Wert erreichen, den der
Fondsmanager für ihren vollen Marktwert hält, entweder im Markt der innere Wert der Aktien nicht
anerkannt wurde oder der Fondsmanager diesen Wert falsch bemessen hat. Da unterschiedliche
Aktienarten dazu tendieren, sich abhängig von Marktbedingungen vor- und nachteilig zu verändern,
kann die Wertentwicklung eines Wertfonds manchmal höher oder niedriger sein, als diejenige anderer
Arten von Fonds (wie z. B. diejenigen mit Hauptaugenmerk auf Wachstumsaktien).
Risiko einer OTC-Gegenpartei
Manche Geschäfte eines Fonds in FDI werden u. U. mit Gegenparteien auf einer außerbörslichen
Basis abgeschlossen, die allgemeiner als OTC-Geschäfte bezeichnet werden. OTC-Geschäfte setzen
den Anleger einem Gegenparteirisiko aus. Falls die Gegenpartei zu dem Geschäft ihre
Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder diesen anderweitig nicht nachkommt (zum Beispiel
aufgrund eines Konkurses oder sonstiger finanzieller Schwierigkeiten), kann der Fonds u. U.
erheblichen Verlusten ausgesetzt sein, die die Kosten des FDI übersteigen. Das Ausfallrisiko einer
Gegenpartei ist direkt mit der Kreditwürdigkeit dieser Gegenpartei verbunden. Im Hinblick auf den
Ausfall bei einem Fremdwährungsgeschäft ist es möglich, dass das gesamte Kapital des Geschäftes
bei einem Ausfall der Gegenpartei verloren sein könnte. Gemäß den Verordnungen darf das
Engagement eines Fonds bei einer einzelnen Gegenpartei 10 % des FDI-Engagements des Fonds auf
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aggregierter Basis nicht übersteigen. Das Gegenparteirisiko kann weiter durch die Verwendung von
Sicherungsvereinbarungen gemildert werden. Allerdings unterliegen Sicherungsvereinbarungen
immer noch dem Insolvenzrisiko und dem Kreditrisiko der Sicherheitengeber. Die
Verwaltungsratsmitglieder sollten als Teil des Risikomanagement der Gesellschaft sicherstellen, dass
ein rigoroser Gegenparteibeurteilungs- und Genehmigungsprozess eingehalten wird.
Marktrisiko
Das Risiko, dass die Wertpapiermärkte wertmäßig steigen oder fallen werden, wird als Marktrisiko
angesehen und gilt für jedes Wertpapier. Wenn es einen allgemeinen Rückgang des Aktienmarkts
gibt, ist es möglich, dass Ihre Investition, unabhängig von den individuellen Ergebnissen der
Unternehmen, in die ein Fonds investiert, an Wert verliert.
Risiko der Wertpapierleihe
Ein Fonds kann seine Portfolio-Wertpapiere an Broker/Händler und Banken verleihen, um weiteren
Gewinn für den Fonds zu generieren. Im Falle der Insolvenz oder einer anderen Leistungsstörung
eines Darlehensnehmers von Portfolio-Wertpapieren, könnte es bei einem Fonds sowohl zu
Verzögerungen bei der Liquidation der Darlehenssicherheit oder beim Ersatz der Leihwertpapiere als
auch zu Verlusten kommen, einschließlich (a) eines möglichen Rückgangs des Wertes der Sicherheit
oder des Wertes der Leihwertpapiere, während des Zeitraums, in dem der Fonds die Durchsetzung
seiner diesbezüglichen Rechte angeht, (b) mögliche Gewinne unterhalb des üblichen Niveaus und
Fehlen des Zugriffs auf Einkommen während dieses Zeitraums und (c) Aufwendungen für die
Durchsetzung seiner Rechte. Im Bemühen um die Verringerung dieser Risiken wird der
Fondsmanager die Kreditwürdigkeit der Unternehmen beobachten, an die ein Fonds Wertpapiere
verleiht. Obwohl dies keine Hauptanlagestrategie ist, kann ein Fonds in bedeutendem Umfang im
Bereich der Wertpapierleihe tätig sein.
Liquiditäts- und Abwicklungsrisiken
Ein Fonds wird einem Kreditrisiko der Parteien ausgesetzt sein, mit denen er handelt, und trägt
möglicherweise auch das Risiko von Abwicklungsstörungen. Einige der Märkte, in denen ein Fonds
investieren wird, können weniger liquide und volatiler sein als die führenden Aktienmärkte der Welt,
und dies kann zu Schwankungen des Kurses der Anteile führen. Darüber hinaus könnten
Marktpraktiken in Bezug auf die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und die Hinterlegung von
Vermögenswerten erhöhte Risiken beinhalten.
Umbrella-Struktur der Gesellschaft und Risiko wechselseitiger Haftung
Jeder Fonds wird für die Zahlung seiner Gebühren und Aufwendungen unabhängig vom Niveau
seiner Rentabilität verantwortlich sein. Die Gesellschaft ist ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung
zwischen den einzelnen Fonds und nach irischem Recht wird die Gesellschaft grundsätzlich nicht als
Ganzes gegenüber Dritten haften, und es wird grundsätzlich keine Möglichkeit zur wechselseitigen
Haftung zwischen den Fonds geben. Unabhängig vom Vorstehenden gibt es keine Sicherheit
dahingehend, dass – sollte gegen die Gesellschaft vor den Gerichten anderer Gerichtsbarkeiten eine
Klage erhoben werden – die getrennte Art und Weise der Fonds notwendigerweise aufrechterhalten
wird.
Fondsmanager-Risiko
Ob ein Fonds sein Anlageziel erreicht, wird bedeutend dadurch beeinflusst, ob der Fondsmanager in
der Lage ist, geeignete Investitionen für den Fonds auszuwählen.
Die Gesellschaft kann den Fondsmanager in Bezug auf die Bewertung nicht notierter Investitionen
und falls notwendig notierter Investitionen zu Rate ziehen. Es besteht ein innerer Interessenkonflikt
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zwischen der Beteiligung des Fondsmanagers an der Feststellung der Bewertung der Investitionen des
Fonds und den anderen Zuständigkeiten des Fondsmanagers.
Aufsichtsrechtliche Risiken und Rechnungslegungsgrundsätze
Es sollte im Gedächtnis behalten werden, dass die rechtliche Infrastruktur sowie Rechnungslegungs-,
Prüfungs- und Berichtsstandards in aufstrebenden Ländern den Anlegern möglicherweise nicht das
gleiche Maß an Aktionärsschutz oder Informationen zur Verfügung stellen, das international
grundsätzlich anwendbar wäre. Insbesondere die Bewertung von Vermögenswerten, Abschreibungen,
Kursdifferenzen, latente Besteuerung, Eventualverbindlichkeiten und Konsolidierung können
gegenüber internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen verschieden behandelt werden. Dies kann
die Bewertung der Vermögenswerte eines Fonds beeinflussen.
Zeichnungs-, Rückkaufs- und Währungsumtauschrisiken
Anteile an einem Fonds können in einer frei umtauschbaren Währung gezeichnet oder zurückgekauft
werden, die nicht die Basiswährung des Fonds ist. Ebenso können die Anteilsinhaber Anteile an
einem Fonds in Anteile an einem anderen Fonds umtauschen, und die Anteile an den beiden Fonds
können in unterschiedlichen Währungen aufgelegt sein. Die Kosten von Devisengeschäften und
damit verbundenen Erträgen oder Verlusten in Verbindung mit einer Zeichnung, einem Rückkauf
oder einem Umtausch werden von den Anlegern getragen.
Besteuerungsrisiken
Die Aufmerksamkeit potenzieller Anleger wird auf die mit der Investition in einen Fonds der
Gesellschaft verbundenen Besteuerungsrisiken gelenkt. Bitte beachten Sie den Abschnitt mit der
Überschrift „Besteuerung“. Die einkommensteuerliche Behandlung wandelbarer Wertpapiere oder
anderer Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, ist möglicherweise nicht eindeutig, oder kann
der Neucharakterisierung durch die steuerlich zuständigen Behörden unterliegen.
Politische Risiken
Die Wertentwicklung eines Fonds kann durch Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der
Marktbedingungen, Unsicherheiten, wie z. B. politische Entwicklungen, militärische Konflikte und
zivile Unruhen, Terrorakte, Änderungen der Regierungspolitik, die Auferlegung von Beschränkungen
auf die Übertragung von Kapital und durch rechtliche, aufsichtsbehördliche und steuerliche
Erfordernisse beeinflusst werden.
Mit der Investition in andere Organismen für gemeinsame Anlagen verbundene Risiken
Jeder Fonds kann in einen oder mehrere Organismen für gemeinsame Anlagen (collective investment
schemes) investieren, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, die von dem
Fondsmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Als ein Anteilseigner eines
anderen Organismus für gemeinsame Anlagen würde ein Fonds zusammen mit anderen
Anteilseignern seinen verhältnismäßigen Anteil der Aufwendungen des anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen tragen, einschließlich Verwaltungs- und/oder anderen Gebühren. Diese
Gebühren würden zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren und anderen Aufwendungen bestehen, die
ein Fonds direkt in Verbindung mit seinen eigenen Transaktionen trägt.
Sonstige Risiken
Die Gesellschaft wird für die Zahlung ihrer Gebühren und Aufwendungen unabhängig vom Grad der
Rentabilität haften.
Angesichts der Tatsache, dass eine anfängliche Gebühr oder eine
Rücknahmegebühr auf eine Zeichnung und/oder eine Rücknahme von einem Anleger fällig sein kann,
sollte eine Investition in einen Fonds als eine mittlere bis langfristige Investition angesehen werden.
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ZEICHNUNGEN, RÜCKKÄUFE UND HANDEL VON ANTEILEN
Anteilsklassen
Die Fonds bestehen aus mehr als einer Anteilsklasse.
Die Anteilsklassen an einem Fonds werden hauptsächlich auf Basis der anfänglichen Gebühr, der
Rücknahmegebühr, der Verwaltungs- und der Ausschüttungsgebühren und des auf sie anwendbaren
Mindestzeichnungsniveaus unterschieden.
Zeichnungspreis
Der Zeichnungspreis je Anteil ist der jeweilige Nettoinventarwert je Anteil an jedem Handelstag.
Eine anfängliche Gebühr von bis zu 5 Prozent der Zeichnungsgelder kann an die Gesellschaft auf
Zeichnungen von Anteilen der Klasse A an einem Fonds fällig sein.
Für Zeichnungen von Anteilen der Klasse C, der Klasse I und der Klasse X eines Fonds ist keine
anfängliche Gebühr an die Gesellschaft zahlbar.
Zeichnungsverfahren
Einzelheiten der anfänglichen Mindestinvestition, der nachfolgenden Mindestinvestition und der
Mindestbeteiligung je Anteilsinhaber eines Fonds werden in der Ergänzung für jeden Fonds dargelegt.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die anfängliche Mindestinvestition, die nachfolgende
Mindestinvestition und die Mindestbeteiligung zukünftig zu verändern und kann sich für den Verzicht
auf diese Mindestbeträge entscheiden.
Alle anfänglichen Anträge für Anteile müssen mittels eines unterschriebenen Originals oder einem
Fax des Antragsformulars gestellt und vor 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem Handelstag von
der Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft (zur Weiterleitung an die Verwaltungsstelle)
empfangen werden. Eine anfängliche Zeichnung von Anteilen per Fax muss sofort bei Erhalt eines
Zeichnungsantragsformulars im Original und bei Erhalt entsprechender Geldwäschedokumentation
bestätigt werden.
Ein solcher Antrag wird – wenn angenommen – zu dem an diesem Handelstag berechneten
Zeichnungspreis bearbeitet. Anträge, die von der Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft
nach 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem Handelstag und vor dem Zeitpunkt empfangen werden,
an dem der Nettoinventarwert des Fonds berechnet wird, werden auf den nächsten Handelstag
übertragen, sofern nicht nach dem Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder etwas anderes bestimmt
ist.
Alle anschließenden Anträge für Anteile müssen durch den Anteilsinhaber bis zu der relevanten
vorstehend bezeichneten Frist erfolgen. Derartige Anträge können schriftlich oder auf einem anderen
Kommunikationsweg erfolgen, der zuvor mit der Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft
vereinbart wird. Anschließende Zeichnungsanträge per Fax werden bearbeitet, ohne dass es der
Übermittlung der Originaldokumentation bedarf.
Unabhängig vom Vorstehenden können nach dem Ermessen der Verwaltungsstelle oder der
Vertriebsgesellschaft Zeichnungen von Anteilen per Fax erfolgen, die von einer in dem
Antragsformular als autorisierte Person bezeichneten Person platziert werden, oder auf
elektronischem Wege gemäß den Anforderungen der Zentralbank, vorbehaltlich der vorstehend
bezeichneten Handelsfrist.
Eine Zeichnung sollte in der Währung der Anteilsklasse erfolgen, die der Investor an dem relevanten
Fonds zeichnet.
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Die Gesellschaft kann Anteilsbruchteile ausgeben, die auf drei Dezimalstellen aufgerundet sind.
Anteilsbruchteile verleihen keine Stimmrechte.
In der Satzung ist bestimmt, dass ein Fonds Anteile zu ihrem Nettoinventarwert im Austausch für
Wertpapiere ausgeben kann, die ein Fonds gemäß seinen Anlagezielen erwerben kann, und
Wertpapiere halten oder verkaufen, darüber verfügen oder auf andere Weise in Bargeld umtauschen
kann. Es werden keine Anteile ausgegeben, bis die Wertpapiere auf den Fonds übertragen wurden.
Der Wert der Wertpapiere wird durch die Verwaltungsstelle zu dem relevanten Bewertungszeitpunkt
an dem jeweiligen Handelstag festgestellt.
Anlagen in den Fonds sind nur für mittel- bis langfristige Zwecke vorgesehen. Exzessive, kurzfristige
(oder Market Timing) oder sonstige missbräuchliche Handelspraktiken können PortfolioVerwaltungsstrategien stören, Aufwendungen erhöhen und die Wertentwicklung des Fonds für alle
Anteilsinhaber schädigen, und die Gesellschaft wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um
eine solche Aktivität zu verhindern. Um den Schaden für einen Fonds und seine Anteilsinhaber zu
verringern, behält sich die Verwaltungsstelle, die zusammen mit dem bezeichneten Beauftragten für
Geldwäscheberichterstattung arbeitet, das Recht vor, eine Zeichnung eines Anlegers zurückzuweisen
(einschließlich einer Übertragung), von dem sie annimmt, dass er in der Vergangenheit
missbräuchlich Handel betrieben hat, oder dessen Handel nach ihrer Einschätzung für einen Fonds
störend war oder sein kann. Bei ihrer Meinungsbildung kann die Verwaltungsstelle Handel
berücksichtigen, der unter gemeinsamer Inhaberschaft oder Kontrolle auf mehreren Konten
vorgenommen wurde.
Identitäts- und Geldwäscheprüfungen
Die Verwaltungsstelle behält sich das Recht vor, einen Antrag auf Anteile zurückzuweisen oder
weitere Einzelheiten oder einen Identitätsnachweis von einem Antragsteller oder Erwerber von
Anteilen zu fordern.
Wenn ein Antrag auf Anteile zurückgewiesen wird, werden die
Zeichnungsgelder innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Datum des Antrags an den Antragsteller
ohne Zinsen zurückgezahlt.
Jeder Anteilsinhaber muss die Verwaltungsstelle oder die Vertriebsgesellschaft (die wiederum die
Verwaltungsstelle benachrichtigen muss) schriftlich über eine Änderung der in dem Antragsformular
enthaltenen Informationen benachrichtigen, und der Verwaltungsstelle oder der Vertriebsgesellschaft
jegliche Dokumente zu einer solchen Änderung vorlegen, die sie verlangen mag. Änderungen an den
im Antragsformular enthaltenen Informationen des Anteilsinhabers werden von der Verwaltungsstelle
nur bei Erhalt der Originaldokumentation vorgenommen.
Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche können einem Antragsteller abverlangen, der
Verwaltungsstelle eine Identitätsverifizierung zu übermitteln.
Die Verwaltungsstelle oder die Vertriebsgesellschaft (in Zusammenarbeit mit dem bezeichneten
Beauftragten für Geldwäscheberichterstattung der Gesellschaft) benachrichtigt die Antragsteller, falls
ein zusätzlicher Identitätsnachweis erforderlich ist. Eine Person kann beispielsweise aufgefordert
werden, eine original beglaubigte Kopie ihres Passes oder Ausweises zusammen mit einem
Anschriftsnachweis des Antragstellers vorzulegen, wie z. B. eine Gas-, Wasser- oder Stromrechnung
oder einen Kontoauszug. Im Falle, dass der Antragsteller ein Unternehmen ist, kann der Antrag die
Vorlage einer beglaubigten Kopie des Gründungszertifikats (und einer etwaigen Firmenänderung), der
Geschäftsordnungen, der Gründungsurkunde und des Gesellschaftsvertrags (oder seines Äquivalents)
sowie der Namen und Anschriften aller Verwaltungsratsmitglieder und wirtschaftlichen Eigentümer
erfordern.
Anteile werden nicht eher ausgegeben als bis zu einem solchen Zeitpunkt, an dem die
Verwaltungsstelle alle erforderlichen Informationen und Originaldokumentation erhalten hat, um die
Identität des Antragstellers zu verifizieren, und damit zufriedengestellt ist. Dies kann dazu führen,
dass Anteile an einem Handelstag nach dem Handelstag ausgegeben werden, an dem ein Antragsteller
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ursprünglich gewünscht hat, dass die Anteile an ihn ausgegeben werden. Es wird ferner anerkannt,
dass die Verwaltungsstelle gegenüber einem Verlust, der infolge des Unterlassens der Bearbeitung der
Zeichnung entsteht, von dem Antragsteller schadlos gehalten wird, wenn jene Informationen nicht,
wie von der Verwaltungsstelle gefordert, von dem Antragsteller zur Verfügung gestellt wurden.
Für bestehende Anteilseigner kann von Zeit zu Zeit, gemäß der fortlaufenden Erfordernisse
angemessener Sorgfaltspflicht der Gesellschaft für Kunden mit Bezug auf die GeldwäscheGesetzgebung, die Bereitstellung zusätzlicher oder aktualisierter Ausweisdokumente erforderlich
werden.
Abwicklungsverfahren
Bei Zeichnung
Zeichnungsgelder sollten auf das im Antragsformular angegebene Konto (oder auf ein anderes von
der Verwaltungsstelle angegebenes Konto) gezahlt werden, sodass die Gelder nicht später als drei
Geschäftstage nach dem maßgeblichen Handelstag frei zur Verfügung stehen.
Anleger sind aufgefordert, ihre Bankberater zu beauftragen, der Verwaltungsstelle oder der
Vertriebsgesellschaft die Überweisung von Geldern mitzuteilen, wobei diese Mitteilung die
Zeichnungsreferenznummer, den Namen des Antragstellers, die Anteilsinhaber-Nummer (wenn
verfügbar) und den Fonds zu Identifizierungszwecken zu enthalten hat. Wenn dies nicht geschieht,
kann es u. U. zu Verzögerungen kommen, wobei die Kosten einer Verzögerung an den Anleger
weitergegeben werden.
Antragsteller sollten sich darüber bewusst sein, dass der Antrag – wenn frei verfügbare Gelder nicht
in dem vorstehend bezeichneten relevanten Zeitrahmen abgewickelt werden – aufgehoben werden
kann, wobei ein Verlust oder Kosten der Aufhebung an den Antragsteller weitergegeben werden.
Ausführungsanzeigen und Zertifikate
Einen Geschäftstag nach dem maßgeblichen Handelstag wird eine schriftliche Eigentumsbestätigung
in Form einer Ausführungsanzeige an den jeweiligen Anteilsinhaber gesendet, in der die an diesen
Anteilsinhaber ausgegebene Anzahl der Anteile bestätigt wird. Die Gesellschaft plant nicht Anteilsoder Inhaberzertifikate auszugeben.
Die Verwaltungsstelle ist für die Führung des Verzeichnisses der Anteilsinhaber der Gesellschaft
verantwortlich, in das alle Emissionen, Umwandlungen und Übertragungen von Anteilen
aufgezeichnet werden. Alle ausgegebenen Anteile werden registriert, und das Anteilsverzeichnis wird
der endgültige Beweis für den Nachweis des Eigentums sein. Anteile können auf einen einzelnen
Namen oder bis zu vier gemeinsame Namen ausgegeben werden. Das Anteilsverzeichnis steht den
Anteilseignern in der Niederlassung der Verwaltungsstelle während der normalen Geschäftszeiten zur
Einsicht offen.
Bei Annahme ihres anfänglichen Antrags und Erhalt der notwendigen Geldwäschedokumentation
wird Antragstellern eine Anteilsinhabernummer zugeteilt, und diese bildet zusammen mit den
persönlichen Einzelheiten des Anteilsinhabers den Nachweis des Eigentums an den Anteilen. Diese
Anteilsinhabernummer sollte für alle zukünftigen Geschäftsabschlüsse durch den Anteilsinhaber
genutzt werden.
Etwaige Änderungen der persönlichen Einzelheiten des Anteilsinhabers oder der Verlust der
Anteilsinhabernummer müssen unverzüglich der Verwaltungsstelle oder der Vertriebsgesellschaft (die
ihrerseits die Verwaltungsstelle benachrichtigt) schriftlich mitgeteilt werden, und diese Änderungen
werden nur bei Erhalt der Originaldokumentation vorgenommen.
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Rückkaufpreis
Anteile werden zu dem anwendbaren Nettoinventarwert je Anteil zurückgekauft, der an dem
Handelstag gilt, an dem der Rückkauf vorgenommen wird.
Eine Rücknahmegebühr kann auf den Rückkauf von Anteilen der Klasse A und Anteilen der Klasse C
an einem Fonds fällig werden. Der Betrag der fälligen Rücknahmegebühr wird 1 Prozent der
Rückkaufgelder betragen, wenn der Rückkauf innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum eintritt, an dem
die Anteile gekauft wurden.
Auf den Rückkauf von Anteilen der Klasse I oder Klasse X eines Fonds wird keine
Rücknahmegebühr fällig.
Zum Zwecke der Feststellung, ob eine Rücknahmegebühr fällig ist, sind die eingelösten Anteile als
diejenigen anzusehen, die als erstes gezeichnet wurden.
Rückkaufverfahren
Rückkaufanträge können vor 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem Handelstag vorgenommen
werden. Aufträge können schriftlich oder auf demjenigen anderen Kommunikationswege erteilt
werden, der zuvor mit der Verwaltungsstelle vereinbart wurde.
Anteilsinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteilsbeteiligung zurückkaufen, vorausgesetzt, dass
– wenn der Antrag eine Anteilsbeteiligung auf einen Betrag unterhalb der Mindestbeteiligung
reduzieren würde – die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden können, diesen Antrag als einen
Antrag auf Rückkauf der gesamten Beteiligung zu behandeln. Rückkaufaufträge, die von der
Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft vor 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem
Handelstag empfangen wurden, werden, falls sie angenommen wurden, zum Nettoinventarwert je
Anteil gehandelt, der an diesem Handelstag berechnet wird. Rückkaufaufträge, die von der
Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft nach 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem
Handelstag und vor dem Zeitpunkt empfangen werden, in dem der Nettoinventarwert des Fonds
berechnet wird, werden auf den nächsten Handelstag übertragen, sofern nicht nach dem Ermessen der
Verwaltungsratsmitglieder etwas anderes festgelegt ist.
Unabhängig vom Vorstehenden können nach dem Ermessen der Gesellschaft oder der
Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsgesellschaft Rückkäufe von Anteilen, vorbehaltlich der
vorstehend bezeichneten Frist, per Fax oder auf elektronischem Wege gemäß den Anforderungen der
Zentralbank vorgenommen werden. Wenn ein Zeichnungsantrag per Fax empfangen wurde, dürfen
keine Rückgabezahlungen von der Beteiligung vorgenommen oder keine Gelder bezüglich
Dividendenzahlungen ausbezahlt werden, bis das Antragsformular der Originalzeichnung zusammen
mit sämtlicher von der Gesellschaft geforderter Dokumentation von dem Anteilsinhaber erlangt
wurde, einschließlich von Originaldokumenten in Verbindung mit der Verpflichtung zur
Verhinderung der Geldwäsche. Ein solcher Rückkauf der Anteile per Fax wird nur bearbeitet, wenn
die Zahlung auf das eingetragene Konto zu erfolgen hat.
Die Rückkauferlöse werden in der Währung der Anteilsklasse des relevanten Fonds gezahlt.
Eine Ausführungsanzeige, in der die vollständigen Einzelheiten der Rückkauftransaktion angegeben
sind, wird an Anteilsinhaber gesendet.
Die Satzung erlaubt es der Gesellschaft auch, mit der Zustimmung eines Anteilsinhabers einen Antrag
auf Rückkauf von Anteilen durch die Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft in bar an
den Anteilsinhaber zu erfüllen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft an diesen Anteilsinhaber
denjenigen Anteil der Vermögenswerte der Gesellschaft überträgt, der seiner Beteiligung gleichwertig
ist, und weiter vorausgesetzt, dass die Art der zu übertragenden Vermögenswerte von den
Verwaltungsratsmitgliedern auf derjenigen Basis festgestellt wird, die die Verwaltungsratsmitglieder
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nach ihrem alleinigen Ermessen mit der Genehmigung der Depotbank als gerecht und den Interessen
der verbleibenden Anteilsinhaber nicht abträglich ansehen. Auf Verlangen des Anteilsinhabers, der
einen solchen Rückkaufantrag vornimmt, werden diese Vermögenswerte verkauft, und die
Verkaufserlöse werden an den Anteilsinhaber übermittelt. Wenn Rückkaufanträge an einem
Handelstag 10 Prozent der sich in Bezug auf einen Fonds im Umlauf befindenden Anteile übersteigen,
kann die Gesellschaft die Überschussrückkaufanträge auf nachfolgende Handelstage verschieben, und
wird diese Anteile anteilig zurückkaufen. Verschobene Rückkaufanträge werden gegenüber den an
nachfolgenden Handelstagen empfangenen Rückkaufanträgen vorrangig behandelt.
Abwicklungsverfahren bei Rückkauf
Die Abwicklung von Rückkäufen wird gewöhnlich durch telegrafische Überweisung oder eine andere
Art der Banküberweisung auf das in dem Antragsformular angegebene Bankkonto des
Anteilsinhabers (auf Risiko des Anteilinhabers) drei Geschäftstage nach dem Erhalt der richtigen
Dokumentation durch die Verwaltungsstelle oder die Vertriebsgesellschaft vorgenommen, und in
jedem Fall innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Handelstag, an dem der Rückkaufantrag wirksam
wird. Zahlungen werden nur dann ausgeführt, wenn das Original-Antragsformular zusammen mit der
gesamten von der Gesellschaft angeforderten Dokumentation, einschließlich von Dokumenten, die in
Verbindung mit der Verpflichtung zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlich sind, und
eventuellen Änderungen zu den Bank- bzw. sonstigen Informationen des Anteilsinhabers bei der
Verwaltungsstelle im Vorfeld eines Rückkaufantrags eingegangen sind und von ihr akzeptiert wurden.
Zahlungen erfolgen in der Währung der Anteilsklasse an dem entsprechenden Fonds. Die Kosten
dieser Abwicklung durch telegrafische Überweisung oder andere Art der Banküberweisung werden
dem Anteilsinhaber weitergegeben. Es werden keine Zinsen auf die Rückkauferlöse an den
Anteilsinhaber gezahlt.
Übertragung von Anteilen
Alle Anteilsübertragungen werden durch schriftliche Übertragung in einer üblichen oder geläufigen
Form bewirkt, und bei jeder Form der Übertragung sind der vollständige Name und die Anschrift des
Übertragenden und des Erwerbers anzugeben. Die Übertragungsurkunde eines Anteils wird durch
oder im Namen des Übertragenden unterzeichnet. Der Übertragende ist als Inhaber der Anteile
anzusehen, bis der Name des Erwerbers in das betreffende Anteilsverzeichnis eingetragen ist. Die
Verwaltungsratsmitglieder können die Eintragung einer Anteilsübertragung ablehnen, wenn in Folge
dieser Übertragung der Übertragende oder der Erwerber weniger als die Mindestbeteiligung halten
würde, oder wenn das Halten der Anteile dazu führen kann, dass die Gesellschaft, ein Fonds oder ein
Anteilsinhaber eine steuerliche Verbindlichkeit oder einen rechtlichen, regulatorischen, finanziellen
oder erheblichen administrativen Nachteil erleiden oder eingehen würde. Die Eintragung von
Übertragungen kann zu denjenigen Zeitpunkten und für diejenigen Zeiträume ausgesetzt werden, die
die Verwaltungsratsmitglieder zum jeweiligen Zeitpunkt festsetzen können, immer vorausgesetzt,
dass eine solche Eintragung nicht mehr als dreißig Tage in einem Jahr ausgesetzt wird. Die
Verwaltungsratsmitglieder können die Eintragung einer Anteilsübertragung ablehnen, sofern nicht die
Urkunde der Übertragung zusammen mit solchen weiteren Beweisen, die die
Verwaltungsratsmitglieder vernünftigerweise verlangen können, um das Recht des Übertragenden zur
Vornahme der Übertragung aufzuzeigen, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an demjenigen
anderen Ort hinterlegt wird, den die Verwaltungsratsmitglieder vernünftigerweise bestimmen können.
Der Erwerber wird aufgefordert werden, ein Antragsformular auszufüllen, das eine Erklärung darüber
enthält, dass der geplante Erwerber weder eine US-Person noch ein in Irland Ansässiger ist. Der
Erwerber wird – wenn erforderlich - ebenfalls aufgefordert werden, Geldwäschedokumentation vor
der Vornahme der Übertragung zu übermitteln.
Umtausch von Anteilen
Mit der Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder kann ein Anteilsinhaber Anteile eines Fonds in
Anteile eines anderen Fonds umtauschen, indem dies der Verwaltungsstelle oder einer
Vertriebsgesellschaft in einer von der Verwaltungsstelle geforderten Form mitgeteilt wird,
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vorausgesetzt, dass die Beteiligung die Kriterien der Mindestinvestition erfüllt. Es ist nicht die
Absicht der Verwaltungsratsmitglieder, eine Umschichtungsgebühr von bis zu 2,5 Prozent des
Nettoinventarwerts je Anteil für den Umtausch von Anteilen an einem Fonds in Anteile eines anderen
Fonds zu berechnen, die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich jedoch das Recht vor, in Zukunft
eine Umschichtungsgebühr einzuführen. Die Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder für einen
Umtausch darf nicht erteilt werden, wenn ein Anteilsinhaber häufig einen Umtausch anstrebt, da eine
Investition in den Fonds nur zu mittel- bis langfristigen Zwecken vorgesehen ist.
Der Umtausch findet gemäß der nachstehenden Formel statt:
NS = (A x B x C) - D
E
Wobei:
NS

=

gleich der Anzahl der Anteile ist, die an dem neuen Fonds ausgegeben werden;

A

=

die Anzahl der umzutauschenden Anteile ist;

B

=

der Rückkaufpreis der umzutauschenden Anteile ist;

C

=

ggfs. der Währungsumrechnungsfaktor ist, wie von den Verwaltungsratsmitgliedern
bestimmt;

D

=

eine Umschichtungsgebühr von bis zu 2,5 Prozent des Nettoinventarwerts je Anteil
ist; und

E

=

der Ausgabepreis der Anteile an dem neuen Fonds an dem relevanten Handelstag ist.

Wenn NS keine ganze Zahl an Anteilen ist, behalten sich die Verwaltungsratsmitglieder vor,
Anteilsbruchteile an dem neuen Fonds auszugeben, oder den entstehenden Überschuss an den
Anteilsinhaber zurückzuzahlen, der den Umtausch der Anteile anstrebt.
Wenn sich die Basiswährung der umgetauschten Anteile von der Basiswährung der Anteile des neuen
Fonds unterscheidet, ist der zum Umtausch der Anteile an einem Fonds in die Basiswährung der
Anteile des neuen Fonds genutzte Wechselkurs derjenige, der zum Zeitpunkt des Umtauschs
vorherrscht und der Gesellschaft zur Verfügung steht, und die Aufwendungen dieses Umtauschs
werden von dem Anteilsinhaber getragen.
NETTOINVENTARWERT
Feststellung des Nettoinventarwerts
Die Verwaltungsstelle stellt den Nettoinventarwert pro Anteil in der Basiswährung eines jeden Fonds
an jedem Handelstag gemäß der Satzung fest. Der Nettoinventarwert je Anteil an jedem Fonds wird
durch Teilung der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten durch die Anzahl
der sich dann in Bezug auf diesen Fonds im Umlauf befindenden Anteile berechnet. Der
Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse ist der Nettoinventarwert des Fonds, der dieser Klasse
zurechenbar ist, geteilt durch die Anzahl der sich in dieser Klasse im Umlauf befindenden Anteile.
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem Fonds zurechenbar sind, werden unter sämtlichen
Fonds anteilig verteilt.
Wenn sich ein Fonds aus mehr als einer Anteilsklasse zusammensetzt, wird der Nettoinventarwert
jeder Klasse durch Berechnung des Betrags des Nettoinventarwerts des Fonds festgestellt, der einer
jeden Klasse zurechenbar ist. Der Betrag des Nettoinventarwerts eines Fonds, der einer Klasse
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zurechenbar ist, wird durch Ermittlung des Wertes der sich in der Klasse im Umlauf befindenden
Anteile und durch Zuteilung relevanter Gebühren und Aufwendungen zu dieser Klasse und die
Vornahme angemessener Anpassungen zur Berücksichtigung von gegebenenfalls aus dem Fonds
ausgezahlten Ausschüttungen und entsprechende Aufteilung des Nettoinventarwerts des Fonds
festgestellt. Der Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse wird durch Teilung des Nettoinventarwerts
der Klasse durch die Anzahl der sich in dieser Klasse im Umlauf befindenden Anteile berechnet, auf
die vierte Dezimalstelle gerundet. Beim Handel mit Anteilen soll allerdings der Nettoinventarwert,
der pro Anteil genommen wird, auf die zweite Dezimalstelle auf- oder abgerundet werden. Im Falle,
dass eine abgesicherte Anteilsklasse ausgegeben wird, deren Preis in einer anderen Währung als der
Währung dieses Fonds festgesetzt wird, werden die Kosten und Erträge/Verluste aus
Kurssicherungstransaktionen von dieser Klasse getragen. Der Wert der Vermögenswerte eines Fonds
wird, wie nachstehend dargestellt, in der Basiswährung des Fonds ermittelt. Nicht
währungsabgesicherte Anteilsklassen werden einem Wechselkursrisiko in Bezug auf die
Basiswährung des relevanten Fonds unterliegen.
Jedes Wertpapier, das an einem regulierten Markt gehandelt wird, wird an dem regulierten Markt
bewertet, der normalerweise der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Die Bewertung ergibt sich für
Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere aus dem letzten verfügbaren Handelskurs und für
festverzinsliche Wertpapiere, die auf einem regulierten Markt verkauft werden, aus dem letzten
verfügbaren Mittelkurs an diesem regulierten Markt um 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem
Handelstag.
Im Falle nicht notierter Wertpapiere oder von Vermögenswerten, die an einem regulierten Markt
gehandelt werden, in Bezug auf welche jedoch ein Kurs oder eine Notierung, die eine angemessene
Bewertung darstellen würde, zu dem Zeitpunkt der Bewertung nicht verfügbar ist, wird der Wert
dieses Vermögenswerts mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben von einer sachverständigen Person
geschätzt, die von der Gesellschaft ausgewählt und für diesen Zweck von der Depotbank bestätigt
wird, und jener Wert wird auf der Basis des voraussichtlichen Veräußerungswerts der Investition
festgelegt. Ungeachtet des Vorstehenden kann ein Fonds bei der Bestimmung des Wertes bestimmter
internationaler Wertpapiere von FT Interactive Datas Fair Value Information Services, Bloomberg,
LLP oder einem anderen Pricing-Anbieter bereitgestellte Bewertungen benutzen, die bei dem Fonds
eingesetzt werden und von den Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt wurden.
Bargeld und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert, mit den zu dem relevanten Handelstag
etwaig aufgelaufenen Zinsen, bewertet. Investitionen in einen Organismus für gemeinsame Anlagen,
(falls vorhanden), werden mit dem letzten verfügbaren Nettoinventarwert der Beteiligungen oder
Anteile an dem Organismus für gemeinsame Anlagen bewertet.
Börsengehandelte derivative Instrumente werden zum aktuellen Schlusskurs der maßgeblichen Börse,
des Board of Trade oder einer ähnlichen Körperschaft bewertet, an der der Kontrakt zum Zeitpunkt
der Bewertung gehandelt wurde. Falls zum Zeitpunkt der Bewertung kein Schlusskurs oder keine
Notierung verfügbar ist oder diese nicht den beizulegenden Zeitwert (Fair Value) widerspiegeln, wird
der Wert eines solchen Vermögenswertes mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben von einer von den
Verwaltungsratsmitgliedern ernannten und zu dem Zwecke von der Depotbank genehmigten
sachverständigen Person auf Grundlage einer Analyse der angemessenen Faktoren und Sachverhalte
bestimmt. Die Gegenpartei der nicht an einer Börse gehandelten derivativen Instrumente muss darauf
vorbereitet sein, den Kontrakt zu bewerten und die Transaktion auf Verlangen der Gesellschaft zum
beizulegenden Zeitwert glattzustellen. Die Gesellschaft kann sich entscheiden, die außerbörslichen
Derivate, einschließlich von Optionen, unter Verwendung der Bewertung der Gegenpartei oder einer
alternativen Bewertung, wie z. B. der von der Gesellschaft oder durch einen unabhängigen PricingAnbieter gemäß den Anforderungen von der Zentralbank, zu bewerten und die Bewertung muss
täglich erfolgen. Bewertet die Gesellschaft die außerbörslichen Derivate unter Nutzung einer
alternativen Bewertung, muss die Gesellschaft international bewährte Methoden befolgen und
Bewertungsprinzipien für außerbörsliche Instrumente, die von Institutionen wie IOSCO und AIMA
geschaffen wurden, anwenden. Als alternative Bewertung gilt solche, die von einer sachverständigen
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Person, ernannt von den Verwaltungsratsmitgliedern und zu diesem Zwecke von der Depotbank
bestätigt, bestimmt wird, oder eine Bewertung, die anhand anderer Mittel bestimmt wird,
vorausgesetzt, dass der Wert von der Depotbank bestätigt wird. Die alternative Bewertung wird jeden
Monat mit der Kontrahenten-Bewertung abgeglichen. Gibt es signifikante Unterschiede, werden
diese sofort untersucht und gerechtfertigt. Bewertet die Gesellschaft außerbörsliche Derivate nach der
Kontrahenten-Bewertung muss diese von einer Person, die zu diesem Zwecke von der Depotbank
bestätigt wird und unabhängig vom Kontrahenten ist, genehmigt oder bestätigt werden. Die
unabhängige Bestätigung muss mindestens einmal wöchentlich durchgeführt werden.
Devisenterminkontrakte (forward foreign exchange contracts) werden zu frei verfügbaren
Marktnotierungen um 16.00 Uhr (US-Ostküstenzeit) an einem Handelstag bewertet.
Bei der Feststellung des Wertes der Vermögenswerte werden den Vermögenswerten aufgelaufene
jedoch nicht erhaltene Zinsen oder Dividenden und zur Ausschüttung verfügbare Beträge
hinzugerechnet, bei denen keine Ausschüttung erfolgt ist, wobei alle aufgelaufenen Verbindlichkeiten,
einschließlich beschlossener Dividenden von den Vermögenswerten abgezogen werden.
Gegebenenfalls werden Werte in die Basiswährung eines Fonds zu dem letzten verfügbaren
Wechselkurs umgetauscht.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, ein alternatives Verfahren der Bewertung eines
bestimmten Vermögenswerts anzuwenden, wenn sie in Erwägung ziehen, dass das vorstehend
dargelegte Verfahren keine angemessene Bewertung dieses Vermögenswerts zur Verfügung stellt,
und vorausgesetzt, dass das alternative Bewertungsverfahren von der Depotbank bestätigt wird.
Die Amortised-Cost-Methode der Bewertung kann nur in Verbindung mit Fonds angewendet werden,
die den Anforderungen der Zentralbank für Geldmarktfonds entsprechen, und wo eine Gegenprüfung
der Amortised-Cost-Methode der Bewertung mit der Marktbewertung in Übereinstimmung mit den
Regelungen der Zentralbank durchgeführt wird.
Geldmarktinstrumentarien eines Fonds, der kein Geldmarktfonds ist, (non-money market fund)
können auf amortisierter Basis in Übereinstimmung mit den Regelungen der Zentralbank bewertet
werden.
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil
Außer wenn die Feststellung des Nettoinventarwerts je Anteil unter den nachstehend beschriebenen
Umständen ausgesetzt wurde, ist der Nettoinventarwert je Anteil am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsstelle verfügbar und ist bezüglich jedes Handelstages über das Internet unter
www.calamosglobal.com verfügbar. Der relevante Bereich dieser Webseite ist passwortgeschützt,
und ein Passwort ist auf Antrag bei der Verwaltungsstelle erhältlich. Öffentlich zugängliche
Informationen beinhalten den Nettoinventarwert je Anteil für den vorherigen Handelstag und stehen
lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Aufforderung
zur Zeichnung oder zum Rückkauf von Anteilen zum Nettoinventarwert je Anteil. Der
Nettoinventarwert je Anteil einer entsprechenden Klasse wird der Irischen Wertpapierbörse, sobald er
errechnet ist, unmittelbar mitgeteilt.
Temporäre Aussetzung der Bewertung der Anteile und der Verkäufe und Rückkäufe
Die Gesellschaft kann die Feststellung des Nettoinventarwerts und den Verkauf und Rückkauf der
Anteile an einem Fonds vorübergehend aussetzen, während:
(i)

eines Zeitraums (mit Ausnahme eines gewöhnlichen Feiertags), in dem ein regulierter
Markt geschlossen ist, welcher der regulierte Hauptmarkt eines wesentlichen Teils der
Investitionen des Fonds ist, oder während dem der Handel hierauf beschränkt oder
ausgesetzt ist;
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(ii)

eines Zeitraums, in dem ein Umstand vorliegt, demzufolge die Verfügung oder die
Bewertung von Investitionen durch den Fonds vernünftigerweise nicht möglich ist, ohne
dass dies für die Interessen der Anteilsinhaber ernsthaft schädlich ist, oder Rückkaufpreise
nicht angemessen berechnet werden können;

(iii)

eines Zeitraums, während dessen die normalerweise bei der Feststellung des Preises einer
der Investitionen des Fonds eingesetzten Mittel ausfallen, oder wenn aus einem anderen
Grund die aktuellen Preise von Investitionen des Fonds an einem Markt oder einer
Wertpapierbörse nicht angemessen, sofort oder richtig durch den Fonds festgesetzt werden
können;

(iv)

eines Zeitraums, während dem die Überweisung von Geldern, die zur Vornahme von
Zahlungen benötigt werden, die bei dem Erwerb oder der Realisierung von Investitionen
fällig werden, nach Auffassung der Verwaltungsratsmitglieder nicht zu den normalen
Preisen oder normalen Wechselkursen vorgenommen werden können; oder

(v)

eines Zeitraums, in dem Erlöse aus einem Verkauf oder einem Rückkauf der Anteile nicht
auf das Konto des Fonds eingezahlt oder von dem Konto des Fonds abgehoben werden
können.

Eine solche Aussetzung wird durch die Gesellschaft auf eine Weise veröffentlicht, die sie im Hinblick
auf die hiervon wahrscheinlich betroffenen Personen für sachgemäß erachtet, wenn diese Aussetzung
nach Auffassung der Gesellschaft wahrscheinlich für einen Zeitraum von mehr als vierzehn Tagen
andauert, und eine Aussetzung wird unmittelbar der Zentralbank und der Irischen Wertpapierbörse
mitgeteilt.
GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN
Jeder Fonds wird sämtliche Aufwendungen und den ihm zuzurechnenden Anteil an Aufwendungen
zahlen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Kosten und Erträge/Verluste aus
Kurssicherungstransaktionen werden der Klasse zurechenbar sein. Soweit Aufwendungen einer
bestimmten Klasse eines Fonds zurechenbar sind, trägt diese Klasse diese Aufwendungen. Diese
Aufwendungen können insbesondere die Kosten der (i) Errichtung und Aufrechterhaltung der
Gesellschaft, eines von der Zentralbank genehmigten Fonds und die Eintragung der Gesellschaft, des
Fonds und der Anteile bei einer staatlichen Behörde oder einer Aufsichtsbehörde oder bei einer
Wertpapierbörse oder einem geregelten Markt; (ii) Management-, Verwaltungs-, Treuhand-,
Depotgebühren und die Gebühren von Zahlstellen und/oder regionalen Vertretern, die mit normalen
wirtschaftlichen Sätzen berechnet werden; (iii) Erstellung, des Drucks und der Versendung von
Prospekten, Verkaufsliteratur und Berichten an die Anteilsinhaber, die Zentralbank und öffentliche
Behörden; (iv) Steuern; (v) Provisionen und Maklergebühren; (vi) Prüfungs-, Steuer- und
Rechtsberatungsgebühren; (vii) Versicherungsprämien und (viii) andere Betriebsausgaben umfassen.
Alle Aufwendungen in Bezug auf die Errichtung der Gesellschaft werden über einen Zeitraum von 5
Jahren abgeschrieben.
In der Satzung ist bestimmt, dass die Verwaltungsratsmitglieder eine Gebühr als Entlohnung ihrer
Leistungen zu einem Satz verlangen können, der zum jeweiligen Zeitpunkt von den
Verwaltungsratsmitgliedern festgestellt wird. Die gesamte Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
wird Euro 40.000 p.a. (zuzüglich Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Die Verwaltungsratsmitglieder
haben das Recht, für alle angemessenen Auslagen und Baraufwendungen, die ihnen entstanden sind,
eine Erstattung zu verlangen.
Die Gebühren in Bezug auf jeden Fonds sind wie folgt:
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Managementgebühr
Die Gesellschaft wird an den Fondsmanager monatlich nachträglich eine Managementgebühr zahlen.
Der Betrag der Managementgebühr für jede der verschiedenen Anteilsklassen eines jeden Fonds wird
in der Ergänzung eines jeden Fonds dargelegt und als ein jährlicher Prozentsatz des
Nettoinventarwerts einer jeden Anteilsklasse an dem Fonds ausgedrückt.
Die Managementgebühr für jeden Fonds fällt an jedem Handelstag an. Die Gesellschaft wird nicht
die Baraufwendungen des Fondsmanagers zahlen.
Aus der Managementgebühr wird der
Fondsmanager die an einen Teilfondsmanager fälligen Gebühren zahlen.
Wenn ein Fonds in die Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die direkt
oder durch Übertragung von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen, das mit der
Gesellschaft durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte
Beteiligung von mehr als 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, verwaltet werden,
darf die Gesellschaft oder das andere Unternehmen keine Zeichnungs-, Umtausch- oder
Rücknahmegebühren auf die Investition der Fonds in die Anteile dieser anderen Organismen für
gemeinsame Anlagen berechnen.
Wenn eine Provision (einschließlich einer rückvergüteten Provision) von der Gesellschaft oder von
dem Fondsmanager aufgrund einer Investition in die Anteile eines anderen Investmentfonds erhalten
wird, ist die Provision in das Vermögen des Fonds zu zahlen.
Der Fondsmanager kann, nach seinem Ermessen, direkt aus seinen eigenen Vermögenswerten zu den
zurechenbaren Aufwendungen für die Errichtung und/oder den Betrieb der Gesellschaft oder eines
speziellen Fonds und/oder dem Marketing, Vertrieb und/oder Verkauf der Anteile beitragen und kann
von Zeit zu Zeit, nach alleinigem Ermessen, in Bezug auf einen bestimmten Zahlungszeitraum einige
oder alle Gebühren erlassen. Der Fondsmanager kann ebenfalls von Zeit zu Zeit nach alleinigem
Ermessen einen Teil seiner Fondsverwaltungsgebühr zur Vergütung von bestimmten
Finanzintermediären verwenden und um Rückerstattungen und Rabatte an bestimmte institutionelle
Anleger zu zahlen. Der Fondsmanager kann aus seiner Fondsverwaltungsgebühr ebenfalls Trail- oder
Servicegebühren an bestimmte Vermögensverwalter zahlen.
Vertriebsgebühr
Jeder Fonds wird eine Vertriebsgebühr an die Vertriebsgesellschaft in Höhe von bis zu 1 Prozent p.a.
des durchschnittlichen den Anteilen der Klasse C zurechenbaren Nettoinventarwerts dieses Fonds
zahlen.
Depot- und Verwaltungsgebühren
Die Gesellschaft zahlt der Depotbank und der Verwaltungsstelle monatlich nachträglich eine Gebühr
von zusammen bis zu 0,08 % p.a. des Nettoinventarwerts pro Fonds zusätzlich zu den an die
Transferstelle zahlbaren Transaktionsgebühren, die einer jährlichen Mindestgebühr unterliegen, die
pro Fonds USD 78.000 nicht überschreiten darf.
Diese Mindestgebühr beinhaltet
Verwaltungsdienstleistungen für bis zu drei Anteilsklassen pro Fonds und für jede weitere
Anteilsklasse wird eine zusätzliche Mindestgebühr von USD 5.000 p.a. erhoben. Diese Gebühr fällt
an jedem Handelstag an. Alle Gebühren werden in Rechnung gestellt und werden monatlich fällig.
Die Depotbank und die Verwaltungsstelle werden auch eine Entschädigung für alle angemessenen
und nachgewiesenen Barauslagen durch die Gesellschaft aus den Vermögenswerten eines jeden Fonds
verlangen können, die ihnen zugunsten des Fonds bei der Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der
Gesellschaft entstanden sind und ihnen berechnet werden und können für jede Transaktion
Transaktionskosten in Rechnung stellen.
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Darüber hinaus werden der Depotbank Gebühren und Aufwendungen an Unterverwahrer erstattet, die
zu den üblichen Geschäftstarifen berechnet werden.
MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, die geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft
gemäß der Satzung zu führen. Die Verwaltungsratsmitglieder können alle Befugnisse der
Gesellschaft zur Aufnahme von Geldern und zur hypothekarischen Belastung oder Belastung ihres
Unternehmens oder Eigentums oder einen Teil hiervon ausüben. Die Befugnisse der Gesellschaft
unterliegen den Beschränkungen und Bedingungen, wie sie in den Verordnungen dargelegt und zum
jeweiligen Zeitpunkt von der Zentralbank festgelegt werden. In den Verordnungen ist derzeit
bestimmt, dass die Gesellschaft Darlehen in Höhe von bis zu 10 Prozent ihres Nettoinventarwerts
aufnehmen kann, vorausgesetzt, dass diese Darlehensaufnahme vorübergehend und nicht zum Zwecke
der Vornahme einer Investition geschieht, und die Gesellschaft kann ausländische Währungen im
Wege eines Parallelkredits erwerben. Die Verwaltungsratsmitglieder können bestimmte Aufgaben
vorbehaltlich der Beaufsichtigung und Anweisung durch die Verwaltungsratsmitglieder auf den
Fondsmanager, die Verwaltungsstelle, die Depotbank, die Vertriebsgesellschaften und andere Parteien
delegieren.
Die Verwaltungsratsmitglieder und ihre berufliche Haupttätigkeit werden nachstehend dargelegt.
Keines der Verwaltungsratsmitglieder ist ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (executive
director). Die Anschrift der Verwaltungsratsmitglieder ist der eingetragene Sitz der Gesellschaft.
Verwaltungsratsmitglieder und Sekretär
Nimish Bhatt
Nimish Bhatt ist Senior Vice President, Interim Chief Financial Officer und Director of Operations
des Fondsmanagers mit Verantwortlichkeit für Rechnungslegung, Betriebsabläufe und die
Verwaltung mehrerer Fonds. Bevor er sich im Jahr 2004 dem Fondsmanager anschloss, war er als
Senior Vice President bei der BISYS Group, Inc. (jetzt ein Teil der Citi Group) für alternative
Anlageprodukte, Steuern und Qualitätssicherung verantwortlich. Bis zum Jahr 1996 war Herr Bhatt
Vice President, Steuer- und Fondsverwaltung bei Evergreen Asset Management, Inc und bis zum Jahr
1994 war er ein leitender Steuerberater bei Pricewaterhouse LLP. Herr Bhatt verfügt über einen
Bachelor-Abschluss im Bereich Wirtschaft und einen Bachelor-Abschluss im Bereich
Rechtswissenschaften der Gujarat University, Indien sowie einen Master of Business Administration
von der Ohio State University, USA.
Eimear Cowhey
Eimear Cowhey (Irisch) verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Offshore-Fondsbranche und ist derzeit
als ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und als Beraterin mehrerer irischer Unternehmen und
Investmentfonds tätig. Von 1999 bis 2006 hielt sie verschiedene Führungspositionen innerhalb der
Pioneer Group, einschließlich Leiterin des Bereichs Recht und Compliance und Leiterin der
Produktentwicklung. Von 1992 bis 1999 war sie Global Fund Director und Head Legal Counsel der
INVESCO Asset Management. Sie wurde 1990 als irische Rechtsanwältin (Solicitor) während ihrer
Tätigkeit bei der irischen Rechtsanwaltskanzlei William Fry zugelassen und verfügt über einen
Bachelor-Abschluss im Bereich Zivilrecht des University College Dublin aus dem Jahre 1986. Sie
verfügt über ein C. Dip. A F (Certified Diploma in Accounting und Finance), das sie im Jahre 1989
von der Chartered Association of Certified Accountants erhalten hat. Sie ist ein früheres Ratsmitglied
und ehemalige Vorsitzende der IFIA (die Irish Funds Industry Association (Vereinigung der irischen
Fondsbranche)).
J. Christopher Jackson
J. Christopher Jackson ist Senior Vice President und Chefsyndikus von Calamos Investments, wo er
für Rechtsangelegenheiten, Compliance und Innenrevision bei Calamos Investments und seinen
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verbundenen Unternehmen verantwortlich ist. Er ist seit 1986 in der Finanzdienstleistungsindustrie
engagiert. Von 1986 bis 1996 hatte er sich Van Kampen American Capital, Inc. (heute bekannt unter
dem Namen Van Kampen Investments), in Oakbrook Terrace, Illinois als Vice President und
Associate General Counsel angeschlossen und war dort für die Anlageberatungsgruppe
verantwortlich. 1996 trat Herr Jackson Hansberger Global Investors, Inc. („HGI“), einer globalen
Vermögensverwaltungsfirma, bei und diente dort von 1996 bis 2006 als Senior Vice President,
Chefsyndikus und Assistant Secretary. Herr Jackson schloss sich im Jahr 2006 der Deutsche Asset
Management an, wo er als Director und Head of U.S. Retail Legal für die Deutsche Asset
Management – Rechtsabteilung in New York, New York tätig war. Herr Jackson wechselte im Jahr
2010 zu Calamos Investments. Herr Jackson ist Mitglied der Anwaltskammern in den USBundesstaaten Illinois, Florida und New York sowie Mitglied der American Bar Association (USRechtsanwaltskammer) und der Illinois State Bar Association (früherer Chairman des Corporate Law
Departments Section Council und der International Bar Association). Er ist Mitglied der National
Society of Compliance Professionals. Herr Jackson erhielt seinen Bachelor of Arts von der Illinois
Wesleyan University, seinen Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften von der Northern Illinois
University und seinen Dr. jur. (J.D.) von der University of Tulsa.
Adrian Waters
Herr Waters (Irisch), wohnhaft in Irland, ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants (Institut
der Wirtschaftsprüfer) in Irland. Ihm wurde vom UK Institute of Directors der Chartered DirectorStatus zuerkannt. Er ist Geschäftsinhaber von Fund Governance Solutions, einem unabhängigen
Fondsberatungsunternehmen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Offshore-Fondsbranche. Von
1993 bis 2001 bekleidete er verschiedene Führungspositionen innerhalb der BISYS Group, Inc. (jetzt
Teil der Citi Group), einschließlich Chief Executive Officer von BISYS Fund Services (Ireland)
Limited und schließlich Senior Vice President – Europe für BISYS Investment Services in London.
Von 1989 bis 1993 war er für die Investment Services Group bei Pricewaterhouse Coopers in New
York tätig und zuvor war er bei Oliver Freaney and Company, Chartered Accountants, in Dublin tätig.
Herr Waters hat einen Abschluss als Bachelor of Commerce und ein Post Graduate Diploma in
Corporate Governance, die er 1985 bzw. 2005 vom University College Dublin erhielt. Er ist
unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei mehreren anderen Offshore-Fonds.
Der Gesellschaftsekretär der Gesellschaft ist Dechert Secretarial Limited.
Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind nicht geschäftsführend (non-executive).
Für diesen Prospekt stellt die Anschrift jedes Verwaltungsratsmitglieds den eingetragenen Sitz der
Gesellschaft dar. In der Satzung wird kein Pensionsalter für Verwaltungsratsmitglieder festgelegt und
keine Pensionierung von Verwaltungsratsmitgliedern durch turnusmäßigen Wechsel bestimmt. In der
Satzung ist bestimmt, dass ein Verwaltungsratsmitglied Partei jeder Transaktion oder Vereinbarung
mit der Gesellschaft oder einer Transaktion oder Vereinbarung, an der die Gesellschaft beteiligt ist,
sein kann, vorausgesetzt, dass er/sie gegenüber den Verwaltungsratsmitgliedern die Art und den
Umfang eines wesentlichen Interesses offengelegt hat, das er/sie haben kann.
Ein
Verwaltungsratsmitglied darf nicht in Bezug auf einen Vertrag abstimmen, an dem er/sie ein
wesentliches Interesse hat. Ein Verwaltungsratsmitglied darf jedoch in Bezug auf ein Angebot
abstimmen, das ein anderes Unternehmen betrifft, an dem er/sie direkt oder indirekt ein Interesse hat,
entweder als Führungskraft oder Gesellschafter oder auf andere Weise, vorausgesetzt, dass er nicht
der Inhaber von 5 Prozent oder mehr der sich im Umlauf befindenden Gesellschaftsanteile einer
Klasse dieses Unternehmens ist oder Inhaber der Stimmrechte ist, die Mitgliedern dieses
Unternehmens zur Verfügung stehen. Ein Verwaltungsratsmitglied darf auch in Bezug auf ein
Angebot abstimmen, das ein Angebot von Gesellschaftsanteilen betrifft, an dem er/sie als Beteiligter
an einer Emissions- oder Unter-Emissionsvereinbarung interessiert ist, und darf auch in Bezug auf die
Gewährung einer Sicherheit, einer Garantie oder einer Haftungsfreistellung in Bezug auf Gelder
abstimmen, die von dem Verwaltungsratsmitglied an die Gesellschaft verliehen wurden, oder in
Bezug auf die Gewährung einer Sicherheit, einer Garantie oder einer Haftungsfreistellung an einen
Dritten in Bezug auf eine Fremdkapitalverbindlichkeit der Gesellschaft, für die das
Verwaltungsratsmitglied die Verantwortlichkeit vollständig oder teilweise übernommen hat.
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In der Satzung wird bestimmt, dass die Verwaltungsratsmitglieder alle Befugnisse der Gesellschaft
zur Aufnahme von Geldern, zur hypothekarischen Belastung oder Belastung ihres Unternehmens,
Eigentums oder eines Teils davon ausüben können, und diese Befugnisse auf den Fondsmanager
übertragen können.
Ein Verzeichnis, in welchem die Namen der Kapital- und Personengesellschaften im Einzelnen
aufgeführt sind, bei welchen jedes Verwaltungsratsmitglied zu irgendeinem Zeitpunkt in den
vergangenen fünf Jahren Geschäftsführer oder Partner war, nebst der Angabe, ob das
Verwaltungsratsmitglied nach wie vor Geschäftsführer oder Partner ist oder nicht, steht am
eingetragenen Sitz der Verwaltungsstelle zur Einsicht zur Verfügung.
Kein Verwaltungsratsmitglied:
(i)

unterliegt einer nicht verbüßten Verurteilung wegen strafbarer Handlungen; oder

(ii)

war insolvent oder Gegenstand eines Zwangsvergleichs, oder in Bezug auf einen
Vermögenswert dieses Verwaltungsratsmitglieds wurde kein Insolvenzverwalter ernannt;
oder

(iii)

war ein Verwaltungsratsmitglied eines Unternehmens, bei dem – während er ein
Verwaltungsratsmitglied mit einer Führungsfunktion war oder innerhalb von 12 Monaten,
nachdem er seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied mit Führungsfunktion beendet hat
– ein Insolvenzverwalter ernannt wurde, oder das in die Zwangsliquidation, freiwillige
Gläubigerliquidation, Vermögensverwaltung oder freiwilligen Vergleich mit den
Gläubigern eingetreten ist, oder allgemein einen Vergleich oder Einigungen mit seinen
Gläubigern oder mit einer Gruppe seiner Gläubiger getroffen hat; oder

(iv)

war ein Gesellschafter einer Personengesellschaft, die – während er ein Gesellschafter war
oder innerhalb von zwölf Monaten, nachdem er seine Tätigkeit als Gesellschafter beendet
hat – in die Zwangsliquidation, Vermögensverwaltung oder einen freiwilligen Vergleich
eingetreten ist, oder für die im Hinblick auf einen Vermögenswert der
Personengesellschaft ein Insolvenzverwalter ernannt wurde; oder

wurde seitens gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Behörden (einschließlich anerkannter
Berufsorganisationen) öffentlich kritisiert; oder
wurde durch ein Gericht von der Tätigkeit als ein Verwaltungsratsmitglied oder von der Tätigkeit in
der Geschäftsleitung oder der Vornahme von Angelegenheiten eines Unternehmens
ausgeschlossen.
Der Fondsmanager
Der Fondsmanager ist Calamos Advisors LLC. Calamos Advisors LLC ist eine bei der USamerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) registrierte Kapitalanlageberatungsgesellschaft.
In dem Fondsmanagement-Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem Fondsmanager wird bestimmt,
dass der Fondsmanager für die Investition und Reinvestition der Vermögenswerte eines jeden Fonds
verantwortlich ist. Der Fondsmanagement-Vertrag bleibt solange in Kraft, bis er zu irgendeinem
Zeitpunkt mit einer Frist von mindestens 90 Tagen unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch den
Fondsmanager schriftlich gekündigt wird.
Unabhängig vom Vorstehenden kann jede Partei jederzeit den Fondsmanagement-Vertrag schriftlich
kündigen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt: eine andere Partei in die Liquidation eintritt (mit
Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zum Zwecke der Sanierung oder des Zusammenschlusses zu
Bestimmungen, denen zuvor schriftlich von der erstgenannten Partei zugestimmt wurden), oder nicht
in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten zu zahlen, oder ein Insolvenzgrund nach geltendem Recht
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vorliegt, oder wenn ein Insolvenzverwalter über einen der Vermögenswerte dieser anderen Partei
ernannt wird, oder wenn ein Prüfer, eine Verwaltungsgesellschaft oder eine ähnliche Person für eine
andere Partei ernannt wird, oder wenn ein Ereignis mit gleichwertiger Wirkung eintritt; eine der
anderen Parteien nach geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht mehr ihre Pflichten erfüllen darf;
eine andere Partei eine wesentliche Verletzung des Fondsmanagement-Vertrags begeht, und dieser
Verletzung (wenn abhilfefähig) nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach der Mitteilung abgeholfen
hat, mit der die Abhilfe derselben gefordert wird.
Der Fondsmanager haftet gegenüber der Gesellschaft für Verluste, Verbindlichkeiten, Klagen,
Verfahren, Ansprüche, Kosten und Aufwendungen, die aufgrund seines Betrugs, seiner Arglist, seines
vorsätzlichen Unterlassens, seiner Rücksichtslosigkeit oder Fahrlässigkeit in Bezug auf seine
Verbindlichkeiten und Pflichten aus dem Fondsmanagement-Vertrag erlitten wurden. Die
Gesellschaft wird den Fondsmanager und jeden seiner Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte und
autorisierten Vertreter gegenüber sämtlichen Verlusten von der Haftung freistellen und schadlos
halten, die aus der Verletzung des Fondsmanagement-Vertrags durch die Gesellschaft bei der
Erfüllung ihrer Pflichten entstehen, oder die der Fondsmanager auf andere Weise bei der Erfüllung
seiner Pflichten erleidet oder ihm entstehen können, außer wenn diese Verluste, Ansprüche, Kosten
und Aufwendungen aufgrund Betrugs, Arglist, vorsätzlichen Unterlassens, Rücksichtslosigkeit oder
Fahrlässigkeit des Fondsmanagers, seiner Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder
autorisierten Vertreter entstehen.
Vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschaft und den Anforderungen der
Zentralbank, kann der Fondsmanager auf seine eigenen Kosten einzelne der vorstehend dargelegten
Befugnisse, Ermächtigungen oder Rechte delegieren, soweit dies für die Gesellschaft oder die
Teilfonds nicht weniger vorteilhaft ist als in dem Fondsmanagement-Vertrag dargelegt, wobei dies
voraussetzt, dass der Fondsmanager für die Handlungen und Unterlassungen eines solchen
Delegierten verantwortlich bleibt, als seien diese Handlungen und Unterlassungen seine eigenen.
Die Verwaltungsstelle
Die Gesellschaft hat gemäß dem Verwaltungsvertrag RBC Dexia Investor Services Ireland Limited
zur Verwaltungs- und Registerstelle der Gesellschaft ernannt, die für die tägliche Verwaltung der
Angelegenheiten der Gesellschaft verantwortlich ist.
Zu den Verantwortlichkeiten der
Verwaltungsstelle gehören die Eintragung von Anteilen und Serviceleistungen als Übertragungsstelle,
die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft und die Berechnung des Nettoinventarwerts je
Anteil sowie die Erstellung der Halbjahres- und Jahresabschlussberichte der Gesellschaft.
Bei der Verwaltungsstelle handelt es sich um eine am 31. Januar 1997 in Irland gegründete
Aktiengesellschaft (private limited company). Sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Die Hauptaktivitäten der Verwaltungsstelle sind die
Fondsverwaltung, Buchhaltung, Registrierung, Übertragungsstelle und damit verbundene
Dienstleistungen für Anteilsinhaber von Organismen für gemeinsame Anlagen und Investmentfonds.
Der Verwaltungsvertrag wird in Kraft bleiben, bis er von einer der Parteien mit einer Frist von
neunzig Tagen schriftlich gegenüber der anderen Partei gekündigt wird. Der Verwaltungsvertrag kann
von einer Partei sofort schriftlich gegenüber der anderen Partei gekündigt werden, wenn zu
irgendeinem Zeitpunkt; (a) die gekündigte Partei in die Liquidation oder Insolvenzverwaltung tritt,
oder ein Prüfer nach irischem Recht ernannt wird (mit Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zum
Zwecke der Sanierung oder des Unternehmenszusammenschlusses zu Bestimmungen, die zuvor
schriftlich von der kündigenden Partei zugestimmt wurden) oder nicht in der Lage ist, ihre
Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen; oder (b) die gekündigte Partei eine wesentliche
Verletzung der Bestimmungen des Verwaltungsvertrags begeht, und – wenn dieser Verletzung
abgeholfen werden kann – dieser nicht innerhalb von dreißig Tagen nach der Zustellung der
schriftlichen Mitteilung abgeholfen hat, mit der die Abhilfe gefordert wird.
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Der Verwaltungsvertrag endet automatisch, falls die Genehmigung der Gesellschaft von der Zentralbank
widerrufen wird.
Vorbehaltlich der im Verwaltungsvertrag dargelegten Einschränkungen haftet die Verwaltungsstelle
gegenüber der Gesellschaft für von ihr erlittene Verluste infolge von Betrug, Fahrlässigkeit, Arglist,
Rücksichtslosigkeit, vorsätzlicher Unterlassung oder schuldhafter Nichterfüllung der
Verwaltungsstelle bei der Erbringung ihrer Verpflichtungen und Aufgaben oder deren unsachgemäßer
Durchführung gemäß dem Verwaltungsvertrag oder für die Nichteinhaltung regulatorischer
Anforderungen der Zentralbank, die auf sie Anwendung finden.
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Verwaltungsstelle in ihrem eigenen Namen und im Namen ihrer
zugelassenen leitenden Angestellten, Delegierten, Mitarbeiter und Vertreter gegenüber allen Handlungen,
Verfahren und Ansprüchen (einschließlich Ansprüchen einer Person, die behauptet, wirtschaftlicher
Eigentümer eines Teils der Investitionen oder der Anteile zu sein) und gegenüber allen daraus
entstehenden angemessenen Kosten, Gebühren und Aufwendungen von der Haftung freizustellen und
schadlos zu halten, die gegenüber der Verwaltungsstelle, ihren zugelassenen leitenden Angestellten,
Delegierten, Mitarbeitern oder Vertretern bei der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeiten
und Pflichten hieraus erhoben, erlitten oder eingegangen werden können, sowie gegenüber allen Steuern
auf Gewinne und Kapitalerträge der Gesellschaft, die gegenüber der Verwaltungsstelle oder ihren
zugelassenen leitenden Angestellten, Delegierten, Mitarbeitern oder Vertretern beurteilt wird oder durch
diese zu zahlen sein können, vorausgesetzt, dass diese Haftungsfreistellung nicht erteilt wird, wenn die
Verwaltungsstelle, ihre leitenden Angestellten, Delegierten, Mitarbeiter oder Vertreter der Fahrlässigkeit,
des Betrugs, der Arglist, der Rücksichtslosigkeit oder des vorsätzlichen Unterlassens bei der Erfüllung
oder Nichterfüllung ihrer Pflichten hieraus schuldig sind.
Die Verwaltungsstelle verpflichtet sich, die Gesellschaft gegenüber allen direkten Kosten,
Aufwendungen, Schäden, Ansprüchen, Klagen, Forderungen und Verbindlichkeiten schad- und klaglos
zu halten, denen sie als direkte Folge von Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist, Rücksichtslosigkeit oder
vorsätzlicher Unterlassung der Verwaltungsstelle ausgesetzt ist. Zur größeren Sicherheit erstreckt sich
diese Schadloshaltung nicht auf indirekte, Folge-, Straffolge- oder Sonderkosten, Aufwendungen,
Schäden, Ansprüche, Klagen, Forderungen oder Verbindlichkeiten, die die Gesellschaft u. U. aus oder in
Verbindung mit dem Verwaltungsvertrag auf welche Art auch immer erleidet bzw. sich zuzieht.
Weiterhin stehen der Verwaltungsstelle bei Forderungen aufgrund von Fahrlässigkeit Einreden zur
Verfügung, die der Verwaltungsstelle ansonsten vor Gericht zur Verfügung stehen.
Die Depotbank
Die Gesellschaft hat gemäß Depotbank-Vertrag RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,
Zweigniederlassung Dublin als Depotbank für alle ihre Vermögenswerte ernannt.
Die Depotbank wurde am 30. März 1994 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg
gegründet. Sie ist zu 99,99 % im Besitz von RBC Dexia Investor Services Limited, einem Joint
Venture der Royal Bank of Canada und Dexia S.A. Der Hauptsitz der RBC Dexia Investor Services
Limited ist in 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg. Alle Vermögenswerte der
Gesellschaft werden im Auftrag der Gesellschaft von der Depotbank oder bei von der Depotbank
ernannten Unterdepotbanken gehalten, die für das Einsammeln aller Ertrags- und sonstigen Zahlungen
sowie der Verbuchung gutgeschriebener Zinsen im Hinblick auf die Anlagen verantwortlich sind.
Die Haupttätigkeit der Depotbank besteht darin, als Treuhänder und Depotbank von Organismen für
gemeinsame Anlagen wie etwa der Gesellschaft zu handeln.
Die Depotbank wird verpflichtet sein, die Führung der Gesellschaft in jedem Geschäftsjahr zu
untersuchen und den Anteilsinhabern darüber zu berichten.
Vorbehaltlich der im Depotbank-Vertrag dargelegten Einschränkungen haftet die Depotbank
gegenüber der Gesellschaft und den Anteilsinhabern für Verluste, die ihnen infolge ihrer schuldhaften
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Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen oder deren unsachgemäßer Durchführung entstehen. Die
Gesellschaft wird die Depotbank von sämtlichen Klagen, Verfahren, Ansprüchen, Forderungen,
Verlusten, Verpflichtungen, Schäden, Kosten oder Aufwendungen (einschließlich angemessener
Rechts- und Beratungskosten sowie angemessener Aufwendungen), die gegenüber der Depotbank
aufgrund ihrer sich aus dem Depotbank-Vertrag ergebenden Pflichten geltend gemacht werden,
freistellen. Davon ausgenommen ist die Freistellung von solchen Klagen, Verfahren, Ansprüchen,
Kosten, Forderungen und Aufwendungen, die als Folge der schuldhaften Nichterfüllung ihrer
Verpflichtungen oder deren unsachgemäßer Durchführung entstehen.
Die Depotbank verpflichtet sich, die Gesellschaft gegenüber allen direkten Kosten, Aufwendungen,
Schäden, Ansprüchen, Klagen, Forderungen und Verbindlichkeiten schad- und klaglos zu halten, denen
sie als direkte Folge von Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist, Rücksichtslosigkeit oder vorsätzlicher
Unterlassung der Verwaltungsstelle ausgesetzt ist. Zur größeren Sicherheit erstreckt sich diese
Schadloshaltung nicht auf indirekte, Folge-, Straffolge- oder Sonderkosten, Aufwendungen, Schäden,
Ansprüche, Klagen, Forderungen oder Verbindlichkeiten, die die Gesellschaft u. U. aus oder in
Verbindung mit dem Depotbank-Vertrag auf welche Art und Weise auch immer erleidet bzw. sich
zuzieht. Weiterhin stehen der Depotbank bei Ansprüchen aufgrund von Fahrlässigkeit Einreden zur
Verfügung, die der Depotbank ansonsten vor Gericht zur Verfügung stehen.
Der Depotbank-Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Depotbank bleibt für einen
Anfangszeitraum von sechs Monaten in Kraft und danach, bis eine der Vertragsparteien der anderen
unter Einhaltung einer 90-tägigen Kündigungsfrist und ohne Zahlung einer Vertragsstrafe schriftlich
kündigt. Beide Vertragsparteien können den Depotbank-Vertrag ohne Zahlung einer Vertragsstrafe
kündigen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt: (a) die Depotbank ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit
nicht bezahlen kann oder falls eine der Vertragsparteien in Liquidation oder in Konkurs geht oder ein
Prüfer nach irischem Recht ernannt wird; (b) die andere Vertragspartei einen wesentlichen Verstoß
gegen die Bestimmungen des Depotbank-Vertrags begeht und, falls dieser behebbar ist, diesen
Verstoß nicht innerhalb von dreißig Tagen nach Zustellung der schriftlichen Mitteilung, in der
Abhilfe gefordert wird, zu beheben; oder (c) der Depotbank nicht mehr gestattet ist, als von der
Zentralbank nach irischem Recht genehmigte Depotbank für die Vermögenswerte von Organismen
für gemeinsame Anlagen tätig zu sein.
Die Vertriebsgesellschaften
Die Gesellschaft kann zum jeweiligen Zeitpunkt Vertriebsgesellschaften für Anteile an dem Fonds
ernennen. Die Vertriebsgesellschaften sind für die Förderung des Verkaufs der Anteile gemäß den
Bestimmungen dieses Prospekts verantwortlich. Mit Datum dieses Prospekts wurde Calamos
International LLP als die Vertriebsgesellschaft bezüglich der Fonds ernannt.
Der zwischen der Gesellschaft und der Vertriebsgesellschaft geschlossene Vertriebsvertrag bestimmt,
dass die Vertriebsgesellschaft nicht für einen von der Gesellschaft oder den Anteilsinhabern in
Verbindung mit der Erfüllung der Funktionen und Pflichten der Vertriebsgesellschaft aus dem
Vertriebsvertrag erlittenen Verlust haftet, mit Ausnahme eines Verlusts infolge von Fahrlässigkeit,
vorsätzlichem Unterlassen, Betrug, Arglist oder Rücksichtslosigkeit der Vertriebsgesellschaft oder
ihrer Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder Vertreter bei der Erfüllung ihrer Funktionen
und Pflichten aus dem Vertriebsvertrag. Die Vertriebsgesellschaft haftet unter keinem Aspekt für
einen mittelbaren, besonderen oder Folgeschaden, wie auch immer dieser entsteht. Die Gesellschaft
wird die Vertriebsgesellschaft und ihre Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder Vertreter
gegenüber allen Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und Ansprüchen und Aufwendungen von der
Haftung freistellen, die der Vertriebsgesellschaft, ihren Verwaltungsratsmitgliedern, Führungskräften
oder Vertretern bei der Erfüllung ihrer Funktionen und Pflichten aus dem Vertriebsvertrag entstanden
sind, sowie gegenüber allen Steuern auf Gewinne oder Erträge der Gesellschaft, die für die
Vertriebsgesellschaft oder ihre Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder Vertreter ermittelt
werden oder durch sie zu zahlen sind, soweit gesetzlich zulässig, und vorausgesetzt, dass diese
Haftungsfreistellung
nicht
erteilt
wird,
wenn
die
Vertriebsgesellschaft,
ihre
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Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder Vertreter der Arglist, des Betrugs, der Fahrlässigkeit
oder des vorsätzlichen Unterlassens oder der Rücksichtslosigkeit bei der Erfüllung ihrer Funktionen
oder Pflichten schuldig sind.
Der Vertriebsvertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von neunzig Tagen schriftlich gegenüber
der anderen Partei gekündigt werden. Die Gesellschaft kann den Vertriebsvertrag jederzeit ohne die
Zahlung einer Vertragsstrafe schriftlich gegenüber der Vertriebsgesellschaft kündigen, für den Fall
der Ernennung eines Prüfers oder Insolvenzverwalters für die Vertriebsgesellschaft oder des Eintritts
eines ähnlichen Ereignisses oder im Falle, dass es der Vertriebsgesellschaft nicht länger erlaubt ist,
ihre Funktionen und Pflichten nach geltendem Recht zu erfüllen, oder sie ihre Pflichten aus diesem
Vertrag verletzt.
Die Zahlstellen
Es wird beabsichtigt, dass die Gesellschaft verschiedene Zahlstellen in Verbindung mit der Zulassung
ihrer Anteile in bestimmten Rechtsordnungen ernennen wird.
Der Promoter
Calamos Advisors LLC ist der Promoter der Gesellschaft.
BESTEUERUNG
Das Nachstehende ist eine allgemeine Zusammenfassung der steuerlichen Hauptgesichtspunkte
in Irland, die auf die Gesellschaft und bestimmte Anleger der Gesellschaft anwendbar sind, die
wirtschaftliche Eigentümer von Anteilen an der Gesellschaft sind. Es erhebt nicht den
Anspruch, alle steuerlichen Folgen zu behandeln, die auf die Gesellschaft oder alle Kategorien
von Anlegern anwendbar sind, von denen einige besonderen Regelungen unterliegen können.
Beispielsweise wird nicht die steuerliche Position von Anteilsinhabern behandelt, deren Erwerb
von Anteilen an der Gesellschaft als eine Beteiligung an einem Personal Portfolio Investment
Undertaking (PPIU) angesehen wird. Folglich ist die Anwendbarkeit von den besonderen
Umständen eines jeden Anteilsinhabers abhängig. Dies stellt keine Steuerberatung dar und
Anteilsinhaber und potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, ihre professionellen
Berater hinsichtlich einer möglichen Besteuerung oder sonstigen Folgen des Kaufs, Haltens,
Verkaufs, Umtauschs oder der anderweitigen Verfügung über die Anteile nach dem Recht des
Landes ihrer Gründung, Errichtung, Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder
Aufenthaltsorts und angesichts besonderer eigener Umstände zu Rate zu ziehen.
Die nachstehenden Erklärungen zur Besteuerung werden auf die Beratung gestützt, die von den
Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf das Recht und die Praxis erhalten wurde, die in Irland zum
Zeitpunkt dieses Dokuments in Kraft sind.
Legislative, administrative oder
Rechtsprechungsänderungen können zu einer Veränderung der nachstehend beschriebenen
Steuerfolgen führen, und wie dies bei jeder Investition der Fall ist, kann es keine Garantie darüber
geben, dass die steuerliche Lage oder geplante steuerliche Lage, die zum Zeitpunkt der Vornahme
einer Investition maßgeblich ist, unbegrenzt fortbestehen wird.
Besteuerung der Gesellschaft
Die Verwaltungsratsmitglieder wurden darüber beraten, dass die Gesellschaft nach aktuellem irischen
Recht und irischer Praxis Kapitalanlagegesellschaft im Sinne von Abschnitt 739B des
Steuerkonsolidierungsgesetzes von 1997 (Taxes Consolidation Act 1997, „TCA“) in der geltenden
Fassung ist, solange die Gesellschaft in Irland ansässig ist. Folglich unterliegen Gewinne und Erträge
grundsätzlich nicht der irischen Steuer.
Steuerpflichtiges Ereignis
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Irische Steuern können jedoch bei Eintritt eines „steuerpflichtigen Ereignisses“ in der Gesellschaft
anfallen.
Ein steuerpflichtiges Ereignis umfasst Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber,
Einlösungen, Rückkäufe, Rücknahmen, Stornierungen oder Übertragungen von Anteilen oder die
Verwendung oder Stornierung von Anteilen eines Anteilseigners durch die Gesellschaft, um fällige
Steuern auf durch Übertragung entstandene Gewinne zu begleichen sowie fiktive Verfügungen über
Anteile, wie nachstehend beschrieben, zu irischen Steuerzwecken, die infolge der Inhaberschaft von
Anteilen an der Gesellschaft über einen Zeitraum von mindestens acht Jahren entstehen. Wenn ein
steuerpflichtiges Ereignis eintritt, ist die Gesellschaft verpflichtet, für die irische Steuer auf solches
Ereignis die Verantwortung zu tragen.
Es wird keine irische Steuer in Bezug auf ein steuerpflichtiges Ereignis entstehen, wenn:
(a)

der Anteilsinhaber weder in Irland ansässig noch gewöhnlich ansässig ist („Nichtirischer
Gebietsansässiger“) und er (bzw. ein in seinem Namen handelnder Intermediär) die
erforderliche dementsprechende Erklärung abgegeben hat und dass die Gesellschaft nicht im
Besitz von Informationen ist, die bei vernünftiger Betrachtung darauf hindeuten, dass die in
der Erklärung enthaltenen Informationen nicht, oder nicht mehr, sachlich richtig sind; oder

(b)

der Anteilsinhaber ein nichtirischer Gebietsansässiger ist und dies der Gesellschaft gegenüber
bestätigt hat und die Gesellschaft im Besitz einer schriftlichen Genehmigungsmitteilung der
irischen Steuerbehörden ist, wonach die Erfordernis zur Bereitstellung einer erforderlichen
Erklärung der Nichtansässigkeit in Bezug auf den Anteilsinhaber befolgt und die
Genehmigung nicht zurückgezogen wurde; oder

(c)

der Anteilsinhaber ein steuerbefreiter irischer Gebietsansässiger ist, wie nachstehend definiert,
und er (bzw. ein in seinem Namen handelnder Intermediär) die erforderliche
dementsprechende Erklärung abgegeben hat.

Eine Bezugnahme auf einen „Intermediär“ bezeichnet einen Intermediär im Sinne von Abschnitt
739B(1) des TCA als eine Person, die (a) Geschäfte betreibt, die aus der Entgegennahme von
Zahlungen eines Investmentunternehmens im Namen anderer Personen bestehen oder solche
beinhalten; oder (b) Einheiten an einem Investmentunternehmen im Auftrag anderer Personen halten.
Beim Nichtvorliegen einer unterzeichneten und ausgefüllten Erklärung bzw. einer schriftlichen
Genehmigungsmitteilung der irischen Steuerbehörden, die sich zum relevanten Zeitpunkt im Besitz
der Gesellschaft befindet, besteht eine Vermutung dahingehend, dass der Anteilsinhaber entweder in
der Republik Irland ansässig oder in der Republik Irland gewöhnlich ansässig ist („irischer
Gebietsansässiger“) oder kein steuerbefreiter irischer Gebietsansässiger ist und eine Steuerpflicht
entsteht.
Ein steuerpflichtiges Ereignis umfasst nicht:


Transaktionen (die andernfalls ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf
Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, wie durch Bescheid der
irischen Steuerbehörden bestimmt; oder



eine Übertragung von Anteilen zwischen Ehegatten und eine Übertragung von Anteilen
zwischen Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten bei gerichtlicher Trennung und/oder
Scheidung; oder



einen Umtausch durch einen Anteilsinhaber von Anteilen an der Gesellschaft gegen andere
Anteile an der Gesellschaft, bewirkt durch ein Geschäft mit unabhängigen Dritten, wobei
keine Zahlung an den Anteilsinhaber vorgenommen wird; oder
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einen
Umtausch
von
Anteilen,
der
sich
bei
einem
qualifizierenden
Unternehmenszusammenschluss oder einer Sanierung der Gesellschaft (im Sinne der
Bedeutung von Abschnitt 739H des TCA) mit einem Investmentunternehmen ergibt.

Wenn die Gesellschaft im Fall eines steuerpflichtigen Ereignisses für Steuern haftet, ist die
Gesellschaft berechtigt, von der aus diesem steuerpflichtigen Ereignis entstehenden Zahlung einen
entsprechenden Betrag abzuziehen, und/oder – wo anwendbar – so viele der von dem Anteilsinhaber
gehaltenen Anteile zurückzukaufen und aufzuheben, die erforderlich sind, um die Steuerschuld zu
befriedigen. Der entsprechende Anteilsinhaber entschädigt die Gesellschaft für den Verlust, der der
Gesellschaft aufgrund der Steuerhaftung entsteht, wenn ein steuerpflichtiges Ereignis stattfindet.
Fiktive Verfügungen
Die Gesellschaft kann sich dafür entscheiden, in Bezug auf fiktive Verfügungen unter bestimmten
Umständen nicht der irischen Steuer zu unterliegen. Wenn der Gesamtwert der von Anteilseignern
gehaltenen Anteile an einem Fonds, bei denen es sich um in Irland ansässige Personen und nicht um
steuerbefreite irische Personen handelt, wie nachstehend definiert, 10 Prozent oder mehr des
Nettoinventarwerts des Fonds beträgt, haftet die Gesellschaft für die auf eine fiktive Verfügung
anfallenden Steuern wie nachstehend dargelegt. Wenn der Gesamtwert der Anteile an dem Fonds, die
von diesen Anteilsinhabern gehalten werden, jedoch geringer als 10 Prozent des Nettoinventarwerts
des Fonds ist, kann die Gesellschaft sich dafür entscheiden, nicht für die Steuern auf die fiktive
Verfügung verantwortlich zu sein, und es wird erwartet, dass sie dies tut. In diesem Fall wird die
Gesellschaft die jeweiligen Anteilsinhaber darüber informieren, dass sie diese Entscheidung getroffen
hat, und diese Anteilsinhaber werden verpflichtet sein, für die Steuern selbst zu haften, die gemäß
dem Selbstveranlagungssystem anfallen. Weitere Einzelheiten werden nachstehend unter der
Überschrift „Besteuerung von in Irland ansässigen Anteilsinhabern“ dargelegt.
Irischer Gerichtsdienst (Irish Courts Service)
Wenn Anteile vom irischen Gerichtsdienst gehalten werden, ist es für die Gesellschaft nicht
erforderlich, irische Steuern für ein steuerpflichtiges Ereignis in Bezug auf diese Anteile auszuweisen.
Wenn Geld unter gerichtlicher Kontrolle bzw. Verfügung zum Erwerb von Anteilen an der
Gesellschaft eingesetzt wird, übernimmt vielmehr der Gerichtsdienst in Bezug auf die erworbenen
Anteile die Verantwortung für die Gesellschaft, unter anderem zum Ausweis von Steuern in Bezug
auf steuerpflichtige Ereignisse und Steuererklärungen.
In Irland ansässige befreite Anteilsinhaber
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Steuern anlässlich eines steuerpflichtigen Ereignisses in Bezug
auf die nachstehenden Kategorien von in Irland ansässigen Anteilsinhabern einzubehalten,
vorausgesetzt, dass die Gesellschaft die erforderlichen Erklärungen dieser Personen (oder von in
deren Namen handelnden Intermediären) in ihrem Besitz hat, und dass die Gesellschaft nicht im
Besitz von Informationen ist, die bei vernünftiger Betrachtung darauf hindeuten, dass die in den
Erklärungen enthaltenen Informationen nicht, oder nicht mehr, sachlich richtig sind. Anteilsinhaber,
die unter die nachstehend aufgeführten Kategorien fallen, und die (direkt oder durch einen
Intermediär) die erforderlichen Erklärungen an die Gesellschaft übermittelt haben, werden in diesem
Dokument als „steuerbefreite irische Gebietsansässige“ bezeichnet:
(a)

ein Pensionsplan, der ein befreiter genehmigter Plan im Sinne des Abschnitt 774 des TCA
in der geltenden Fassung ist, oder ein Rentenversicherungsvertrag ist, oder ein
Treuhandplan ist, auf den Abschnitt 784 oder Abschnitt 785 des TCA anwendbar ist;

(b)

ein Unternehmen, das ein Lebensversicherungsgeschäft im Sinne des Abschnitt 706 des
TCA ausübt;

(c)

eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Abschnitt 739B(1) des TCA;
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(d)

einen Sonderanlageplan (special investment scheme) im Sinne des Abschnitt 737 des
TCA;

(e)

eine Wohltätigkeitsorganisation, die eine in Abschnitt 739D(6)(f)(i) des TCA bezeichnete
Person ist;

(f)

eine qualifizierte Managementgesellschaft im Sinne des Abschnitt 739B(1) des TCA;

(g)

eine Investmentgesellschaft (unit trust), auf die Abschnitt 731(5)(a) des TCA anwendbar
ist;

(h)

eine Person, die ein Recht auf Befreiung von Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer
gemäß Abschnitt 784A(2) des TCA hat, wenn die gehaltenen Anteile Vermögenswerte
eines genehmigten Rentenfonds oder eines genehmigten Mindestrentenfonds sind;

(i)

eine Person, die ein Recht auf Befreiung von Einkommensteuer und Kapitalertragssteuer
nach Abschnitt 787I des TCA hat, und die Anteile Vermögenswerte eines PRSA
(persönlichen Rentensparkontos, personal retirement savings account) sind;

(j)

eine Kreditgenossenschaft (credit union) im Sinne
Kreditgenossenschaftsgesetzes (Credit Union Act) von 1997;

(k)

die National Pensions Reserve Fund Commission; oder

des

Abschnitt

2

des

der Staat, vertreten durch die National Pensions Reserve Fund Commission oder eine
Anlagezweckgesellschaft der Commission (im Sinne der Definition von Abschnitt 2 des
National Pensions Reserve Fund Act 2000 (in der Fassung von Abschnitt 2 des Investment
of the National Pensions Reserve Fund and Miscellaneous Provisions Act 2009));
(l)

die National Asset Management Agency;

(m)

ein Unternehmen, das gemäß Abschnitt 110(2) des TCA körperschaftsteuerpflichtig ist
(Verbriefungsgesellschaften)

(n)

unter bestimmten Umständen, ein Unternehmen, das gemäß Fall I des Anhangs D in
Bezug auf Zahlungen steuerpflichtig ist, die von der Gesellschaft an es geleistet wurden;
oder

(o)

jede andere Person, die in Irland ansässig oder gewöhnlich ansässig ist, die zur
Inhaberschaft von Anteilen nach der Steuergesetzgebung oder aufgrund schriftlichen
Handelsbrauchs oder der Konzession der irischen Steuerbehörden berechtigt ist, ohne dass
dies zu einer Steuerpflicht der Gesellschaft führt oder die mit der Gesellschaft
zusammenhängende Steuerbefreiungen gefährdet.

Es gibt keine Bestimmung für eine Rückerstattung von Steuern an Anteilsinhaber, die Befreite in
Irland Ansässige sind, wenn Steuern bei Fehlen der erforderlichen Erklärung einbehalten wurden.
Eine Rückerstattung von Steuern darf nur an Unternehmensanteilsinhaber, die der irischen
Körperschaftsteuer unterliegen, an bestimmte entmündigte Personen und unter anderen begrenzten
Umständen vorgenommen werden.
Besteuerung von nicht in Irland ansässigen Anteilsinhabern
Nicht in Irland ansässige Anteilsinhaber, die (direkt oder durch einen Intermediär) die erforderliche
Erklärung über die Nichtansässigkeit in Irland, soweit erforderlich, abgegeben haben, und die
Gesellschaft ist nicht im Besitz von Informationen, die bei vernünftiger Betrachtung darauf hindeuten,
dass die darin enthaltenen Informationen nicht länger den Tatsachen entsprechen, sind nicht zur
Zahlung von Steuern auf Einkommen und Erträge in Irland verpflichtet, die ihnen aus ihrer Investition
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in die Gesellschaft entstehen, und es werden keine Steuern auf Ausschüttungen der Gesellschaft oder
Zahlungen der Gesellschaft in Bezug auf einen Rückkauf, eine Rücknahme, eine Stornierung oder
eine andere Verfügung über ihre Investition einbehalten. Diese Anteilsinhaber haften grundsätzlich
nicht für Steuern in Irland auf Einkommen oder Erträge, die aus der Inhaberschaft oder Verfügung
über Anteile entstehen, außer wenn die Anteile einer irischen Niederlassung oder Vertretung dieses
Anteilsinhabers zurechenbar sind.
Sofern die Gesellschaft nicht im Besitz einer schriftlichen Genehmigungsmitteilung der irischen
Steuerbehörden ist, die besagt, dass die Erfordernis zur Bereitstellung einer erforderlichen Erklärung
der Nichtansässigkeit in Bezug auf den Anteilsinhaber befolgt und die Genehmigung nicht
zurückgezogen wurde, werden in dem Fall, dass ein nicht gebietsansässiger Anteilsinhaber (oder ein
in seinem Namen handelnder Intermediär) es unterlässt, die erforderliche Erklärung der
Nichtansässigkeit vorzunehmen, bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses Steuern einbehalten,
wie vorstehend beschrieben, und ungeachtet dessen, dass der Anteilsinhaber nicht in Irland ansässig
oder gewöhnlich ansässig ist, sind diese einbehaltenen Steuern grundsätzlich nicht erstattungsfähig.
Wenn ein nichtirisches gebietsansässiges Unternehmen Anteile an der Gesellschaft hält, die einer
irischen Niederlassung oder Vertretung dieses Anteilsinhabers zurechenbar sind, ist es in Bezug auf
Ertrags- und Kapitalausschüttungen, die es von der Gesellschaft erhält, gemäß dem
Selbstveranlagungssystem körperschaftsteuerpflichtig.
Besteuerung von in Irland ansässigen Anteilsinhabern
Einbehaltung von Steuern
Steuern auf Ausschüttungen, die von der Gesellschaft an einen in Irland ansässigen Anteilsinhaber
geleistet werden, der kein steuerbefreiter irischer Gebietsansässiger ist (außer bei einer Veräußerung),
werden von der Gesellschaft zu einem Satz von 28 Prozent, wenn Zahlungen jährlich oder in
häufigeren Intervallen vorgenommen werden, und zu einem Satz von 30 Prozent, wenn Zahlungen
weniger häufig vorgenommen werden, einbehalten und an die irischen Steuerbehörden weitergeleitet.
Steuern werden von der Gesellschaft zu einem Satz von 30 Prozent auch auf Erträge einbehalten und
an die irischen Steuerbehörden weitergeleitet, die bei einer Einlösung, einem Rückkauf, einer
Rücknahme, einer Übertragung oder einer anderen Verfügung über Anteile durch einen solchen
Anteilsinhaber entstehen. Erträge werden als die Differenz zwischen dem Wert der Beteiligung des
Anteilsinhaber an der Gesellschaft zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses und den
ursprünglichen Kosten der Beteiligung errechnet, wie nach den Sonderregeln berechnet.
Fiktive Verfügungen
Steuern werden von der Gesellschaft auch in Bezug auf eine fiktive Verfügung einbehalten und an die
irischen Steuerbehörden weitergeleitet, wenn der Gesamtwert der Anteile an einem Fonds, der von
den in Irland ansässigen Anteilsinhabern gehalten wird, die keine steuerbefreiten irischen
Gebietsansässigen sind, 10 Prozent oder mehr des Nettoinventarwerts des Fonds beträgt. Eine fiktive
Verfügung wird an jedem achten Jahrestag des Erwerbs der Anteile an dem Fonds durch diese
Anteilsinhaber stattfinden. Der fiktive Ertrag wird als die Differenz zwischen dem Wert der von dem
Anteilsinhaber an dem jeweiligen achten Jahrestag gehaltenen Anteile oder - wie nachstehend
beschrieben, wenn die Gesellschaft dies entscheidet - dem Wert der Anteile am 30. Juni oder 31.
Dezember – je nachdem, welcher davon später eintritt - vor dem Datum der fiktiven Verfügung und
der jeweiligen Kosten dieser Anteile berechnet. Der sich daraus ergebende Überschuss ist zu einem
Satz von 30 Prozent steuerpflichtig. Steuern, die auf eine fiktive Verfügung gezahlt werden, sollten
gegenüber einer Steuerverbindlichkeit auf eine tatsächliche Verfügung über diese Anteile anrechenbar
sein.
Wenn die Gesellschaft verpflichtet ist, für Steuern auf fiktive Verfügungen zu haften, wird erwartet,
dass sich die Gesellschaft dafür entscheidet, einen Ertrag, der in Irland ansässigen Anteilsinhabern

40

entsteht, die keine steuerbefreiten irischen Gebietsansässigen sind, durch Bezugnahme auf den
Nettoinventarwert des maßgeblichen Fonds an dem jeweils später eintretenden 30. Juni bzw. 31.
Dezember vor dem Datum der fiktiven Verfügung zu berechnen, anstelle des Wertes der Anteile an
dem jeweiligen achten Jahrestag.
Die Gesellschaft kann sich dafür entscheiden, Steuern nicht zu berücksichtigen, die auf eine fiktive
Verfügung anfallen, wenn der Gesamtwert der Anteile am maßgeblichen Fonds, die von in Irland
ansässigen Anteilsinhabern gehalten werden, die keine steuerbefreiten irischen Gebietsansässigen
sind, weniger als 10 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds beträgt. In diesem Fall sind diese
Anteilsinhaber verpflichtet, für die Steuern verantwortlich zu sein, die ihnen auf die fiktive Verfügung
gemäß dem Selbstveranlagungssystem entstehen. Der fiktive Ertrag wird als die Differenz zwischen
dem Wert der Anteile, die von dem Anteilsinhaber an dem relevanten achten Jahrestag gehalten
werden, und den relevanten Kosten dieser Anteile berechnet. Der sich daraus ergebende Überschuss
wird als steuerpflichtiger Betrag gemäß Fall IV des Anhangs D angesehen und unterliegt einem
Steuersatz von 30 Prozent. Auf eine fiktive Verfügung gezahlte Steuern sollten gegenüber den
Steuern anrechenbar sein, die auf eine tatsächliche Verfügung über diese Anteile zahlbar werden.
Falls sich bei der Rücknahme von Anteilen eine Überzahlung von entsprechenden Steuern infolge von
auf ein vorheriges fiktives steuerliches Ereignis gezahlten Steuern ergeben sollte, ist die Gesellschaft,
nach ihrer Wahl, nicht verpflichtet, die im Namen des betreffenden Anteilseigners anfallende
Rückerstattung zu bearbeiten, vorausgesetzt, dass der Wert der von nicht befreiten irischen
Anteilseignern gehaltenen Anteile 15 Prozent des Gesamtwertes der Anteile an der Gesellschaft nicht
übersteigt. Der Anteilseigner sollte stattdessen die Rückzahlung direkt von den irischen
Steuerbehörden anstreben.
Der Finance Act 2008 sieht ebenfalls die Vornahme eines
unwiderruflichen Wahlrechts durch die Gesellschaft vor, die Anteile am 30. Juni oder 31. Dezember
unmittelbar vor dem Ende des relevanten Zeitraums zu bewerten statt zum eigentlichen Enddatum des
relevanten Zeitraums.
Steuerschuld für irische Gebietsansässige
Unternehmensanteilsinhaber, die in Irland ansässig sind und Ausschüttungen erhalten (in den Fällen,
in denen Zahlungen jährlich oder in häufigeren Intervallen vorgenommen werden), von denen Steuern
abgezogen wurden, werden so behandelt, als hätten sie eine jährliche Zahlung erhalten, die gemäß
Fall IV des Anhangs D steuerpflichtig ist, und von welcher Steuern zu einem Satz von 27 Prozent
abgezogen werden. Vorbehaltlich der nachstehenden Anmerkungen in Bezug auf Steuern auf einen
Währungsertrag unterliegen diese Anteilsinhaber grundsätzlich keiner weiteren irischen Steuer auf
andere in Bezug auf ihre Beteiligung erhaltenen Zahlungen, von denen Steuern einbehalten wurden.
Ein Unternehmensanteilinhaber, der in Irland ansässig ist und der die Anteile in Verbindung mit einer
Geschäftstätigkeit hält, wird hinsichtlich jeglicher Gewinne oder Erträge steuerpflichtig, die als Teil
dieser Geschäftstätigkeit von der Gesellschaft empfangen werden, mit einer Aufrechnung gegenüber
Körperschaftsteuer, die von der Gesellschaft für von diesen Zahlungen einbehaltene Steuern zahlbar
ist.
Vorbehaltlich der nachstehenden Anmerkungen in Bezug auf Steuern auf einen Währungsertrag
unterliegen in Irland ansässige Nicht-Unternehmensanteilsinhaber keiner weiteren irischen Steuer auf
das Einkommen aus den Anteilen oder auf Erträge aus einer Verfügung über die Anteile, wenn die
entsprechenden Steuern von der Gesellschaft von den an sie geleisteten Ausschüttungen abgezogen
wurden.
Wenn von einem Anteilsinhaber bei einer Verfügung über Anteile ein Währungsertrag erzielt wird,
unterliegt der Anteilsinhaber in dem/den Jahr(en) der Steuerveranlagung, in dem/denen über die
Anteile verfügt wird, in Bezug auf diesen Ertrag der Kapitalertragssteuer.
Ein in Irland ansässiger Anteilsinhaber, der kein steuerbefreiter irischer Gebietsansässiger ist und eine
Ausschüttung erhält, von der keine Steuern einbehalten wurden (weil beispielsweise die Anteile in
einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden), ist, je nachdem, dazu verpflichtet, entweder für
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die Einkommensteuer (und die allgemeine Sozialabgabe), wenn die Zahlungen jährlich oder in
häufigeren Intervallen vorgenommen werden oder für die Körperschaftsteuer für diese Zahlungen
aufzukommen. Wenn dieser Anteilsinhaber einen Ertrag bei Einlösung, Rücknahme, Stornierung
oder Übertragung erhält, von dem keine Steuer abgezogen wurde (weil beispielsweise die Anteile in
einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden), ist der Anteilsinhaber hinsichtlich der Höhe
dieses Ertrags gemäß dem Selbstveranlagungssystem und insbesondere Teil 41 des TCA ebenfalls
einkommens- oder körperschaftsteuerpflichtig. Anteilseigner, die natürliche Personen sind, sollten
ebenfalls beachten, dass die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen dazu führen kann, dass sie einer
Besteuerung zu ihrem Grenzsteuersatz (derzeit bis zu 41 Prozent) auf die Erträge und Gewinne sowie
Aufschlägen, Strafzuschlägen und Zinsen unterworfen werden.
Irische Dividenden
Von der Gesellschaft aus Anlagen in irische Aktien erhaltene Dividenden können u. U. der irischen
Quellensteuer auf Dividenden zum Standardsatz der Einkommensteuer (zurzeit 20 Prozent)
unterliegen. Die Gesellschaft kann dem Zahlungspflichtigen jedoch eine Erklärung ausstellen,
wonach es sich bei ihm um ein Investmentunternehmen handelt, das eine wirtschaftliche Berechtigung
auf die Dividenden hat, wodurch die Gesellschaft berechtigt wird, derartige Dividenden ohne Abzug
der irischen Quellensteuer auf Dividenden zu erhalten.
Auslandsdividenden
Dividenden (gegebenenfalls) und Zinsen, die die Gesellschaft in Bezug auf Anlagen (mit Ausnahme
von Wertpapieren irischer Emittenten) empfängt, können, einschließlich von Quellensteuer, in den
Ländern steuerpflichtig sein, in denen die Anlageemittenten ansässig sind. Es ist nicht bekannt, ob
die Gesellschaft von reduzierten Quellensteuersätzen gemäß den Bestimmungen der
Doppelbesteuerungsabkommen profitieren kann, die Irland mit verschiedenen Ländern abgeschlossen
hat.
Falls die Gesellschaft jedoch eine Rückzahlung geleisteter Quellensteuer erhält, wird der
Nettoinventarwert des maßgeblichen Fonds nicht neu festgesetzt, und der Nutzen einer Rückzahlung
wird den dann vorhandenen Anteilsinhabern steuerwirksam zum Zeitpunkt dieser Rückzahlung
zugeteilt.
Stempelsteuer
Auf der Basis, dass die Gesellschaft sich als eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Abschnitt 739 B des TCA qualifiziert, ist grundsätzlich keine Stempelsteuer in Irland auf die
Ausgabe, die Übertragung, den Rückkauf oder die Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft
fällig. Wenn jedoch eine Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen durch eine Sachübertragung oder
Barübertragung (Übertragung in specie) irischer Wertpapiere oder anderer irischer
Vermögensgegenstände erfüllt wird, kann irische Stempelsteuer auf die Übertragung dieser
Wertpapiere oder Vermögensgegenstände anfallen.
Auf die Übermittlung oder Übertragung von Aktien oder börsengängigen Wertpapieren eines nicht in
Irland eingetragenen Unternehmens fällt keine irische Stempelsteuer für die Gesellschaft an,
vorausgesetzt, dass die Übermittlung oder Übertragung sich nicht auf in Irland gelegenes
unbewegliches Vermögen oder ein Recht oder eine Beteiligung an diesem Vermögen oder auf Aktien
oder börsengängige Wertpapiere eines in Irland eingetragenen Unternehmens (mit Ausnahme eines
Unternehmens, das ein Investitionsunternehmen im Sinne des § 739B des TCA ist) bezieht.
Ansässigkeit
Grundsätzlich sind Anleger in die Gesellschaft entweder natürliche Personen, juristische Personen
oder Trusts. Nach irischen Vorschriften können sowohl natürliche Personen als auch Trusts ansässig
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oder gewöhnlich ansässig sein. Das Konzept der gewöhnlichen Ansässigkeit ist nicht auf juristische
Personen anwendbar.
Private Anleger
Prüfung der Ansässigkeit
Eine natürliche Person wird für ein bestimmtes Steuerjahr als in Irland ansässig angesehen, wenn die
natürliche Person: (1) über einen Zeitraum von mindestens 183 Tagen in einem Steuerjahr; oder (2)
über einen Zeitraum von mindestens 280 Tagen in zwei aufeinanderfolgenden Steuerjahren in Irland
anwesend ist, vorausgesetzt, dass die natürliche Person mindestens 0 Tage in jedem Steuerjahr in
Irland ansässig ist. Ab 1. Januar 2009 zählt für Zwecke der Ansässigkeit jeder Tag, an dem die
natürliche Person im Land anwesend ist, bei der Feststellung der Gesamtzahl der Tage, die hier
verbracht wurden.
Wenn eine natürliche Person in einem bestimmten Steuerjahr nicht in Irland ansässig ist, kann die
natürliche Person unter bestimmten Umständen sich dafür entscheiden, als ansässig behandelt zu
werden.
Prüfung des gewöhnlichen Wohnsitzes
Der Begriff „gewöhnlicher Wohnsitz“ im Unterschied zu „Wohnsitz“ bezieht sich auf die normalen
Lebensgewohnheiten einer Person und bezeichnet einen Wohnsitz an einem Ort mit einem gewissen
Maß an Kontinuität.
Wenn eine natürliche Person während der drei vorhergehenden Steuerjahre ansässig war, gilt die
natürliche Person ab dem vierten Jahr als „gewöhnlich ansässig“. Eine natürliche Person bleibt
gewöhnlich ansässig in Irland, bis die natürliche Person drei aufeinanderfolgende Steuerjahre nicht in
Irland ansässig war.
Trust-Investoren
Ein Trust wird grundsätzlich als in Irland ansässig angesehen, wenn alle Treuhänder in Irland ansässig
sind. Treuhändern wird geraten, spezielle Steuerberatung einzuholen, wenn sie Zweifel darüber
haben, ob der Trust in Irland ansässig ist.
Institutionelle Anleger
Ein Unternehmen ist in Irland ansässig, wenn seine Hauptgeschäftsführung und Kontrolle sich in
Irland befindet oder (unter bestimmten Umständen), wenn es in Irland gegründet ist und nicht als an
einem anderen Ort ansässig angesehen wird.
Damit Irland als der Standort der
Hauptgeschäftsführung und Kontrolle der Gesellschaft behandelt wird, bedeutet dies typischerweise,
dass Irland der Standort ist, an dem alle grundlegenden strategischen Entscheidungen des
Unternehmens getroffen werden.
Alle in Irland gegründeten Unternehmen sind zu Steuerzwecken in Irland ansässig, es sei denn:
(i)

das Unternehmen oder ein verbundenes Unternehmen übt eine Geschäftstätigkeit in Irland
aus und (a) wird von Personen kontrolliert, die in einem „betreffenden Gebiet“ ansässig
sind, bei dem es sich entweder um einen EU-Mitgliedsstaat (außer Irland) oder ein Land
handelt, mit dem Irland ein gültiges Doppelbesteuerungsabkommen aufgrund des
Paragraphen 826(1) des TCA unterhält oder das unterzeichnet wurde und in Kraft treten
wird, nachdem alle in Paragraph 826(1) des TCA dargelegten Ratifizierungsverfahren
abgeschlossen wurden, oder (b) die Hauptklasse der Anteile des Unternehmens oder
verbundenen Unternehmens werden an einer anerkannten Börse in einem betreffenden
Gebiet in beträchtlichem Umfang und regelmäßig gehandelt; oder
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(ii)

das Unternehmen wird als Gebietsansässige in einem anderen Land als Irland und gemäß
einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und diesem anderen Land als nicht
in Irland ansässig angesehen.

Ein Unternehmen, das unter einen der vorstehenden Punkte (i) oder (ii) fällt, wird nicht als in Irland
ansässig angesehen, außer wenn sich seine Hauptgeschäftsführung und Kontrolle in Irland befinden.
Es ist zu beachten, dass die Bestimmung der Gebietsansässigkeit einer Gesellschaft zu steuerlichen
Zwecken in bestimmten Fällen komplex sein kann, und potenzielle Anleger werden auf die speziellen
gesetzgeberischen Bestimmungen hingewiesen, die in Abschnitt 23A des Taxes Act enthalten sind.
Veräußerung von Anteilen und irische Kapitalerwerbssteuer
(a)

Personen, die in Irland ansässig oder gewöhnlich ansässig sind
Die Verfügung über Anteile im Wege einer Schenkung oder einer Erbschaft, die durch
einen in Irland ansässigen oder gewöhnlich ansässigen Verfügenden vorgenommen oder
durch einen in Irland ansässigen oder gewöhnlich ansässigen Begünstigten empfangen
werden, kann für den Begünstigten einer solchen Schenkung oder Vererbung in Bezug auf
diese Anteile zu einer Belastung mit irischer Kapitalerwerbssteuer führen.

(b)

Personen, die nicht in Irland ansässig oder gewöhnlich ansässig sind
Auf der Basis, dass sich die Gesellschaft als eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Abschnitt 739B des TCA qualifiziert, unterliegt die Verfügung über Anteile nicht der
irischen Kapitalerwerbssteuer, vorausgesetzt, dass:


die Anteile zum Zeitpunkt der Schenkung oder Erbschaft und am Bewertungstag in
der Schenkung oder Erbschaft enthalten sind;



der Schenker zum Zeitpunkt der Verfügung nicht in Irland ansässig oder
gewöhnlich ansässig ist; und



der Begünstigte zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erbschaft nicht in Irland
ansässig oder gewöhnlich ansässig ist.

Europäische Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen
Irland hat die EG-Richtlinie des Rates 2003/48/EG über die Besteuerung von Zinserträgen in
nationales Recht umgesetzt. Demnach ist die Verwaltungsstelle, eine Zahlstelle oder eine andere
juristische Person, die zu diesem Zwecke als Zahlstelle angesehen werden könnte - wenn sie eine
Zinszahlung (was die Zahlung einer Ausschüttung von Erträgen oder Kapital beinhalten kann) im
Namen eines Fonds an eine natürliche Person oder an bestimmte verbleibende juristische Personen
leistet, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (oder bestimmten verbundenen
und unselbständigen Territorien eines Mitgliedsstaates) ansässig ist - verpflichtet, Einzelheiten der
Zahlung und bestimmte Angaben die Anteilsinhaber betreffend (einschließlich der Namen und
Anschriften der Anteilsinhaber) an die irischen Steuerbehörden zu übermitteln. Österreich,
Luxemburg und bestimmte Nicht-EU-Gebiete können stattdessen für einen Übergangszeitraum ein
Quellensteuersystem einführen, sofern sie sich nicht während dieses Zeitraums anderweitig
entscheiden. Belgien betrieb vorher ein Quellensteuersystem, änderte dieses aber ab 1. Januar 2010 in
ein Informationsbereitstellungssystem. Die irischen Steuerbehörden sind im Gegenzug verpflichtet,
diese Informationen an die zuständigen Behörden des Landes oder des Territoriums zu übermitteln, in
dem die betroffene natürliche Person oder verbleibende juristische Person ansässig ist.
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Für die Zwecke der Richtlinie beinhalten die Zinszahlungen Ertragsausschüttungen, die von
bestimmten Fonds für gemeinsame Anlagen vorgenommen werden (im Fall von in der EU ansässigen
Fonds gilt die Richtlinie derzeit nur für OGAW), sofern der Fonds über 15 Prozent seines Vermögens
direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere angelegt hat, sowie Erträge, die beim Verkauf,
Wiederkauf oder der Rücknahme von Fondsanteilen realisiert werden, sofern der Fonds 25 Prozent
seines Vermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere angelegt hat.
Die Verwaltungsstelle, eine Zahlstelle oder eine andere juristische Person, die zu diesem Zwecke als
eine Zahlstelle angesehen wird, ist berechtigt, von den Anteilsinhabern die Übermittlung von
Informationen in Bezug auf den steuerlichen Status, die Identität oder den Aufenthaltsort zu
verlangen, um die Anforderungen an die Offenlegung in der Richtlinie 2003/48/EG zu erfüllen, und
die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft durch Anteilsinhaber gilt als ihre Autorisierung der
automatischen Offenlegung dieser Informationen durch die Verwaltungsstelle, eine Zahlstelle oder
eine andere zuständige Person gegenüber den zuständigen Steuerbehörden.
Folglich kann die Verwaltungsstelle, eine Zahlstelle oder diejenige andere im Sinne der Richtlinie
über die Besteuerung von Zinserträgen als „Zahlstelle“ anzusehende juristische Person verpflichtet
sein, Einzelheiten über Zahlungen von Zinserträgen an Anleger der Gesellschaft, die natürliche
Personen oder verbleibende juristische Personen sind, gegenüber den irischen Steuerbehörden
offenzulegen, die diese Einzelheiten an den Mitgliedstaat weiterleiten werden, in dem der Anleger
ansässig ist.
Anteilsinhaber und potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, ihre professionellen
Berater in Bezug auf mögliche Besteuerungs- oder andere Folgen zu Rate zu ziehen, die mit
dem Erwerb, der Inhaberschaft, der Veräußerung, dem Umtausch oder einer anderen
Verfügung über die Anteile nach der Rechtsordnung ihres Landes der Gründung, Errichtung,
Staatsangehörigkeit, des Aufenthaltsortes oder der Ansässigkeit verbunden sind.
ALLGEMEINES
Interessenkonflikte
Die Verwaltungsratsmitglieder, der Fondsmanager (und ein verbundenes Unternehmen, durch das er
Transaktionen im Namen der Gesellschaft durchführt), die Depotbank, die Verwaltungsstelle und die
Vertriebsgesellschaften können zum jeweiligen Zeitpunkt als Manager, Treuhänder, Registerstelle,
Verwalter, Anlageberater, Vertriebshändler oder Händler in Bezug auf andere von anderen Parteien
als der Gesellschaft eingerichtete Investmentfonds tätig werden oder auf andere Weise daran beteiligt
sein, welche ähnliche Investmentziele wie jene der Gesellschaft aufweisen. Vorbehaltlich geltenden
Rechts kann ein jeder Dienstleistungsanbieter gemäß den Bestimmungen dieses Prospekts Anteile
erwerben, halten, darüber verfügen oder auf andere Weise damit handeln. Es ist deshalb möglich, dass
irgendeiner von ihnen im Laufe der Geschäftstätigkeit in mögliche Interessenkonflikte gegenüber der
Gesellschaft gerät. Jeder Dienstleistungsanbieter wird zu jeder Zeit in einem solchen Fall seine
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft berücksichtigen und sicherstellen, dass derartige
Konflikte in angemessener Art und Weise gelöst werden. Darüber hinaus kann jeder der
Vorhergehenden als Geschäftsherr oder Vertreter mit der Gesellschaft in Bezug auf die
Vermögenswerte der Gesellschaft handeln, vorausgesetzt, dass diese Geschäftsabschlüsse ausgeführt
werden, als seien sie unter gewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen durchgeführt und zu
Bedingungen wie mit unabhängigen Dritten verhandelt. Transaktionen müssen im Einklang mit den
besten Interessen der Anteilsinhaber stehen.
Geschäfte sind so anzusehen, als seien sie zu gewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen
durchgeführt und wie mit unabhängigen Dritten verhandelt worden, wenn (1) eine zertifizierte
Bewertung einer Transaktion durch eine von der Depotbank als unabhängig und kompetent bestätigte
Person eingeholt wird; oder (2) die Transaktion zu den günstigsten Bedingungen an einer
organisierten Wertpapierbörse nach Maßgabe der Vorschriften dieser Wertpapierbörse ausgeführt
wird; oder - wenn (1) und (2) nicht praktikabel sind - (3) die Transaktion zu Bedingungen ausgeführt
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wird, die zur Zufriedenheit der Depotbank oder – im Falle einer Transaktion, an der die Depotbank
beteiligt ist – der Verwaltungsratsmitglieder gewöhnliche wirtschaftliche Bedingungen sind und wie
mit unabhängigen Dritten verhandelt wird.
Bestimmte Investitionen können für die Gesellschaft und auch für andere durch den Fondsmanager
beratene Kunden passend sein. Anlageentscheidungen für die Gesellschaft und für solche anderen
Kunden werden von dem Fondsmanager nach seinem besten Urteilsvermögen vorgenommen, jedoch
nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung derjenigen Faktoren, die er für wesentlich
hält. Diese Faktoren können Anlageziele, aktuelle Beteiligungen, die Verfügbarkeit von Barmitteln
zur Investition und die Größe der Investitionen allgemein umfassen. Der Fondsmanager wird die
Auswahl seiner jeweiligen Anlagemöglichkeiten vor dem Hintergrund des Anlagebedarfs solcher
Kunden nach sachgerechten Kriterien treffen.
Es ist beabsichtigt, dass Vermittlungsprovisionen (Soft Commissions) hinsichtlich eines Fonds an
Broker gezahlt werden können. Die Broker oder Kontrahenten der Soft-Commission-Vereinbarungen
haben die beste Ausführung für die Gesellschaft vereinbart. Die gemäß den Vereinbarungen zur
Verfügung gestellten Leistungen werden die Bereitstellung von Anlagedienstleistungen gegenüber
dem Fonds fördern. Einzelheiten der Soft-Commission-Vereinbarungen werden in den Jahres- und
Halbjahresabschlüssen der Gesellschaft offengelegt.
Die Gesellschaft kann Aktivitäten im Bereich der Wertpapierleihe vorbehaltlich der Bedingungen und
innerhalb der Grenzen betreiben, die von der Zentralbank festgelegt sind.
In der Satzung ist bestimmt, dass bestimmte Investitionen der Gesellschaft auf der Basis von Preisen
bewertet werden können, die von einer zu diesem Zwecke von der Depotbank als kompetent
bestätigten Person zur Verfügung gestellt werden. Der Fondsmanager oder eine mit dem
Fondsmanager in Verbindung stehende Partei kann die von der Depotbank zu einem solchen Zweck
bestätigte kompetente Person sein. Die Gebühr des Fondsmanagers wird durch Bezugnahme auf den
Nettoinventarwert eines jeden Fonds berechnet. Je höher der Nettoinventarwert eines jeden Fonds,
umso höher ist die an den Fondsmanager fällige Gebühr. Folglich kann ein Konflikt auftreten, wenn
der Fondsmanager zum Zwecke der Preisfestsetzung eines bestimmten Vermögenswerts eines Fonds
als kompetente Person bestätigt wird.
Das Anteilskapital
Das Anteilskapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Nettoinventarwert. Das anfängliche
Kapital der Gesellschaft betrug EUR 2, vertreten durch 2 nennwertlose Zeichneranteile. Für den
Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gründung werden die Verwaltungsratsmitglieder
ermächtigt, bis zu fünfhundert Milliarden nennwertlose Anteile an der Gesellschaft zum
Nettoinventarwert je Anteil und zu denjenigen Bedingungen auszugeben, die sie als angemessen
erachten.
Die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen werden in den Büchern der Gesellschaft für den relevanten
Fonds angesetzt und werden für den Erwerb von Vermögenswerten im Namen des relevanten Fonds
genutzt, in die der Fonds investieren kann. Die Aufzeichnungen und Konten eines jeden Fonds
werden gesondert geführt. Die Verwaltungsratsmitglieder behalten sich das Recht vor, eine
Anteilsklasse zum jeweiligen Zeitpunkt neu zu bezeichnen, vorausgesetzt, dass die Anteilsinhaber
dieser Klasse zuerst von der Gesellschaft über die Neubezeichnung benachrichtigt werden, und ihnen
die Gelegenheit des Rückkaufs ihrer Anteile durch die Gesellschaft gewährt wird, mit der Ausnahme,
dass dieses Erfordernis nicht anwendbar ist, wenn die Verwaltungsratsmitglieder die sich im Umlauf
befindenden Anteile neu bezeichnen, um die Schaffung einer weiteren Anteilsklasse zu ermöglichen.
Jeder Anteil berechtigt die Anteilsinhaber, gleichmäßig auf anteiliger Basis an Dividenden und
Nettovermögenswerten der Gesellschaft teilzuhaben, außer für den Fall von Dividenden, die
beschlossen wurden, bevor er/sie ein Anteilsinhaber wurde. Die Berechtigung der Zeichneranteile ist
auf den gezeichneten Betrag und jeglichen diesem angewachsenen Gewinne begrenzt.
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Jeder Anteil berechtigt den Inhaber an Versammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und
abzustimmen. Keine Anteilsklasse verleiht ihrem Inhaber Vorzugs- oder Vorkaufsrechte oder Rechte
sich an den Gewinnen und Dividenden einer anderen Anteilsklasse zu beteiligen oder Stimmrechte in
Bezug auf Angelegenheiten, die allein eine andere Anteilsklasse betreffen.
Beschlüsse zur Änderung der klassenbezogenen Rechte der Anteile erfordern die Genehmigung durch
eine Dreiviertelmehrheit der bei einer ordnungsgemäß nach Maßgabe der Satzung einberufenen
Hauptversammlung vertretenen oder anwesenden und abstimmenden Inhaber der Anteile.
Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt die Verwaltungsratsmitglieder zur Ausgabe von
Anteilsbruchteilen an der Gesellschaft. Anteilsbruchteile können auf das nächste Tausendstel eines
Anteils ausgegeben werden und beinhalten keine Stimmrechte bei Hauptversammlungen der
Gesellschaft, und der Nettoinventarwert eines Anteilsbruchteils ist der im Verhältnis zum Bruchteil
angepasste Nettoinventarwert je Anteil.
Alle mit Ausnahme von sieben Zeichneranteilen wurden von der Gesellschaft zurückgekauft. Die
Zeichneranteile berechtigen die Anteilsinhaber, die diese halten, an allen Versammlungen der
Gesellschaft teilzunehmen und abzustimmen.
Die Gesellschaft ist ein Umbrellafonds mit gesonderter Haftung zwischen den Fonds, und jeder Fonds
kann eine oder mehrere Anteilsklassen an der Gesellschaft umfassen. Die Verwaltungsratsmitglieder
können zum jeweiligen Zeitpunkt bei vorheriger Genehmigung der Zentralbank weitere Fonds durch
die Ausgabe einer oder mehrerer gesonderter Anteilsklassen zu denjenigen Bedingungen errichten,
die die Verwaltungsratsmitglieder beschließen können. Die Verwaltungsratsmitglieder können von
Zeit zu Zeit nach Maßgabe der Anforderungen der Zentralbank eine oder mehrere Anteilsklassen
innerhalb eines jeden Fonds zu denjenigen Bedingungen errichten, die die Verwaltungsratsmitglieder
beschließen können.
Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Fonds werden auf die nachstehende Art und
Weise zugeteilt:
(a)

die Erlöse aus der Ausgabe von einen Fonds vertretenden Anteilen werden in den Büchern
der Gesellschaft für den Fonds angesetzt, und die ihm zurechenbaren Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten sowie Einkommen und Aufwendungen werden für diesen Fonds
vorbehaltlich der Bestimmungen der Gründungsurkunde und der Satzung angesetzt;

(b)

wenn ein Vermögenswert aus einem anderen Vermögenswert abgeleitet wird, wird dieser
abgeleitete Vermögenswert in den Büchern der Gesellschaft für denselben Fonds
angesetzt, wie der Vermögenswert, aus dem er abgeleitet wurde, und bei jeder Bewertung
eines Vermögenswerts wird die Steigerung oder Minderung des Wertes bei dem relevanten
Fonds angesetzt;

(c)

wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die sich auf einen Vermögenswert
eines bestimmten Fonds oder auf eine in Verbindung mit einem Vermögenswert eines
bestimmten Fonds vorgenommene Handlung bezieht, wird diese Verbindlichkeit
gegebenenfalls dem relevanten Fonds zugeteilt; und

(d)

wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht als einem
bestimmten Fonds zuordenbar angesehen werden kann, wird dieser Vermögenswert oder
diese Verbindlichkeit vorbehaltlich der Bestätigung durch die Depotbank allen Fonds im
Verhältnis zu dem Nettoinventarwert eines jeden Fonds zugeteilt.

Eine im Namen eines Fonds eingegangene oder einem Fonds zurechenbare Verbindlichkeit wird
allein aus den Vermögenswerten dieses Fonds beglichen, und weder die Gesellschaft noch ein
Verwaltungsratsmitglied, ein Insolvenzverwalter, ein Prüfer, ein Liquidator, ein vorläufiger
Liquidator oder eine andere Person werden die Vermögenswerte eines solchen Fonds zur
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Befriedigung einer Verbindlichkeit einsetzen – oder verpflichtet sein, dies zu tun – die im Namen
eines anderen Fonds eingegangen wurde oder einem anderen Fonds zurechenbar ist.
In jeden Vertrag, jede Vereinbarung, jede Übereinkunft oder jede Transaktion, die von der
Gesellschaft abgeschlossen werden, werden die nachstehenden Bestimmungen einbezogen:
(i)

die Partei oder die Parteien, die mit der Gesellschaft einen Vertrag schließen, streben nicht
danach, in einem Verfahren oder auf anderem Wege irgendeiner Art oder an irgendeinem
Ort Rückgriff auf Vermögenswerte eines Fonds zu nehmen, um die gesamte oder einen
Teil einer Verbindlichkeit zu begleichen, die nicht im Namen dieses Fonds entstanden ist;

(ii)

wenn eine Partei, die mit der Gesellschaft einen Vertrag schließt, auf irgendeinem Wege
und an irgendeinem Ort mit dem Rückgriff auf Vermögenswerte eines Fonds zur
Begleichung der gesamten oder eines Teils einer Verbindlichkeit erfolgreich ist, die nicht
im Namen dieses Fonds eingegangen wurde, haftet diese Partei gegenüber der Gesellschaft
auf die Zahlung eines Betrags, der dem Wert des dadurch erhaltenen Vorteils entspricht;
und

(iii)

wenn eine Partei, die mit der Gesellschaft einen Vertrag schließt, mit der Beschlagnahme
oder Pfändung auf irgendeinem Wege oder einer anderweitigen Zwangsvollstreckung
gegenüber den Vermögenswerten eines Fonds in Bezug auf eine Verbindlichkeit
erfolgreich ist, die nicht im Namen dieses Fonds eingegangen wurde, wird diese Partei
diejenigen Vermögenswerte oder die direkten oder indirekten Erlöse des Verkaufs dieser
Vermögenswerte treuhänderisch für die Gesellschaft verwahren und diese
Vermögenswerte oder Erlöse als Treuhandvermögen gesondert und erkennbar
aufbewahren.

Alle von der Gesellschaft eintreibbaren Beträge werden zugunsten einer gleichzeitig bestehenden
Verbindlichkeit gemäß den vorstehend unter (i) bis (iii) implizierten Bedingungen gutgeschrieben.
Ein von der Gesellschaft wiedererlangter Vermögenswert oder Betrag wird nach Abzug oder Zahlung
von Erstattungskosten zur Entschädigung des Fonds eingesetzt.
Im Falle, dass Vermögenswerte, die einem Fonds zurechenbar sind, zur Erfüllung einer
Verbindlichkeit verwendet werden, die diesem Fonds nicht zurechenbar ist, und insoweit, als diese
Vermögenswerte oder die diese betreffende Entschädigung nicht auf andere Weise dem betroffenen
Fonds ersetzt werden kann, werden die Verwaltungsratsmitglieder mit Zustimmung der Depotbank
den Wert der Vermögenswerte, die für den betroffenen Fonds verloren sind, bestätigen oder die
Bestätigung veranlassen, und aus den Vermögenswerten des Fonds oder der Fonds, welchen die
Verbindlichkeit zurechenbar war, im Vorrang vor allen anderen Ansprüchen gegen diesen Fonds oder
gegen diese Fonds, Vermögenswerte oder Beträge übertragen oder zahlen, die für die Ersetzung des
Werts der von dem betroffenen Fonds verlorenen Vermögenswerte oder Beträge ausreichend ist.
Ein Fonds ist keine von der Gesellschaft getrennte juristische Person, aber die Gesellschaft kann in
Bezug auf einen bestimmten Fonds klagen und verklagt werden, und kann gegebenenfalls dieselben
Aufrechnungsrechte zwischen ihren Fonds ausüben, die gesetzlich in Bezug auf Unternehmen
anwendbar sind, und das Vermögen eines Fonds unterliegt den Anordnungen des Gerichts, als sei der
Fonds eine gesonderte juristische Person.
In Bezug auf jeden Fonds werden gesonderte Aufzeichnungen geführt.
Versammlungen
Alle Hauptversammlungen der Gesellschaft werden in Irland abgehalten. Die Gesellschaft hält jedes
Jahr eine Hauptversammlung als ihre Jahreshauptversammlung ab. Das Quorum für eine
Hauptversammlung, die einberufen wurde, um eine Änderung der klassenbezogenen Rechte der
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Anteile in Erwägung zu ziehen, ist diejenige Anzahl der Anteilsinhaber – zwei oder mehr Personen –
deren Beteiligung ein Drittel der Anteile umfasst. Das Quorum für andere Versammlungen als eine
Versammlung, um Änderungen klassenbezogener Rechte in Erwägung zu ziehen, sind zwei
persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigten anwesende Personen. Die Mitteilung in Bezug
auf eine Hauptversammlung ist mit einer Frist von einundzwanzig Tagen vorzunehmen (den Tag der
Versendung und den Tag der Versammlung ausgenommen). In der Mitteilung sind der Ort und der
Zeitpunkt der Versammlung sowie das bei der Versammlung abzuwickelnde Geschäft anzugeben. Ein
Stimmrechtsbevollmächtigter kann im Namen eines Anteilsinhabers teilnehmen. Ein ordentlicher
Beschluss ist ein Beschluss, der mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen verabschiedet
wird, und ein Sonderbeschluss ist ein Beschluss, der mit einer Mehrheit von 75 Prozent oder mehr der
abgegebenen Stimmen verabschiedet wird. In der Satzung ist bestimmt, dass Angelegenheiten durch
eine Versammlung der Anteilsinhaber durch Handzeichen entschieden werden können, sofern nicht
fünf Anteilsinhaber oder Anteilsinhaber, die 10 Prozent oder mehr der Anteile halten, eine Wahl
fordern, oder sofern nicht der Vorsitzende der Versammlung eine Wahl fordert. Bei Handzeichen ist
ein Anteilsinhaber zur Abgabe einer Stimme berechtigt. Jeder Anteil (einschließlich der
Zeichneranteile) verleiht dem Inhaber eine Stimme hinsichtlich jeglicher, die Gesellschaft
betreffender Angelegenheiten, die an die Anteilsinhaber zur Abstimmung durch Wahl vorgelegt
werden.
Berichte
Die Verwaltungsratsmitglieder sorgen dafür, dass jedes Jahr innerhalb von vier Monaten ab
Jahresende ein Geschäftsbericht und ein testierter Jahresabschluss für die Gesellschaft angefertigt
wird. Darüber hinaus sorgt die Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten ab dem Ende des relevanten
Zeitraums für die Erstellung eines Halbjahresberichts, einschließlich eines nicht testierten
Halbjahresabschlusses.
Jahresabschlüsse sind in jedem Jahr zum 30. Juni zu erstellen und die nicht testierten
Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft sind in jedem Jahr zum 31. Dezember zu erstellen.
Testierte Jahresabschlüsse, die Bilanzabschlüsse umfassen, werden innerhalb von vier Monaten ab
Jahresende kostenfrei an die eingetragene Anschrift eines jeden Anteilsinhabers versendet. Sowohl
der testierte Geschäftsbericht als auch die nicht testierten Halbjahresberichte werden auf Anforderung
kostenfrei an die Anteilsinhaber übermittelt und stehen am eingetragenen Sitz der Verwaltungsstelle
und der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung und werden an die Irische Wertpapierbörse
weitergeleitet. Die testierten Jahresabschlüsse werden potenziellen Anlegern zur Verfügung stehen
und werden potenziellen Anlegern auf Anfrage zugeschickt.
Zwangsrückkauf von Anteilen und Verfall der Dividende
Wenn ein Rückkauf dazu führt, dass die Beteiligung eines Anteilsinhabers an der Gesellschaft unter
die Mindestbeteiligung fällt, kann die Gesellschaft die gesamte Beteiligung des Anteilsinhabers
zurückkaufen. Bevor sie dies tut, benachrichtigt die Gesellschaft den Anteilsinhaber schriftlich und
gewährt dem Anteilsinhaber 30 Tage zum Kauf weiterer Anteile, um das Mindesterfordernis zu
erfüllen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diesen zwingenden Rückkaufbetrag zukünftig zu
verändern.
Anteilsinhaber sind verpflichtet, die Gesellschaft unmittelbar zu informieren, sollten sie in Irland
gebietsansässig oder US-Personen werden.
Anteilsinhaber, die US-Personen werden, sind
verpflichtet, am nächsten anschließenden Handelstag zugunsten von Nicht-US-Personen über ihre
Anteile zu verfügen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, jegliche Anteile zurückzukaufen, die
direkt oder indirekt zum Eigentum einer US-Person werden, oder wenn die Inhaberschaft von
Anteilen durch eine Person für die Interessen der Gesellschaft rechtswidrig oder nachteilig ist.
Die Gesellschaft kann Anteile zurückkaufen, wenn während eines Zeitraums von sechs Jahren kein
Scheck in Bezug auf Dividenden der Anteile eingelöst wurde, und von der Gesellschaft verlangen, die
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Rückkaufgelder, die eine permanente Verbindlichkeit der Gesellschaft darstellen, auf einem
gesonderten verzinslichen Konto aufzubewahren.
Beendigung
Sämtliche Anteile eines Fonds oder der Gesellschaft können von der Gesellschaft unter den
nachstehenden Umständen zurückgekauft werden:
(i)

wenn 75 Prozent der Inhaber (gemessen am Wert) der Anteile, die bei einer
Hauptversammlung der Gesellschaft abstimmen, die mit einer Frist von nicht länger als 6
und nicht weniger als 4 Wochen einberufen wurde, den Rückkauf der Anteile genehmigen;

(ii)

wenn dies von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt wird, vorausgesetzt, dass dies
den Inhabern der Anteile an dem Fonds mit einer Frist von mindestens 21 Tagen mitgeteilt
wurde; oder

(iii)

wenn innerhalb des Zeitraums von drei Monaten, der an dem Datum beginnt, an dem die
Depotbank oder ihr Ersatz, die Gesellschaft über ihren Wunsch des Rücktritts als
Depotbank benachrichtigt hat, oder sie nicht länger von der Zentralbank genehmigt ist,
keine Ersatz-Depotbank ernannt wurde.

Wenn ein Rückkauf von Anteilen dazu führen würde, dass die Anzahl der Anteilsinhaber unter sieben
oder eine solche andere gesetzlich bestimmte Zahl fällt, oder wenn ein Rückkauf von Anteilen dazu
führen würde, dass das ausgegebene Anteilskapital der Gesellschaft unter denjenigen Mindestbetrag
fällt, den die Gesellschaft nach geltendem Recht verpflichtet ist aufrechtzuerhalten, kann die
Gesellschaft den Rückkauf der Mindestanzahl der Anteile aussetzen, die ausreichend ist, um die
Einhaltung geltenden Rechts sicherzustellen. Der Rückkauf dieser Anteile wird ausgesetzt, bis die
Gesellschaft abgewickelt wird, oder bis die Gesellschaft für die Ausgabe ausreichender Anteile sorgt,
um die Bewirkung des Rückkaufs sicherzustellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anteile des
aufgeschobenen Rückkaufs in einer solchen Weise auszuwählen, die sie als gerecht und angemessen
erachtet und die von der Depotbank bestätigt wird.
Bei einer Liquidation der Gesellschaft werden die zur Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte
(nach der Befriedigung von Gläubigeransprüchen) in der nachstehenden Rangfolge eingesetzt:
(i)

erstens, zur Zahlung eines Betrags an die Anteilsinhaber einer jeden Anteilsklasse eines
jeden Fonds in der Basiswährung, in der diese Klasse aufgelegt ist, oder in einer anderen
von dem Liquidator ausgewählten Währung, der dem Nettoinventarwert der Anteile dieser
Klasse weitestgehend entspricht (zu einem von dem Liquidator angemessen festgestellten
Wechselkurs), die von diesen Inhabern jeweils am Datum des Beginns der Liquidation
gehalten werden, vorausgesetzt, dass in dem relevanten Fonds ausreichende
Vermögenswerte verfügbar sind, um die Vornahme dieser Zahlung zu ermöglichen. Für
den Fall, dass es im Hinblick auf eine Anteilsklasse keine ausreichenden Vermögenswerte
in dem relevanten Fonds gibt, um die Vornahme dieser Zahlung zu ermöglichen, wird auf
die Vermögenswerte der Gesellschaft zurückgegriffen, die nicht in einem der Fonds
einbezogen sind;

(ii)

zweitens, zur Zahlung von Beträgen an die Inhaber der Zeichneranteile bis zur Höhe des
darauf eingezahlten Betrags (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) aus den Vermögenswerten
der Gesellschaft, die nicht in einen Fonds einbezogen sind, die nach einem Rückgriff auf
sie gemäß dem vorstehenden Absatz (i) verbleiben. Im Falle, dass – wie vorgenannt –
keine ausreichenden Vermögenswerte verfügbar sind, um die Vornahme dieser Zahlung
vollständig vorzunehmen, wird kein Rückgriff auf die in einem der Fonds einbezogenen
Vermögenswerte genommen;
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(iii)

drittens, zur Zahlung eines dann in dem relevanten Fonds verbleibenden Saldos an die
Anteilsinhaber, wobei diese Zahlung im Verhältnis zu der Anzahl der gehaltenen Anteile
vorgenommen wird; und

(iv)

viertens zur Zahlung eines dann verbleibenden Anteils an die Anteilsinhaber, der nicht in
einen der Fonds einbezogen ist, wobei diese Zahlung im Verhältnis zum Wert eines jeden
Fonds, und innerhalb eines jeden Fonds im Verhältnis zu dem Wert einer jeden Klasse und
im Verhältnis zu dem Nettoinventarwert je Anteil vorgenommen wird.

Verschiedenes
1.

Die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung nicht in Gerichts- oder Schiedsverfahren in
Anspruch einbezogen, und den Verwaltungsratsmitgliedern ist nicht bekannt, dass gegen
die Gesellschaft ein Gerichts- oder Schiedsverfahrens anhängig ist oder droht.

2.

Es bestehen weder Dienstleistungsverträge zwischen der Gesellschaft und einem ihrer
Verwaltungsratsmitglieder, noch sind irgendwelche derartigen Verträge geplant.

3.

Nimish Bhatt und J. Christopher Jackson sind derzeit beim Fondsmanager und/oder bei
dessen verbundenen Unternehmen angestellt. Keines der Verwaltungsratsmitglieder noch
eine verbundene Person ist an einem Vertrag oder einer Übereinkunft beteiligt, die am
Datum dieses Prospekts besteht, die hinsichtlich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
bedeutsam ist.

4.

Zum Datum dieses Prospekts verfügen weder die Verwaltungsratsmitglieder noch ihre
Ehegatten noch ihre minderjährigen Kinder noch irgendwelche mit ihnen in Verbindung
stehenden Personen über eine direkte oder indirekte Beteiligung am Anteilskapital der
Gesellschaft oder über Optionen in Bezug auf dieses Kapital.

5.

Zum Datum dieses Dokuments verfügt die Gesellschaft über kein offenes oder
geschaffenes, aber nicht ausgegebenes Darlehenskapital (einschließlich befristeter
Darlehen) und keine offenen hypothekarischen Belastungen oder andere
Darlehensverbindlichkeiten
oder
Verbindlichkeiten
in
der
Art
von
Darlehensverbindlichkeiten, einschließlich Bank-Kontokorrente und Verbindlichkeiten aus
Akzepten oder Akzeptkrediten, Finanzierungsleasingverträgen, Mietkaufverpflichtungen,
Garantien oder Eventualverbindlichkeiten in Bezug auf irgendeinen der Fonds.

6.

Es besteht für kein Anteils- oder Darlehenskapital der Gesellschaft ein Optionsrecht, oder
es besteht keine Vereinbarung über eine bedingte oder unbedingte Einräumung eines
Optionsrechts.

7.

Außer wie in diesem Prospekt unter dem Abschnitt mit dem Titel „Gebühren und
Aufwendungen“ aufgezeigt, wurden von der Gesellschaft keine Provisionen, Rabatte,
Maklergebühren, oder andere besondere Bedingungen in Bezug auf die von der
Gesellschaft ausgegebenen oder auszugebenden Anteile; auf eine Ausgabe oder einen
Verkauf der Anteile gewährt. Der Fondsmanager kann aus seinen eigenen Geldern oder
aus den Verkaufsgebühren Prämien auf Anträge zahlen, die er durch Broker und andere
professionelle Vertreter erhalten hat, oder Rabatte gewähren.

Wesentliche Verträge
Die nachstehenden Verträge, deren Einzelheiten in dem Abschnitt mit dem Titel „Management und
Verwaltung“ dargelegt werden, wurden abgeschlossen und sind wesentlich oder können wesentlich
sein:


Der Fondsmanagement-Vertrag mit Datum vom 26. November 2007 zwischen der
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Gesellschaft und dem Fondsmanager, nach dem letzterer als Fondsmanager der
Gesellschaft tätig ist.


Der Depotbank-Vertrag vom 30. Juni 2011 zwischen der Gesellschaft und der Depotbank,
nach dem letztere als Depotbank in Bezug auf die Gesellschaft tätig ist.



Der Verwaltungsvertrag vom 30. Juni 2011 zwischen der Gesellschaft und der
Verwaltungsstelle, nach dem letztere als Verwaltungsstelle, Register- und
Übertragungsstelle der Gesellschaft tätig ist.



Der Vertriebsvertrag mit Datum vom 5. Oktober 2010 zwischen der Gesellschaft und der
Vertriebsgesellschaft, nach dem letztere als Vertriebsgesellschaft in Bezug auf die
Gesellschaft tätig ist.

Die nachstehenden Dokumente stehen an Werktagen (ausgenommen Samstage und öffentliche
Feiertage) während normaler Geschäftszeiten kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur
Einsicht zur Verfügung:
(a)

die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft;

(b)

die vorstehend bezeichneten wesentlichen Verträge;

(c)

ein Exemplar der Verordnungen und der OGAW-Mitteilungen; und

(d)

ein Verzeichnis der Verwaltungsratsmitgliederposten und Partnerschaften jedes der
Verwaltungsratsmitglieder während den vorhergehenden fünf Jahre, in dem angegeben ist,
ob diese Verwaltungsratsmitgliederposten oder Partnerschaften aktuell sind.

Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft (jeweils in der zum jeweiligen
Zeitpunkt geltenden Fassung) und die letzten Abschlüsse der Gesellschaft können, soweit
erforderlich, auf Verlangen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenfrei bezogen werden.
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Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz
1.

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist die Société Générale Paris, Filiale Zürich, Talackerstrasse 50, 8001
Zürich.
2.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Société Générale Paris, Filiale Zürich, Talackerstrasse 50, 8001
Zürich.
3.

Ort, an dem die maßgeblichen Dokumente bezogen werden können

Der Verkaufsprospekt und der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Satzung der Gesellschaft sowie die
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.
4.

5.

Veröffentlichungen


Veröffentlichungen im Hinblick auf ausländische Organismen für gemeinsame
Anlagen müssen in der Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und auf
Swiss Fund Data erfolgen.



Die Ausgabe- und Rücknahmepreise oder der Nettoinventarwert aller Anteilsklassen
müssen, zusammen mit dem Vermerk „ausschließlich Provisionen“, jedes Mal, wenn
Anteile emittiert oder zurückgenommen werden, auf Swiss Fund Data veröffentlicht
werden. Die Preise werden täglich veröffentlicht (Montag bis Freitag).

Vergütungszahlungen und Vertriebsvergütung




Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Gesellschaft
Vergütungen an die folgenden qualifizierten Anleger zahlen, die aus kommerzieller
Sicht die Anteile an den Organismen für gemeinsame Anlagen für Drittparteien halten:
–

Lebensversicherungsgesellschaften

–

Pensionsfonds und andere Altersvorsorgeeinrichtungen

–

Anlagestiftungen

–

Schweizer Fondsverwaltungsgesellschaften

–

Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften und -anbieter

–

Kapitalanlagegesellschaften.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Gesellschaft u. U.
Vertriebsvergütungen an folgende Vertriebshändler und Verkaufspartner zahlen:
–

Vertriebshändler, die der Verpflichtung zur Einholung einer Genehmigung
gemäß Art.
19.1 OGA unterliegen
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6.

–

Vertriebshändler, die von der Verpflichtung zur Einholung einer Genehmigung
gemäß
Art. 19.4 OGA und Art. 8 OGA befreit sind

–

Verkaufspartner, die Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen
ausschließlich bei institutionellen Anlegern mit professionellen
Finanzeinrichtungen platzieren

–

Schweizer Fondsverwaltungsgesellschaften

–

Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften und -anbieter

–

Kapitalanlagegesellschaften.

–

Verkaufspartner, die Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen
ausschließlich auf der Grundlage eines schriftlichen
Vermögensverwaltungsmandats platzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Im Hinblick auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist der
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Geschäftssitz des Vertreters.
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SCHEDULE I Die regulierten Märkte
Mit Ausnahme erlaubter Investitionen in nicht notierte Wertpapiere sind Investitionen auf die
nachstehenden Wertpapierbörsen und Märkte beschränkt. Die regulierten Märkte umfassen:
(a)

jede Wertpapierbörse in der Europäischen Union und im Europäischen
Wirtschaftsraum, jede Wertpapierbörse in Australien, Kanada, Japan,
Neuseeland, den USA oder der Schweiz, die eine Wertpapierbörse im Sinne
des Rechts des betroffenen Landes in Bezug auf Wertpapierbörsen ist, der von
„notierten Geldmarktinstituten“ geführte Markt, wie in den Veröffentlichungen
der Finanzdienstleistungsbehörde mit dem Titel „Die Verordnung der
Geldmärkte und außerbörslichen Derivatemärkte“ (The Regulation of the
wholesale cash und over the counter derivatives markets) beschrieben: „Das
Graupapier“ (The Grey Paper) in der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden oder
überarbeiteten Fassung, AIM - der Alternative Investment Market im
Vereinigten Königreich, reguliert und betrieben von der London Stock
Exchange, der von der International Securities Markets Association
organisierte Markt, NASDAQ in den USA, der Markt in US-Staatspapieren,
der von Primärhändlern ausgeübt wird, reguliert durch die Federal Reserve
Bank of New York, der außerbörsliche Markt in den USA, geführt durch
Primär- und Sekundärhändler, reguliert von der US-Wertpapier- und
Börsenaufsichtsbehörde
und
der
Nationalen
Vereinigung
der
Wertpapierhändler (National Association of Securities Dealers) (und durch
Bankinstitute, die von einer der US-amerikanischen Bankenaufsichtsbehörden
(Comptroller of the Currency) reguliert werden, das US-Zentralbanksystem
(Federal
Reserve
System)
oder
die
US-amerikanische
Bundeseinlagenversicherungsanstalt (Federal Deposit Insurance Corporation),
der französische Markt für „Titres de Créance Négociable“ (außerbörslicher
Markt in umlauffähigen Schuldtiteln); der Markt für irische Staatsanleihen,
ausgeübt durch Primärhändler, anerkannt durch die National Treasury
Management Agency von Irland, der außerbörsliche Markt in Japan, reguliert
durch die Wertpapierhändlervereinigung (Securities Dealers Association) von
Japan und der außerbörsliche Markt in kanadischen Staatsanleihen, reguliert
durch die Wertpapierhändlervereinigung (Investment Dealers Association) von
Kanada;

(b)

und die nachstehenden Wertpapierbörsen und Märkte: Argentinien: die Börse
Buenos Aires (MVBA), die Börse Cordoba, die Börse Mendoza, die Börse
Rosario, die Börse La Plata, Bahrain: die Börse Bahrain, Bangladesh: die Börse
Chittagong, die Börse Dhaka, Botswana: die Börse Botswana, Brasilien: die
Börse Rio de Janeiro, die Börse Sao Paulo, Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa
de Valores de Bahia-Sergipe – Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo, Bolsa de
Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos,
Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba, Bulgarien: die Börse Sofia, Chile:
die Börse Santiago, die Börse Valparaiso, China: die Börse Hongkong, die
Börse Shenzhen (SZSE), die Börse Shanghai (SSE), Kolumbien: die Börse
Bogota, die Börse Medellin, Kroatien die Börse Zagreb, Ägypten: die Börse
Kairo und Alexandria, Ghana: die Börse Ghana, Indien: die Börse Mumbai, die
Börse Kalkutta, Delhi Stock Exchange Association, die Börse Bangalore, die
Börse Gauhati, die Börse Hyderabad, die Börse Ludhiana, die Börse Madras,
die Börse Pune, die Uttar Pradesh Stock Exchange Association, die Börse
Ahmedabab, die Börse Cochin, die Börse Magadh, die National Stock
Exchange of India, Indonesien: Börse Jakarta, Börse Surabaya, Israel: die
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Börse Tel Aviv, Jordanien: die Börse Amman, Kasachstan: die Börse
Kasachstan, Kenia: die Börse Nairobi, Kuwait: die Börse Kuwait, Kirgistan:
die Börse Bishkek, Malaysia: die Börse Kuala Lumpur, Mauritius: die Börse
von Mauritius, Mexiko: die Bolsa Mexicana de Valores, Marokko: die Börse
Marokko, die Börse Casablanca, Namibia: die namibische Börse, Nigeria: die
Börse Lagos, die Börse Kaduna, die Börse Port Harcourt, Oman: der Muscat
Securities Market, Pakistan: die Börse von Karachi, die Börse von Lahore,
Peru: die Börse Lima, Philippinen: die Börse Philippinen, die Börse Makati,
Katar: die Börse Doha, Rumänien: die Börse Bukarest, die RASDAQ,
Russland: die RTS Stock Exchange, MICEX (ausschließlich in Bezug auf
Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, die auf Level 1 oder Level 2 der
betreffenden Börse gehandelt werden), Singapur: die Börse Singapur, die
SESDAQ, Südafrika: die Börse Johannesburg, Südkorea: die Börse Korea, die
KOSDAQ, Sri Lanka: die Börse Colombo, Taiwan: die Börse Taiwan, die
TAISDAQ/Gretai Market, Thailand: die Börse von Thailand, Tunesien: die
Börse Tunis, Türkei: die Börse Istanbul, Uganda: Uganda Securities Exchange,
Ukraine: Ukrainische Börse, Vereinigte Arabische Emirate: Dubai Financial
Market, Uruguay: Börse Montevideo, Venezuela: die Börse Caracas, die Börse
Maracaibo, Sambia: die Börse Lusaka.
(c)

Die Investitionen eines Teilfonds können sich ganz oder teilweise aus
derivativen Finanzinstrumenten zusammensetzen, die gehandelt werden, an
dem von der International Capital Markets Association organisierten Markt;
dem außerbörslichen Markt in den USA, der von Primär- und
Sekundärhändlern
geführt
und
von
der
US-Wertpapierund
Börsenaufsichtsbehörde
und
der
Nationalen
Vereinigung
der
Wertpapierhändler (National Association of Securities Dealers, Inc.) und
Bankinstituten reguliert wird, die vom Comptroller of the Currency, dem USZentralbanksystem (Federal Reserve System) oder der US-amerikanischen
Bundeseinlagenversicherungsanstalt reguliert werden; dem von notierten
Geldmarktinstituten geführten Markt, wie in der Veröffentlichung der
Finanzaufsicht mit dem Titel „The Regulation of the Wholesale Cash und OTC
Derivatives Markets“ beschrieben: „The Grey Paper“ (in der zum jeweiligen
Zeitpunkt überarbeiteten oder geänderten Fassung); dem außerbörslichen Markt
in Japan, der von der Wertpapierhändlervereinigung von Japan reguliert wird;
AIM - der Alternative Investment Market im Vereinigten Königreich, reguliert
durch die London Stock Exchange; dem französischen Markt für Titres de
Créance Négociable (außerbörslicher Markt für umlauffähige Schuldtitel); der
außerbörsliche Markt in kanadische Staatsanleihen, reguliert von der
Wertpapierhändlervereinigung
von
Kanada;
der
Amerikanischen
Wertpapierbörse, der Australischen Wertpapierbörse, der Bolsa Mexicana de
Valores, der Chicago Board of Trade, der Chicago Board Options Exchange,
der Chicago Mercantile Exchange, der Wertpapierbörse Kopenhagen
(einschließlich FUTOP), der Eurex Deutschland, der Euronext Amsterdam, der
OMX-Börse Helsinki, der Wertpapierbörse Hong Kong, der Kansas City Board
of Trade, Financial Futures and Options Exchange, der Euronext Paris, MEFF
Rent Fiji, MEFF Renta Variable, Montreal Stock Exchange, New York Futures
Exchange, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, New
Zealand Futures and Options Exchange, EDX London, OM Stockholm AB,
Osaka Securities Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Board of
Trade, Philadelphia Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, South Africa
Futures Exchange (SAFEX), Sydney Futures Exchange, des National
Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ);
Tokyo Stock Exchange; Toronto Stock Exchange. Die Gesellschaft kann in
außerbörsliche derivative Finanzinstrumente und Devisenkontrakte investieren,
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die an Derivatenmärkten im Europäischen Wirtschaftsraum notiert sind oder
gehandelt werden.
Diese Märkte und Wertpapierbörsen werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der
Zentralbank aufgeführt, die keine Liste genehmigter Märkte und Wertpapierbörsen herausgibt.
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SCHEDULE II Anlagetechniken und -instrumente
Teil A - Zugelassene Derivative Finanzinstrumente („FDI“)
1.

Ein Fonds kann in FDI investieren, vorausgesetzt, dass:

1.1

sich die relevanten Bezugsobjekte oder Indizes aus einem oder mehreren der
Nachstehenden zusammensetzen: Instrumente, die in Absatz (i) bis (vi) der OGAWMitteilung 9 bezeichnet sind, einschließlich Finanzinstrumenten, die über eines oder
mehrere Merkmale dieser Vermögenswerte verfügen, Organismen für gemeinsame
Anlagen, Einlagen, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen; und

1.2

die FDI den Fonds nicht Risiken aussetzt, die er ansonsten nicht übernehmen könnte (z. B.
der Erhalt eines Engagements an einem/einer Instrument/Emittenten/Währung, an dem/der
der Fonds kein direktes Engagement haben kann); und

1.3

die FDI nicht die Abweichung des Fonds von seinen Anlagezielen verursachen; und

1.4

der Verweis unter 1.1 oben auf die Finanzindizes ist als ein Verweis auf Indizes zu
verstehen, die die nachstehenden Kriterien und die Bestimmungen der Guidance Note 2/07
erfüllen:
(a)

(b)

sie sind ausreichend diversifiziert, indem die nachstehenden Kriterien erfüllt
werden:
(i)

der Index setzt sich in einer Weise zusammen, dass
Kursschwankungen oder Handelsaktivitäten eine Komponente
betreffend die Wertentwicklung des Gesamtindex nicht übermäßig
beeinflussen;

(ii)

wenn sich der Index aus Vermögenswerten zusammensetzt, die in
Verordnung 68 bezeichnet werden, ist seine Zusammensetzung
mindestens nach Maßgabe der Verordnung 71 diversifiziert;

(iii)

wenn sich der Index aus anderen als den in Verordnung 68
bezeichneten Vermögenswerten zusammensetzt, ist er in einer
Weise diversifiziert, die der in Verordnung 71 festgelegten
gleichwertig ist;

sie repräsentieren einen angemessenen Bezugspunkt für den Markt, auf den sie
sich beziehen, damit die nachstehenden Kriterien erfüllt werden:
(i)

der Index misst die Wertentwicklung einer repräsentativen Gruppe
von Basiswerten auf relevante und geeignete Weise;

(ii)

der Index wird regelmäßig unter Einhaltung von öffentlich
verfügbaren Kriterien überarbeitet oder neu abgestimmt, um
sicherzustellen, dass er weiterhin die Märkte abbildet, auf die er
Bezug nimmt;

(iii)

die Basiswerte sind ausreichend liquide, was den Nutzern die
Nachbildung des Index erlaubt, falls erforderlich;
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(c)

sie werden auf angemessene Art und Weise veröffentlicht, indem die
nachstehenden Kriterien erfüllt werden;
(i)

ihr Veröffentlichungsverfahren beruht auf korrekten Abläufen, um
Kurse zu erfassen und den Indexwert zu berechnen und
anschließend
zu
veröffentlichen,
einschließlich
Preisfestsetzungsverfahren für Komponenten, für die ein Marktpreis
nicht verfügbar ist;

(ii)

materielle Informationen über Angelegenheiten wie die
Indexberechnung, Methoden der Neuabstimmung, Indexänderungen
oder operative Schwierigkeiten bei der Übermittlung rechtzeitiger
oder richtiger Informationen werden weitreichend und rechtzeitig
übermittelt.
Wenn die Zusammensetzung von Vermögenswerten, die als
Basiswert durch FDI genutzt werden, nicht die vorstehend unter (a),
(b) oder (c) dargelegten Kriterien erfüllen, werden diese FDI, wenn
sie die in Verordnung 68(1)(g) dargelegten Kriterien erfüllen, als
Finanzderivate auf eine Kombination der in Verordnung 68(g)(i)
bezeichneten Vermögenswerte unter Ausschluss von Finanzindizes
angesehen.

Kreditderivate
Kreditderivate sind zugelassen, wenn:
(i)

sie die Übertragung des Kreditrisikos eines Vermögenswerts, wie
vorstehend unter Absatz 1(i) bezeichnet, unabhängig von anderen
mit diesem Vermögenswert verbundenen Risiken zulassen;

(ii)

sie nicht die Übermittlung oder Übertragung von Vermögenswerten,
insbesondere in Form von Barmitteln, mit Ausnahme der in der
Verordnung 68 und 70 bezeichneten zur Folge haben;

(iii)

sie die in dem nachstehenden Absatz 4 dargelegten Kriterien für
OTC-Derivate einhalten;

(iv)

ihre Risiken von dem Risikomanagement-Verfahren des OGAW
und seinen internen Kontrollmechanismen im Falle von Risiken der
Asymmetrie von Informationen zwischen OGAW und dem
Kontrahenten des Kreditderivats angemessen erfasst werden, die
Folge des potenziellem Zugriffs des Kontrahenten auf nicht
öffentliche Informationen über Unternehmen sind, deren
Vermögenswerte als Basiswerte von Kreditderivaten genutzt
werden. Der OGAW muss die Risikobewertung mit höchster
Sorgfalt vornehmen, wenn der Kontrahent des FDI eine verbundene
Partei des OGAW oder des Kreditrisikoemittenten ist.

2.

FDI müssen an einem regulierten Markt gehandelt werden.

3.

Unabhängig von Absatz 2 kann ein Fonds in FDI investieren, die außerbörslich (over-thecounter) gehandelt werden („OTC-Derivate“), vorausgesetzt, dass:

3.1

der Kontrahent ein in den Unterabsätzen 1.4 (i), (ii) oder (iii) der OGAW-Mitteilung 9
aufgeführtes Kreditinstitut oder eine Investmentgesellschaft ist, die gemäß der Richtlinie
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über Wertpapierdienstleistungen in einem EWR-Mitgliedstaat autorisiert ist, oder eine
juristische Person ist, die der Regulierung als ein konsolidiertes Beaufsichtigtes
Rechtssubjekt (Consolidated Supervised Entity, „CSE“) durch die US-Wertpapier- und
Börsenaufsichtsbehörde unterliegt;
3.2

im Falle eines Kontrahenten, der kein Kreditinstitut ist, in dem der Kontrahent über ein
Kredit-Rating von mindestens A2 oder ein gleichwertiges Rating verfügt, oder von dem
Fonds so angesehen wird, als verfüge er über ein impliziertes Rating von A2. Alternativ
ist ein Kontrahent ohne Rating akzeptabel, wenn der Fonds gegenüber den durch den
Kontrahenten erlittenen Verlusten, die Folge eines Versäumnisses des Kontrahenten sind,
durch eine Körperschaft, die über ein Rating von A2 verfügt und dies aufrechterhält, von
der Haftung freigestellt wird,;

3.3

ein Risikoengagement gegenüber dem Kontrahenten nicht die in Absatz 6 der OGAWMitteilung 9 dargelegten Grenzen übersteigt;

3.4

der Fonds zufrieden gestellt ist, dass der Kontrahent die Transaktion mit angemessener
Sorgfalt und auf verlässlicher Basis mindestens täglich bewerten wird, und die Transaktion
jederzeit auf Verlangen des Fonds zum Kapitalwert glattstellen wird;

3.5

der OGAW seine OTC-Derivate täglich verlässlicher und nachprüfbarer Bewertung
unterwerfen muss und sicherzustellen hat, dass er über geeignete Systeme, Kontrollen und
Verfahren verfügt, um dies zu erreichen. Verlässliche und nachprüfbare Bewertung ist als
eine Bezugnahme auf eine Bewertung durch den OGAW zu verstehen, die dem Zeitwert
entspricht, der nicht nur auf Börsennotierungen durch den Kontrahenten beruht und die die
nachstehenden Kriterien erfüllt:
(a)

die Grundlage der Bewertung ist entweder ein verlässlicher aktueller Marktwert
des Instruments oder, wenn ein solcher Wert nicht verfügbar ist, ein
Preisfestsetzungsmodell, das eine angemessene, anerkannte Methodologie
nutzt;

(b)

die Überprüfung der Bewertung wird durch einen der Nachstehenden
ausgeführt:
(i)

durch eine geeignete Drittpartei, die vom Kontrahenten des OTCDerivats unabhängig ist, mit angemessener Häufigkeit und in einer
Weise, dass es vom OGAW geprüft werden kann; und

(ii)

eine Einheit innerhalb des OGAW, die von der Abteilung, die für
die Verwaltung der Vermögenswerte verantwortlich ist, unabhängig
ist, und die für diesen Zweck angemessen ausgestattet ist.

4.

Das Risikoengagement gegenüber einem OTC-Derivat-Kontrahenten kann herabgesetzt
werden, wenn der Kontrahent dem Fonds eine Sicherheit bereitstellt und:

4.1

die Sicherheit in die Kategorien zulässiger Sicherheiten fällt, die in den folgenden Normen
dargelegt werden:
(a)

Absatz 5 (i) bis (iv) der OGAW-Mitteilung 12; oder

(b)

Absatz 5 (vi) der OGAW-Mitteilung 12 gemäß den Anforderungen der
Zentralbank von Zeit zu Zeit. Zum Datum dieses Prospektes setzt die
Zentralbank voraus, dass die Sicherheit im Sinne des Absatzes 4.1(b)
Gegenstand eines „add-on“ ist, für den der Marktwert einer solchen Sicherheit
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für eine Stammaktie 120 % des Risikoengagements des verbundenen
Geschäftspartners beträgt (d. h. 20 % Abschlag („haircut“)).
4.2

4.3

4.4

die Sicherheit:
(a)

täglich zum aktuellen Marktwert bewertet wird;

(b)

an den Treuhänder oder seinen Vertreter übertragen wird; und

(c)

dem Fonds im Verzugsfall bei dem Kontrahenten unmittelbar ohne Rückgriff
auf den Kontrahenten zur Verfügung steht;

die Sicherheit für den Fall einer Sachsicherheit:
(a)

nicht verkauft oder verpfändet werden kann

(b)

über ein Kredit-Rating von mindestens A oder ein gleichwertiges Rating
verfügt;

(c)

als Kontrahentenrisiko gehalten wird; und

(d)

von einer gegenüber dem Kontrahenten unabhängigen juristischen Person
ausgegeben wird;

die Sicherheit im Falle einer Bardeckung nicht angelegt werden darf, außer in folgende
Werte:
(a)

Einlagen bei relevanten Institutionen, die innerhalb von 5 Werktagen
entnommen werden können;

(b)

Staats- oder andere öffentliche Wertpapiere, die über ein Kredit-Rating von
mindestens A oder ein gleichwertiges Rating verfügen;

(c)

von relevanten Institutionen ausgegebene Einlagenzertifikate, die über ein
Kredit-Rating von mindestens A oder ein gleichwertiges Rating verfügen;

(d)

Rückkaufverträge gemäß den Bestimmungen der OGAW-Mitteilung 12,
vorausgesetzt, dass die aus den Verträgen erhaltene Sicherheit die
Anforderungen dieses Absatzes erfüllt; und/oder

(e)

täglich handelnde Geldmarktfonds, die über ein Kredit-Rating von mindestens
AAA oder ein gleichwertiges Rating verfügen. Wenn eine Investition in einen
verbundenen Fonds vorgenommen wird, wie in Absatz 1.3.2 der OGAWMitteilung 9 beschrieben, kann von dem zugrundeliegenden Geldmarktfonds
keine Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühr erhoben werden.

Eine investierte Barsicherheit, die für das Kreditrisiko des Fonds gehalten wird, mit
Ausnahme einer in Staats- oder andere öffentliche Wertpapiere oder Geldmarktfonds
investierten Barsicherheit, muss diversifiziert werden, damit nicht mehr als 20 Prozent der
Sicherheit in die Wertpapiere einer Institution investiert oder bei ihr als Einlage platziert
sind.
Eine investierte Barsicherheit darf nicht als Einlage bei dem Kontrahenten oder einem
verbundenen Unternehmen platziert werden oder in Wertpapiere investiert werden, die von
dem Kontrahenten oder einem verbundenen Unternehmen ausgegeben werden.
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5.

Ein Engagement in eine Position des zugrundeliegenden Vermögenswerts der FDI,
einschließlich in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eingebettete FDI,
dürfen nicht die in den Mitteilungen dargelegten Grenzen übersteigen, wenn sie in den
Fällen, in denen dies wesentlich ist, mit Positionen aus direkten Investitionen kombiniert
werden.
Diese Bestimmung ist im Falle indexgestützter FDI nicht anwendbar,
vorausgesetzt der zugrunde liegende Index erfüllt die in Verordnung 71 der Verordnungen
dargelegten Kriterien.

6.

Ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument, in das ein FDI eingebettet ist,
ist als ein Verweis auf Finanzinstrumente zu verstehen, die die Kriterien für übertragbare
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente erfüllen, die unter OGAW 9 dargelegt sind, und
die eine Komponente enthalten, die die nachstehenden Kriterien erfüllt:

7.

(a)

aufgrund dieser Komponente können einzelne oder alle Cashflows, die
andernfalls von dem übertragbaren Wertpapier oder dem Geldmarktinstrument
benötigt würden, das als Hauptvertrag fungiert, gemäß einem festgelegten
Zinssatz, Preis des Finanzinstrumentes, Wechselkurs, Index der Preise oder
Kurse, Kredit-Rating oder Kredit-Index oder anderen Variablen geändert
werden, und sich deshalb in einer Weise verändern, die einem selbständigen
Derivat ähnlich ist;

(b)

ihre wirtschaftlichen Merkmale und Risiken sind mit den wirtschaftlichen
Merkmalen und Risiken des Hauptvertrags nicht eng verbunden; und

(c)

sie hat bedeutenden Einfluss auf das Risikoprofil und die Preisfestsetzung des
übertragbaren Wertpapiers oder Geldmarktinstruments.

Ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument ist nicht anzusehen, als sei ein
FDI in es eingebettet, wenn es eine Komponente enthält, die unabhängig von dem
übertragbaren Wertpapier oder dem Geldmarktinstrument vertraglich übertragbar ist. Eine
solche Komponente gilt als ein gesondertes Finanzinstrument.

Deckungsanforderungen
8.

Ein Fonds muss sicherstellen, dass sein globales Engagement in Bezug auf FDI nicht
seinen gesamten Nettoinventarwert übersteigt. Das globale Engagement wird unter
Berücksichtigung des aktuellen Werts der zugrundeliegenden Vermögenswerte, des
Kontrahentenrisikos, zukünftiger Marktbewegungen und der für die Liquidation der
Positionen verfügbaren Zeit berechnet. Ein Fonds darf deshalb nicht mit mehr als 100
Prozent seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert sein.

9.

Eine Transaktion in FDI, die zu einer zukünftigen Verpflichtung im Namen eines Fonds
führt oder führen kann, muss wie folgt gedeckt werden:

9.1

im Falle von FDI, die die gegenständliche Lieferung des zugrundeliegenden
Vermögenswerts erfordern, muss der Vermögenswert jederzeit von einem Fonds gehalten
werden. Alternativ kann ein Fonds das Engagement durch ausreichende liquide
Vermögenswerte decken, wenn:
(i)

die zugrundeliegenden Vermögenswerte sich aus äußerst liquiden
festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzen; und/oder

(ii)

der Fonds in Betracht zieht, dass das Engagement, ohne dass es
erforderlich ist, die zugrundeliegenden Vermögenswerte zu halten,
angemessen gedeckt werden kann, die speziellen FDI in dem
nachstehend
beschriebenen
Risikomanagementverfahren
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angesprochen werden und Einzelheiten in dem Prospekt übermittelt
werden; und
(iii)

im Falle von FDI, die automatisch oder nach Ermessen des Fonds
bar abgewickelt werden, muss ein Fonds jederzeit liquide
Vermögenswerte halten, die zur Deckung des Engagements
ausreichend sind.

Risikomanagement
10.

Ein Fonds muss ein Risikomanagementverfahren zur sorgfältigen Überwachung,
Bemessung und Handhabung der den FDI-Positionen anhaftenden Risiken und ihres
Beitrags zu dem Gesamtrisikoprofil des Portfolios einsetzen.

11.

Ein Fonds muss Einzelheiten seines geplanten Risikomanagementverfahrens gegenüber
seiner FDI-Aktivität an die Zentralbank übermitteln. Die anfängliche Einreichung muss
Informationen enthalten in Bezug auf:
–

erlaubte Arten der FDI, einschließlich in übertragbare Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente eingebettete Derivate;

–

Einzelheiten der zugrundeliegenden Risiken;

–

wesentliche quantitative Grenzen und wie diese überwacht und
durchgesetzt werden;

–

Methoden zur Einschätzung von Risiken.

12.

Wesentliche Änderungen der anfänglichen Einreichung müssen der Zentralbank im
Voraus mitgeteilt werden. Die Zentralbank kann die ihr mitgeteilten Änderungen
beanstanden und von der Zentralbank beanstandete Änderungen und/oder verbundene
Aktivitäten dürfen nicht vorgenommen werden.

13.

Ein Fonds muss der Zentralbank jährlich einen Bericht über seine FDI-Positionen
übermitteln. Der Bericht, der Informationen unter den verschiedenen in dem vorstehenden
Absatz 10 (ii) identifizierten Kategorien zu umfassen hat, muss mit dem
Jahresabschlussbericht der Gesellschaft übermittelt werden. Ein Fonds muss auf
Verlangen der Zentralbank diesen Bericht jederzeit zur Verfügung stellen.

Rückkaufvereinbarungen, Reverse Repurchase-Vereinbarungen und Wertpapierleihverträge
13.1

Rückkaufvereinbarungen/Reverse Repurchase-Vereinbarungen („Repo-Verträge“) und
Wertpapierleihverträge dürfen nur in Übereinstimmung mit üblicher Marktpraxis
vorgenommen werden.

13.2

Eine aus einem Repo-Vertrag oder einem Wertpapierleihvertrag erhaltene Sicherheit muss
die Form eines des Nachstehenden haben:
(a)

Bargeld;

(b)

Staats- oder andere öffentliche Wertpapiere;

(c)

von relevanten Institutionen ausgegebene Einlagenzertifikate;
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13.3

(d)

von relevanten Institutionen oder von Emittenten, die keine Banken
sind, ausgegebene Anleihen/Commercial Paper, wenn die Emission
oder der Emittent ein Rating von A1 oder diesem gleichwertig
aufweist;

(e)

Akkreditive mit einer Restlaufzeit von 3 Monaten oder weniger, die
unbedingt und unwiderruflich sind, und die von relevanten
Institutionen ausgegeben werden;

(f)

Anteilspapiere, die an einer Wertpapierbörse im EWR, in der
Schweiz, Kanada, Japan, den USA, Jersey, Guernsey, der Isle of
Man, Australien oder Neuseeland gehandelt werden

Bis zum Ablauf des Repo-Vertrags oder der Wertpapierleihtransaktion muss eine aus
diesen Verträgen oder Transaktionen erhaltene Sicherheit:
(a)

jederzeit den wertmäßig gleichen oder höheren Wert des
investierten Betrags oder der verliehenen Wertpapiere haben;

(b)

an den Treuhänder oder seinen Vertreter übertragen werden;

(c)

täglich zum letzten Börsenkurs bewertet werden; und

(d)

im Falle einer Leistungsstörung des Kontrahenten unmittelbar ohne
Rückgriff auf den Kontrahenten für den Fonds verfügbar sein.

Absatz (b) ist nicht in dem Fall anwendbar, dass der Fonds
Drei-Parteien-Sicherheitsverwaltungsdienstleistungen
internationaler
zentraler
Wertpapierhinterlegungsstellen
(Central Securities Depositaries) und relevanter Institutionen
nutzt, die allgemein als Spezialisten für diese Art der
Transaktion anerkannt sind. Der Treuhänder muss als
Teilnehmer der Sicherungsvereinbarungen benannt werden.
13.4

13.5

Eine Sachsicherheit:
(a)

kann nicht verkauft oder verpfändet werden;

(b)

muss zum Risiko des Kontrahenten gehalten werden;

(c)

muss durch ein von dem Kontrahenten unabhängiges Unternehmen
ausgegeben werden.

Bardeckung:
Bargeld darf nicht investiert werden, außer in das nachstehende:
(a)

Einlagen bei relevanten Institutionen;

(b)

Staats- oder andere öffentliche Wertpapiere;

(c)

Einlagenzertifikate, wie vorstehend unter Absatz (ii) (c) dargelegt;

(d)

Akkreditive, wie vorstehend unter Absatz (ii) (e) dargelegt;

(e)

Rückkaufverträge, vorbehaltlich der in diesem Prospekt enthaltenen
Bestimmungen; und
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(f)

täglich handelnde Geldmarktfonds, die über ein Kredit-Rating von
mindestens AAA oder ein gleichwertiges Rating verfügen und dies
aufrechterhalten. Wenn eine Investition in einen verbundenen
Fonds vorgenommen wird, wie in Absatz 1.3 der von der
Zentralbank veröffentlichten OGAW-Mitteilung 9 beschrieben,
kann von dem zugrundeliegenden Geldmarktfonds keine
Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühr erhoben werden.

Eine investierte Barsicherheit, die für das Kreditrisiko des
Fonds gehalten wird - mit Ausnahme einer in Staats- oder
andere öffentliche Wertpapiere oder Geldmarktfonds
investierten Barsicherheit - muss auf diversifizierte Art und
Weise investiert werden. Ein OGAW muss jederzeit zufrieden
gestellt sein, dass er durch eine Investition einer Barsicherheit
seine Zahlungspflichten erfüllen kann.
Eine investierte Barsicherheit darf nicht als Einlage bei dem
Kontrahenten oder einem verbundenen Unternehmen platziert
werden oder in Wertpapiere investiert werden, die von dem
Kontrahenten oder einem verbundenen Unternehmen
ausgegeben werden.
13.6

Unabhängig von den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes (iii)(b) kann ein Fonds in
Wertpapierleihprogramme eintreten, die von allgemein anerkannten zentralen
Wertpapierhinterlegungssystemen (Central Securities Depositaries Systems) organisiert
werden, vorausgesetzt, dass das Programm einer Garantie des Systembetreibers unterliegt.

13.7

Der Kontrahent eines Repo-Vertrags oder eines Wertpapierleihvertrags muss über ein
Kreditrating von mindestens A2 oder ein diesem Gleichwertiges verfügen, oder von dem
Fonds so anzusehen sein, als verfüge er über ein impliziertes Rating von A2. Alternativ
kann ein Kontrahent ohne Rating akzeptiert werden, wenn der Fonds gegenüber Verlusten
von der Haftung freigestellt ist, die infolge eines Unterlassens des Kontrahenten, einem
Unternehmen, das über ein Rating von A2 verfügt und dies aufrecht erhält, erlitten werden.

13.8

Der Fonds muss das Recht haben, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die
Rückgabe einzelner oder aller verliehener Wertpapiere zu fordern. In dem Vertrag muss
bestimmt sein, dass der Darlehensnehmer, sobald diese Mitteilung erteilt wird, verpflichtet
ist, die Wertpapiere innerhalb von 5 Geschäftstagen oder innerhalb eines anderen durch
übliche Marktpraxis vorgeschriebenen Zeitraums rückzuliefern.

13.9

Repo-Verträge oder Wertpapierleihverträge begründen keine Darlehensaufnahme oder
Gewährung im Sinne der Verordnung 103 bzw. Verordnung 111 der Verordnungen.
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SCHEDULE III Anlagebeschränkungen
1.

Zulässige Anlagen
Die Anlagen eines OGAW sind beschränkt auf:

1.1

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, wie in den OGAW-Mitteilungen
festgelegt, die entweder zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines
Mitgliedsstaates oder Nicht-Mitgliedsstaates zugelassen sind, oder die an einem Markt
gehandelt werden, der reguliert ist, regelmäßig betrieben wird, anerkannt und für die
Öffentlichkeit in einem Mitgliedsstaat oder Nicht-Mitgliedsstaat geöffnet ist.

1.2

Kürzlich ausgegebene übertragbare Wertpapiere, die innerhalb eines Jahres zur offiziellen
Notierung an einer Wertpapierbörse oder einem anderen Markt (wie vorstehend
beschrieben) zugelassen werden.

1.3

Geldmarktinstrumente gemäß Definition in den OGAW-Mitteilungen, außer denjenigen,
die an einem regulierten Markt gehandelt werden.

1.4

OGAW-Anteile.

1.5

Nicht-OGAW-Anteile, wie in der Guidance Note 2/03 der Zentralbank dargelegt.

1.6

Einlagen bei Kreditinstituten, wie in den OGAW-Mitteilungen festgelegt.

1.7

Derivative Finanzinstrumente, wie in den OGAW-Mitteilungen festgelegt.

2.

Anlagebeschränkungen

2.1

Ein OGAW darf nicht mehr als 10 Prozent des Nettovermögens in übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme der in Absatz 1 genannten,
anlegen.

2.2

Ein OGAW darf nicht mehr als 10 Prozent des Nettovermögens in kürzlich ausgegebene
übertragbare Wertpapiere anlegen, die innerhalb eines Jahres an einer Wertpapierbörse
oder einem anderen Markt zur offiziellen Notierung zugelassen werden (wie in Absatz 1.1
beschrieben). Diese Beschränkung gilt nicht in Bezug auf Anlagen eines OGAW in
bestimmten US-Wertpapieren, die als Rule 144A-Wertpapiere bekannt sind, vorausgesetzt
dass:

2.3

–

die Wertpapiere von einem Unternehmen emittiert werden, um sie
innerhalb eines Jahres nach der Emission bei der US-Wertpapier- und
Börsenaufsichtsbehörde zu registrieren; und

–

es sich bei den Wertpapieren nicht um illiquide Wertpapiere handelt,
d. h. dass sie von OGAW innerhalb von sieben Tagen zu dem Preis,
oder ungefähr zu dem Preis realisiert werden können, zu dem sie vom
OGAW bewertet werden.

Ein OGAW darf nicht mehr als 10 Prozent des Nettovermögens in übertragbare
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen, die von derselben Körperschaft begeben
werden, vorausgesetzt, dass der Gesamtwert der von ihm an diesen emittierenden
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Körperschaften gehaltenen übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, in die
er jeweils über 5 Prozent investiert, weniger als 40 Prozent beträgt.
2.4

Vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank wird das Limit von 10 Prozent (im
Absatz 2.3) im Fall von Anleihen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben wurden, dessen
eingetragener Sitz sich in einem Mitgliedsstaat befindet und das gesetzlich einer
besonderen öffentlichen Aufsicht zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegt, auf
25 Prozent erhöht. Falls ein OGAW über 5 Prozent seines Nettovermögens in diese von
einem Emittenten ausgegebenen Anleihen anlegt, darf der Gesamtwert dieser Investitionen
80 Prozent des Nettoinventarwerts des OGAW nicht übersteigen.

2.5

Die Grenze von 10 Prozent (im Absatz 2.3) wird auf 35 Prozent erhöht, wenn die
übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedsstaat oder
dessen Behörden oder einem Nicht-Mitgliedsstaat oder einer öffentlichen internationalen
Körperschaft ausgegeben oder garantiert werden, an der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten
beteiligt sind.

2.6

Die übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, auf die unter 2.4. und 2.5
Bezug genommen wird, dürfen nicht zum Zwecke der Anwendung der unter 2.3
bezeichneten Grenze von 40 Prozent berücksichtigt werden.

2.7

Ein OGAW darf höchstens 20 Prozent des Nettovermögens als Einlagen bei demselben
Kreditinstitut anlegen.
Einlagen bei einem anderen Kreditinstitut als


einem Kreditinstitut, das im EWR (Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union, Norwegen, Island, Liechtenstein) zugelassen ist;



einem Kreditinstitut, das von einem Unterzeichnerstaat (der kein
EWR-Mitgliedstaat ist) des Basler Kapitalkonvergenzabkommens vom
Juli 1988 (Schweiz, Kanada, Japan, Vereinigte Staaten) zugelassen ist;
oder



einem Kreditinstitut, das in Jersey, Guernsey, der Isle of Man,
Australien oder Neuseeland zugelassen ist;

die als zusätzliche Liquidität gehalten werden, dürfen 10 Prozent des Nettovermögens
nicht übersteigen.
Diese Grenze kann im Falle von Einlagen, die beim Treuhänder/der Depotbank gehalten
werden, auf 20 Prozent erhöht werden.
2.8

Das Risiko eines OGAW in Bezug auf einen Kontrahenten für ein OTC-Derivat darf
5 Prozent des Nettovermögens nicht übersteigen.
Diese Grenze wird im Fall eines im EWR zugelassenen Kreditinstituts; einem
Kreditinstitut, das von einem Unterzeichnerstaat (der kein EWR-Mitgliedsstaat ist) des
Basler Kapitalkonvergenzabkommens vom Juli 1988; oder einem Kreditinstitut, das in
Jersey, Guernsey, der Isle of Man, Australien oder Neuseeland zugelassen ist, auf
10 Prozent erhöht.

2.9

Unabhängig von den vorstehenden Absätzen 2.3, 2.7 und 2.8 darf eine Kombination von
zwei oder mehr der nachstehenden Posten, die von derselben Körperschaft ausgegeben,
gemacht oder unternommen werden, 20 Prozent des Nettovermögens nicht übersteigen:
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–

Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente;

–

Einlagen, und/oder

–

aus OTC-Derivattransaktionen entstehende Kontrahentenrisiken.

2.10

Die oben unter 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 genannten Grenzen dürfen nicht kombiniert
werden, damit das Engagement in einer einzelnen Körperschaft 35 Prozent des
Nettovermögens nicht übersteigt.

2.11

Unternehmensgruppen werden für die Zwecke von 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 als
einzelner Emittent angesehen. Jedoch kann eine Grenze von 20 Prozent des
Nettovermögens auf Anlagen in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
innerhalb derselben Gruppe angewendet werden.

2.12

Ein OGAW darf bis zu 100 Prozent des Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von einem Mitgliedsstaat, dessen
lokalen Behörden, Nicht-Mitgliedsstaaten oder einer öffentlichen internationalen
Körperschaft ausgegeben oder garantiert werden, an der ein oder mehrere Mitgliedsstaaten
beteiligt sind.
Die einzelnen Emittenten müssen im Verkaufsprospekt aufgeführt werden und können der
nachstehenden Liste entnommen werden:
OECD-Regierungen (vorausgesetzt, die relevanten Emissionen sind Investment Grade),
die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung, International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds,
Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat,
Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die
Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal
Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage
Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die
Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority.
Der OGAW muss Wertpapiere aus mindestens 6 verschiedenen Emissionen halten, wobei
die Wertpapiere aus einer einzelnen Emission 30 Prozent des Nettovermögens nicht
übersteigen dürfen.

3.

Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“)

3.1

Ein OGAW darf nicht mehr als 20 Prozent des Nettovermögens in einen OGA anlegen.

3.2

Die Anlage in Nicht-OGAW darf insgesamt 30 Prozent des Nettovermögens nicht
übersteigen.

3.3

Es ist den OGA untersagt, mehr als 10 Prozent des Nettovermögens in andere offene OGA
zu investieren.

3.4

Wenn ein OGAW in Anteilen anderer OGA anlegt, die direkt oder durch Delegation von
der Verwaltungsgesellschaft des OGAW oder einer anderen Gesellschaft verwaltet
werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft des OGAW durch gemeinsames Management
oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden
ist, darf diese Verwaltungsgesellschaft bzw. das andere Unternehmen keine Zeichnungs-,
Wandlungs- oder Rücknahmegebühren auf Rechnung der OGAW-Anlage in den Anteilen
dieses anderen OGA berechnen.
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3.5

Wenn der OGAW-Manager/-Anlageberater aufgrund einer Anlage in Anteile anderer
OGA Provisionen (einschließlich Rückvergütungen) erhält, muss diese Provision in das
Vermögen des OGAW eingezahlt werden.

4.

Indexnachbildende OGAW

4.1

Ein OGAW darf bis zu 20 Prozent des Nettovermögens in Anteile und/oder Schuldtitel
anlegen, die von derselben Körperschaft begeben wurden, wenn die Anlagepolitik des
OGAW in der Nachbildung eines Index besteht, der die in den OGAW-Mitteilungen
dargelegten Kriterien erfüllt und von der Zentralbank anerkannt wird.

4.2

Die Grenze unter 4.1 kann auf 35 Prozent erhöht und auf einen einzelnen Emittenten
angewendet werden, wenn dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen gerechtfertigt
ist.

5.

Allgemeine Bestimmungen

5.1

Eine Kapitalanlagegesellschaft oder eine Verwaltungsgesellschaft, die in Zusammenhang
mit allen OGA handelt, die sie verwaltet, darf keine mit Stimmrechten ausgestatteten
Anteile erwerben, die es ihr ermöglichen würden, wesentlichen Einfluss auf das
Management der emittierenden Körperschaft auszuüben.

5.2

Ein OGAW darf nicht mehr als:
(i)

10 Prozent der stimmrechtslosen Aktien einer einzelnen emittierenden
Körperschaft;

(ii)

10 Prozent der Schuldtitel einer einzelnen emittierenden Körperschaft;

(iii)

25 Prozent der Anteile eines einzelnen OGA;

(iv)

10 Prozent der Geldmarktinstrumente einer einzelnen emittierenden
Körperschaft erwerben.

ANMERKUNG: Die vorstehend unter (ii), (iii) und (iv) festgelegten Grenzen können zum
Zeitpunkt des Erwerbs außer Acht gelassen werden, wenn zu diesem Zeitpunkt der
Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der
ausgegebenen Wertpapiere nicht berechnet werden kann.
5.3

5.1 und 5.2 sind nicht anwendbar auf:
(i)

von einem Mitgliedsstaat oder dessen lokalen Behörden ausgegebene oder
garantierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;

(ii)

von einem Nicht-Mitgliedsstaat ausgegebene oder garantierte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;

(iii)

übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen
öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, bei denen ein oder mehrere
Mitgliedsstaaten Mitglieder sind;

(iv)

von einem OGAW gehaltene Anteile am Kapital einer Gesellschaft, die in
einem Nicht-Mitgliedsstaat gegründet wurde, die ihre Vermögenswerte
hauptsächlich in Wertpapiere emittierender Körperschaften anlegt, die ihren
eingetragenen Sitz in diesem Staat haben, wenn nach der Gesetzgebung dieses
Staates eine solche Beteiligung die einzige Möglichkeit darstellt, auf die der
OGAW in Wertpapieren von emittierenden Körperschaften dieses Staates
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anlegen kann. Dieser Verzicht ist nur anwendbar, wenn die Gesellschaft aus
dem Nicht-Mitgliedsstaat bei ihrer Anlagepolitik die unter 2.3 bis 2.11, 3.1,
3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6 festgelegten Grenzen einhält, und vorausgesetzt,
dass bei einer Überschreitung dieser Grenzen die nachstehenden Absätze 5.5
und 5.6 eingehalten werden.
(v)

von einer Kapitalanlagegesellschaft oder Kapitalanlagegesellschaften gehaltene
Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die nur das Management, die
Beratung oder die Vermarktung in dem Land betreiben, in dem die
Tochtergesellschaft ihren Sitz hat, in Bezug auf den Rückkauf von Anteilen auf
Verlangen der Anteilsinhaber ausschließlich in deren Auftrag.

5.4

Der OGAW muss die hierin beschriebenen Anlagebeschränkungen nicht einhalten, wenn
er Zeichnungsrechte ausübt, die mit übertragbaren Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten verbunden sind, die einen Teil ihres Vermögens bilden.

5.5

Die Zentralbank kann kürzlich zugelassenen OGAW gestatten, von den Bestimmungen 2.3
bis 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 für sechs Monate nach dem Datum ihrer Zulassung
abzuweichen, vorausgesetzt, dass sie das Prinzip der Risikostreuung beachten.

5.6

Wenn die hierin festgelegten Grenzen aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des
OGAW liegen, oder infolge der Ausübung von Zeichnungsrechten überschritten werden,
muss sich der OGAW als vorrangiges Ziel für seine Verkaufstransaktionen die gebührende
Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber zur Behebung dieser Situation zu
eigen machen.

5.7

Weder die Kapitalanlagegesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft oder ein
Treuhänder, die im Namen des Anlagefonds (Unit Trust) oder der Verwaltungsgesellschaft
eines Common Contractual Fund handeln, dürfen ungedeckte Verkäufe der folgenden
Posten ausführen:
–

übertragbare Wertpapiere;

–

Geldmarktinstrumente*;

–

aus OTC-Derivattransaktionen entstehende Kontrahentenrisiken.

–

OGA-Anteile; oder

–

derivative Finanzinstrumente.

5.8

Ein OGAW darf zusätzliche liquide Mittel halten.

6.

Derivative Finanzinstrumente (Finanzderivate, FDI)

6.1

Das Gesamtengagement des OGAW (wie in den OGAW-Mitteilungen vorgeschrieben) in
Bezug auf FDI darf seinen Gesamtnettoinventarwert nicht übersteigen.

6.2

Das Risiko von Einzelpositionen gegenüber den zugrundeliegenden Werten der FDI,
einschließlich von in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eingebetteten
FDI, darf die in den OGAW-Mitteilungen dargelegten Anlagegrenzen nicht übersteigen,
wenn sie gegebenenfalls mit Positionen kombiniert werden, die aus direkten Anlagen

*

Leerverkäufe von Geldmarktinstrumenten durch OGAW sind verboten.
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entstehen. (Diese Bestimmung gilt nicht für den Fall indexbasierter FDI, vorausgesetzt,
dass der zugrundeliegende Index die in den OGAW-Mitteilungen dargelegten Kriterien
erfüllt.)

6.3

Ein OGAW darf in außerbörslich (over-the-counter, OTC) gehandelte FDI investieren,
vorausgesetzt, dass
–

6.4

es sich bei den Kontrahenten der außerbörslichen Transaktionen
(OTCs) um Institute handelt, die der aufsichtsrechtlichen Kontrolle
unterliegen und zu Kategorien gehören, die von der Zentralbank
zugelassen wurden.

Anlagen in FDI unterliegen den durch die Zentralbank festgesetzten Bedingungen und
Grenzen.
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Der Vertrieb der Anteile der Teilfonds der Gesellschaft ist der
Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 132 Investmentgesetz angezeigt worden.

Bundesanstalt

für

Société Générale, Niederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main,
hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle gemäß § 131 Investmentgesetz in der
Bundesrepublik Deutschland übernommen.
Anträge auf Rücknahme oder Umtausch der Anteile können bei der Société Générale, Niederlassung
Frankfurt eingereicht werden. In Deutschland ansässige Anleger können verlangen, dass
Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anleger über die Société
Générale, Niederlassung Frankfurt geleitet werden. In diesem Fall werden die Zahlungen auf ein vom
Anleger angegebenes Konto überwiesen oder in bar ausbezahlt.
Der ausführliche und der vereinfachte Verkaufsprospekt, Kopien des Gründungsvertrages und der
Satzung der Gesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei Société Générale, Niederlassung
Frankfurt, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main in Papierform kostenlos erhältlich
Kopien der nachfolgenden wesentlichen Verträge und sonstigen einschlägigen Dokumente, die die
Gesellschaft betreffen, sind bei der Société Générale, Niederlassung Frankfurt kostenlos einsehbar:
1. Der Fondsmanagement-Vertrag vom 26. November 2007 zwischen der Gesellschaft und dem
Fondsmanager, nach dem letzterer als Fondsmanager der Gesellschaft tätig ist.
2. Der Depotbank-Vertrag vom 30. Juni 2011 zwischen der Gesellschaft und der Depotbank,
nach dem letztere als Depotbank in Bezug auf die Gesellschaft tätig ist.
3. Der Verwaltungsstellenvertrag vom 30. Juni 2011 zwischen der Gesellschaft und der
Verwaltungsstelle, nach dem letztere als Verwaltungsstelle, Registerführer und Transferstelle
der Gesellschaft tätig ist.
4. Der Vertriebsvertrag vom 5. Oktober 2010 zwischen der Gesellschaft und der
Vertriebsgesellschaft, nach dem letztere als Vertriebsgesellschaft in Bezug auf die
Gesellschaft tätig ist.
5. die Gründungsurkunde der Gesellschaft;
6. Verordnungen und OGAW-Mitteilungen; und
7. ein Verzeichnis weiterer Verwaltungsratsmandate und Beteiligungen jedes der
Verwaltungsratsmitglieder während den vorhergehenden fünf Jahre, in dem angegeben ist, ob
diese Verwaltungsratsmitgliederposten oder Beteiligungen aktuell sind.
Die aktuellen Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger
können ebenfalls bei der Société Générale, Niederlassung Frankfurt kostenlos erfragt werden.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden unter www.calamosglobal.com veröffentlicht.
Mitteilungen der Gesellschaft an die Anteilinhaber werden im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht.
Die Anleger in Deutschland werden entsprechend § 42a Investmentgesetz mittels eines dauerhaften
Datenträgers unterrichtet über:
1. die Aussetzung der Rücknahme der Anteile,
2. die Kündigung der Verwaltung oder die Abwicklung der Gesellschaft oder eines Fonds,
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3. Änderungen der Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die
wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen
betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können,
4. die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die
gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
5. die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderungen
eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie
2009/65/EG zu erstellen sind.

Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland
Die
Investmentgesellschaft
beabsichtigt,
die Besteuerungsgrundlagen
gemäß
§
5
Investmentsteuergesetz (InvStG) bekannt zu machen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür
übernommen werden, dass die Voraussetzungen des § 5 InvStG auch tatsächlich erfüllt werden.
Soweit die Gesellschaft den steuerlichen Ermittlungs- und Veröffentlichungspflichten des
Investmentsteuergesetzes nachkommt, können deutsche Anleger von der steuerlichen Begünstigung
nach §§2-4 InvStG profitieren. Soweit die Investmentgesellschaft den steuerlichen Ermittlungs- und
Veröffentlichungspflichten des Investmentsteuergesetzes nicht nachkommt, finden die Vorschriften
der Strafbesteuerung nach § 6 InvStG Anwendung. In diesem Fall sind beim Anleger die
Ausschüttungen auf Anteile, der Zwischengewinn sowie 70 % des Mehrbetrags anzusetzen, der sich
zwischen dem ersten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis und dem letzten im Kalenderjahr
festgesetzten Rücknahmepreis eines Anteils ergibt. Mindestens 6 % des letzten im Kalenderjahr
festgesetzten Rücknahmepreises sind anzusetzen. Der anzusetzende Teil des Mehrbetrags gilt mit
Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres als ausgeschüttet und zugeflossen.
Die Investmentgesellschaft hat die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen auf
Anforderung der deutschen Finanzverwaltung nachzuweisen. Sollten Fehler für die Vergangenheit
erkennbar werden, so wird die Korrektur nicht für die Vergangenheit durchgeführt, sondern im
Rahmen der Bekanntmachung für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt. Die Korrektur kann die
Anleger, die im laufenden Geschäftsjahr eine Ausschüttung erhalten bzw. einen Thesaurierungsbetrag
zugerechnet bekommen, belasten oder begünstigen.
Die vorstehenden Angaben sind lediglich als allgemeiner Überblick über die Besteuerung der in
Deutschland ansässigen Anleger zu verstehen, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und
eine eingehende professionelle steuerliche Beratung des Anlegers keinesfalls ersetzen kann und will.
Die Angaben beruhen auf der Gesetzeslage und der Auffassung der deutschen Finanzverwaltung zum
Zeitpunkt der Herausgabe dieses Prospekts. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich zwischen
diesem Datum und der Investitionsentscheidung des Anlegers die Gesetzeslage oder die Auffassung
der deutschen Finanzverwaltung ändert, wird Anlegern dringend geraten, sich vor einer
Investitionsentscheidung über die steuerlichen Folgen des Erwerbs der Fondsanteile individuell von
entsprechend qualifizierten Personen beraten zu lassen.
Die Höhe der Gebühren, die an die Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland
zu zahlen sind, richtet sich nach den handelsüblichen Sätzen.
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ERGÄNZUNGEN
CALAMOS U.S. GROWTH FUND
ERGÄNZUNG I ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 1. Juli 2011
Diese Ergänzung ergänzt den Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011
und sollte in Verbindung damit gelesen werden, und sollte in Verbindung mit den Ergänzungen
II, III, IV und V, alle mit Datum vom 28. Januar 2011, gelesen werden. Insbesondere sollte die
Aufmerksamkeit der Anleger den im Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom
1. Juli 2011 dargelegten Anlagerisiken gelten. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft,
deren Namen auf Seite iii des Verkaufsprospekts erscheinen, übernehmen für die in dieser
Ergänzung enthaltenen Informationen die Verantwortung.
Anlageziel
Das Anlageziel des Calamos U.S. Growth Fund ist langfristiges Kapitalwachstum.
Anlagepolitik
Bei der Verfolgung seines Anlageziels wählt der Fonds Wertpapiere aus, die nach Auffassung des
Fondsmanagers die besten Wachstumschancen bieten, vorausgesetzt diese Wertpapiere erfüllen
bestimmte Kriterien. Zunächst nutzt der Fondsmanager des Fonds quantitative Raster, um
Unternehmen mit im Verhältnis zu ihrer Branche hohen Wachstumsraten zu ermitteln. Als nächstes
filtert er durch die Konzentration auf Fundamentaldaten der Unternehmen, wie z. B. die
Eigenkapitalrendite, Unternehmen aus, deren Wachstum als nachhaltig erscheint. Der Fondsmanager
des Fonds wird dann eine Bewertungsanalyse unter Nutzung von Eigen-CashflowBewertungsmodellen vornehmen, um das gesamte Kurspotenzial einzuschätzen und erwartete
Renditen festzustellen. Risikomanagement-Leitlinien erfordern ebenfalls einen Schwerpunkt auf den
Portfolio-Aufbau, einschließlich Diversifizierung und der Art und Weise wie einzelne Wertpapiere in
das Gesamtportfolio passen.
Der Fondsmanager nimmt an, dass sich im Wesentlichen das gesamte Portfolio des Fonds aus den
Anteilspapieren, Stamm- und Vorzugsaktien und Optionsscheinanleihen (vorbehaltlich einer Grenze
von 5 Prozent) US-amerikanischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung
zusammensetzen wird. Vorbehaltlich der unter 2.1 in Anlage III dargelegten Anlagebeschränkungen,
sind alle Anteilspapiere, in die der Fonds investiert, an einem regulierten Markt in den USA notiert
und gehandelt. Der Fondsmanager des Fonds definiert ein Unternehmen mit hoher
Marktkapitalisierung grundsätzlich als ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als
USD 25 Milliarden und ein mittleres Unternehmen als ein Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von USD 1 Milliarde bis zu USD 25 Milliarden. Der Fonds darf bis zu 25
Prozent seines Vermögens in ausländische Wertpapiere investieren.
Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren wird sich der Fondsmanager auf die Bonität, die Gewinne
und die Cashflow-Prognosen sowie die Qualität der Geschäftsleitung des Emittenten konzentrieren.
Beim Aufbau seines Portfolios strebt der Fondsmanager danach, das Risiko der Investition in Aktien
durch Nutzung eines „Top-Down“-Ansatzes der Diversifizierung nach Branche und Unternehmen und
auch durch die Konzentration auf Anlagethemen auf Makroebene zu verringern. Der Fondsmanager
nimmt seine eigene Fundamentalanalyse zusätzlich zur Berücksichtigung äußerer Quellen vor.
Der Fonds kann Derivate einsetzen (insbesondere Terminkontrakte und Optionen), die Transaktionen
umfassen, die mit einem oder mehreren der nachstehenden Ziele abgeschlossen werden: die
Herabsetzung des Risikos, die Herabsetzung der Kosten oder die Bildung zusätzlichen Kapitals oder
Gewinns, mit angemessenem Risikoniveau unter Berücksichtigung des im Prospekt beschriebenen
Risikoprofils des Fonds, vorbehaltlich der von der Zentralbank festgesetzten und in Anlage II
dargelegten Grenzen.
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Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Nettovermögens in Anteile oder Beteiligungen von
offenen Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne der Verordnung 68(1)(e) der Verordnungen
investieren.
Bis zu einer Anlage oder Wiederanlage oder jederzeit zu defensiven Zwecken kann der Fonds bis zu
100 Prozent seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Geldmarktfonds und bargeldähnlichen
Wertpapieren halten.
Anteilsklassen
Die Merkmale der Anteilsklassen werden untenstehend dargelegt.
Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse A
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
EUR
Ausschüttend
Klasse A
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
GBP
Ausschüttend
Klasse A
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse C
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
GBP

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000
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Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse I
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 1 Million

USD
100.000

Klasse I
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 1 Million

USD
100.000

Klasse I
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 1 Million

EUR
100.000

Klasse I
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 1 Million

EUR
100.000

Klasse I
GBP
Ausschüttend
Klasse I
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 1 Million

GBP
100.000

GBP

Ja

Nein

GBP 1 Million

GBP
100.000

Klasse X
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 100
Million

USD 1
Million

Klasse X
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 100
Million

USD 1
Million

Klasse X
GBP
Ausschüttend

GBP

Ja

Nein

GBP 100
Million

GBP 1
Million

Klasse X
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 100
Million

GBP 1
Million

Klasse X
EUR
Ausschüttend
Klasse X
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 100
Million

EUR 1
Million

EUR

Ja

Nein

EUR 100
Million

EUR 1
Million

Ausschüttend
Klasse C
GBP
Thesaurierend
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Anteile der Klasse X
Der anfängliche Angebotspreis für Anteile der Klasse X beträgt GBP 10 pro Anteil und der
anfängliche Angebotspreis für EUR-Anteile der Klasse X beträgt EUR 10 pro Anteil.
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Gebühren und Aufwendungen
Das Nachstehende sind die in Bezug auf die Anteile an den Fondsmanager fälligen Gebühren:
Anteilsklasse

Managementgebühr an den Fondsmanager als ein
Prozentsatz des NIV je Klasse

Anteile der Klasse A

1,50 Prozent

Anteile der Klasse C

1,50 Prozent

Anteile der Klasse X

Der Fondsmanager hat ein Recht auf eine
Fondsmanagementgebühr, die gemäß einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Fondsmanager fällig wird, die jeder
Anteilsinhaber vor seiner anfänglichen Zeichnung der Anteile
der Klasse X an dem Fonds abschließen muss

Anteile der Klasse I

1,00 Prozent
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CALAMOS U.S. CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND
ERGÄNZUNG I ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 1. Juli 2011
Diese Ergänzung ergänzt den Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011
und sollte in Verbindung damit gelesen werden, und sollte in Verbindung mit den Ergänzungen
II, III, IV und V, alle mit Datum vom 1. Juli 2011, gelesen werden. Insbesondere sollte die
Aufmerksamkeit der Anleger den im Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom
1. Juli 2011 dargelegten Anlagerisiken gelten. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft,
deren Namen auf Seite iii des Verkaufsprospekts erscheinen, übernehmen für die in dieser
Ergänzung enthaltenen Informationen die Verantwortung .
Anlageziel
Das Anlageziel des Calamos U.S. Convertible Opportunities Fund ist eine hohe, langfristige
Gesamtrendite durch Wachstum und laufende Erträge.
Anlagepolitik
Der Fonds wird jederzeit hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio wandelbarer Anteilspapiere
(convertible, equity security) und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit ihrem
eingetragenen Sitz oder ihrer Hauptgeschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten investieren, beides
ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der
Fonds versuchen, diese verschiedenen Arten von Wertpapieren zu nutzen, um die nach Auffassung
des Fondsmanagers angemessene Ausgewogenheit zwischen Risiko und Entlohnung im Hinblick auf
Wachstum und Gewinn zu treffen.
Der Fonds versucht, eine beständige Ausgewogenheit zwischen Risiko und Entlohnung im Laufe der
verschiedenen Marktzyklen durch verschiedene Kombinationen von Aktien, Anleihen und/oder
wandelbaren Wertpapieren aufrechtzuerhalten, um das zu erreichen, was der Fondsmanager als
angemessene Mischung des dann aktuellen Marktes erachtet. Da sich das Marktumfeld ändert, können
sich Portfolio-Wertpapiere bei dem Versuch, über die Zeit ein relativ beständiges Risikoniveau zu
erreichen, ändern. Zu einigen Zeitpunkten während eines Marktzyklus kann eine Wertpapierart einen
bedeutenden Teil des Fonds ausmachen, während zu anderen Zeiten bestimmte Wertpapiere abhängig
von Marktbedingungen minimal oder überhaupt nicht vertreten sind, und trotzdem wird erwartet, dass
die wandelbaren Wertpapiere jederzeit einen bedeutenden Teil des Fonds ausmachen werden.
Die festverzinslichen Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen oder internationalen
öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, und der Fonds kann mehr als 30 Prozent seines
Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade (below investment grade
fixed-income securities) investieren. Der Fonds kann auch in Rule 144A-Wertpapiere investieren.
Derartige Schuldverschreibungen stellen abgeleitete Anlagepositionen dar, deren Fälligkeitswert oder
Zinssätze mit Währungen, Zinssätzen, Anteilspapieren, Indizes oder anderen Finanzindikatoren
verknüpft sind. Der Fonds kann ebenfalls in strukturierte Schuldverschreibungen investieren, die an
einem regulierten Markt in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Da sie mit ihren
zugrundeliegenden Märkten oder Wertpapieren verknüpft sind, sind Anlagen in strukturierte Produkte
im Allgemeinen höherer Volatilität ausgesetzt als direkte Anlagen in den zugrundeliegenden Markt
oder das zugrunde liegende Wertpapier. Der Fonds trägt das Marktrisiko der Anlage in die
zugrundeliegende Investition ebenso wie das Kreditrisiko des Emittenten.
Die durchschnittliche Laufzeit bis zur Fälligkeit der festverzinslichen Wandelschuldverschreibungen
und festverzinslichen Wertpapiere, die von dem Fonds gekauft werden, wird sich typischerweise auf
zwei bis zehn Jahre erstrecken. Zinssatzänderungen haben gewöhnlich eine höhere Auswirkung auf
Kurse von Anleihen mit längerer Laufzeit als auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit. Vorbehaltlich der
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unter 2.1 in Anlage III dargelegten Anlagebeschränkungen werden alle Wertpapiere, in die der Fonds
investiert, an einem regulierten Markt in den USA notiert oder gehandelt.
Der Fonds kann Derivate einsetzen (insbesondere Terminkontrakte und Optionen), die Transaktionen
umfassen, die mit einem oder mehreren der nachstehenden Ziele abgeschlossen werden: die
Herabsetzung des Risikos, die Herabsetzung der Kosten oder die Bildung zusätzlichen Kapitals oder
Gewinns, mit angemessenem Risikoniveau unter Berücksichtigung des im Prospekt beschriebenen
Risikoprofils des Fonds, vorbehaltlich der von der Zentralbank festgesetzten und in Anlage II
dargelegten Grenzen.
Der Fonds kann auch von wandelbaren Wertpapieren Gebrauch machen, die in Derivative,
Optionsscheine (die einer Grenze von 5 Prozent unterliegen) und strukturierte Schuldverschreibungen
eingebettet sind, unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen frei übertragbar sind.
Diese gestatten dem Fondsmanager, auf effiziente Art und Weise Zugriff auf das Zins-, Währungsoder Aktienrisiko zu erlangen.
Die wandelbaren Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, setzen sich aus Anleihen,
Schuldverschreibungen, Obligationen (debentures) und Vorzugsaktien zusammen, die zu einem
festgelegten oder bestimmbaren Umtauschverhältnis in zugrunde liegende Aktien umgewandelt oder
umgetauscht werden können. Die Anleihen, Schuldverschreibungen und Obligationen können ein
Rating von Investment Grade oder niedriger haben, können von Unternehmen, Regierungen oder
internationalen öffentlichen Körperschaften ausgegeben und in einer Vielzahl von Währungen
aufgelegt und entweder mit festen oder variablen Zinssätzen ausgegeben werden. Wandelbare
Wertpapiere können u. U. höhere Erträge als die Anteilspapiere bieten, in die sie umgewandelt
werden können. Von einem Fonds kann u. U. verlangt werden, dem Emittenten der wandelbaren
Wertpapiere zu gestatten, das Wertpapier zurückzukaufen, es in die zugrundeliegenden Anteile
umzuwandeln oder an einen Dritten zu verkaufen.
Der Fonds kann in strukturierte Schuldverschreibungen (structured notes) investieren, für die sich der
Kupon-Zahlungs-, Kapitalsummen-Rückzahlungs- oder Rückzahlungsplan entsprechend der vorab
vereinbarten Bedingungen in Bezug auf Schwankungen nicht zugehöriger Vermögenswerte ändert,
wie z. B. ein oder mehrere Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, Währungen oder Aktienindizes.
Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Nettovermögens in Anteile oder Beteiligungen von
offenen Organismen für gemeinsame Anlagen (units or shares of open-ended collective investment
schemes) im Sinne der Verordnung 68(1)(e) der Verordnungen investieren.
Zu den wandelbaren Wertpapieren gehören Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien des die
Wertpapiere ausgebenden Unternehmens, die zu einem vorher festgelegten Preis (dem
Wandlungspreis) in Stammaktien des Emittenten umgetauscht werden können.
Bestimmte wandelbare Schuldtitel beinhalten eine „Verkaufsoption“ (Put), die den Fonds berechtigt,
die Wertpapiere vor Fälligkeit an den Emittenten zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, der eine
Prämie über den angegebenen Nominalwert des Schuldtitels darstellen kann. Umgekehrt werden viele
wandelbare Wertpapiere mit einem „Call“-Feature ausgegeben, das es dem Wertpapieremittenten
gestattet, den Zeitpunkt des Rückkaufs der Wertpapiere zu wählen.
Bis zu einer Anlage oder Wiederanlage oder jederzeit zu defensiven Zwecken kann der Fonds bis zu
100 Prozent seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Geldmarktfonds und bargeldähnlichen
Wertpapieren halten.
Anteilsklassen
Die Merkmale der Anteilsklassen werden nachstehend dargelegt.
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Anteilsklasse

Basiswährung der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse A
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
GBP
Ausschüttend
Klasse A
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse C
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
GBP
Ausschüttend
Klasse C
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse I
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 1
Million

USD
100.000

Klasse I
USD

USD

Nein

Nein

USD 1

USD
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Anteilsklasse

Basiswährung der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Thesaurierend

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Million

100.000

Klasse I
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 1
Million

EUR
100.000

Klasse I
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 1
Million

EUR
100.000

Klasse I
GBP
Ausschüttend
Klasse I
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 1
Million

GBP
100.000

GBP

Ja

Nein

GBP 1
Million

GBP
100.000

Klasse X
USD Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 100
Million

USD 1
Million

Klasse X
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 100
Million

USD 1
Million

Klasse X
GBP
Ausschüttend

GBP

Ja

Nein

GBP 100
Million

GBP 1
Million

Klasse X
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 100
Million

GBP 1
Million

Klasse X
EUR
Ausschüttend
Klasse X
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 100
Million

EUR 1
Million

EUR

Ja

Nein

EUR 100
Million

EUR 1
Million

Anteile der Klasse X
Der anfängliche Angebotspreis für Anteile der Klasse X beträgt GBP 10 pro Anteil und der
anfängliche Angebotspreis für EUR-Anteile der Klasse X beträgt EUR 10 pro Anteil.
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Gebühren und Aufwendungen
Das Nachstehende sind die in Bezug auf die Anteile an den Fondsmanager fälligen Gebühren:
Anteilsklasse

Managementgebühr an den Fondsmanager als ein
Prozentsatz des NIV je Klasse

Anteile der Klasse A

1,65 Prozent

Anteile der Klasse C

1,65 Prozent

Anteile der Klasse X

Der Fondsmanager hat ein Recht auf eine
Fondsmanagementgebühr, die gemäß einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Fondsmanager fällig wird, die jeder
Anteilsinhaber vor seiner anfänglichen Zeichnung der Anteile
der Klasse X an dem Fonds abschließen muss

Anteile der Klasse I

1,05 Prozent
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CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND
ERGÄNZUNG III ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 1. Juli 2011
Diese Ergänzung ergänzt den Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011 und
sollte in Verbindung damit gelesen werden, und sollte in Verbindung mit den Ergänzungen I, II, IV
und V, alle mit Datum vom 1. Juli 2011, gelesen werden. Insbesondere sollte die Aufmerksamkeit
der Anleger den im Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011 dargelegten
Anlagerisiken gelten. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren Namen auf Seite iii des
Verkaufsprospekts erscheinen, übernehmen für die in dieser Ergänzung enthaltenen Informationen die
Verantwortung.
Anlageziel
Das Anlageziel des Calamos Global Convertible Opportunities Fund ist eine hohe langfristige
Gesamtrendite durch Vermögenszuwachs und laufende Erträge.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio wandelbarer Aktien oder
aktienähnlicher Wertpapiere und Wertpapiere mit festem Ertrag (fixed income securities) ohne
Berücksichtigung der Marktkapitalisierung. Bei der Verfolgung seines Anlageziels versucht der
Fonds, diese verschiedenen Arten von Wertpapieren zu nutzen, um die nach seiner Auffassung
angemessene Ausgewogenheit zwischen Risiko und Entlohnung hinsichtlich Wachstum und Gewinn
zu erzielen.
Der Fondsmanager versucht, durch verschiedene Kombinationen von Aktien, Anleihen und/oder
wandelbaren Wertpapieren, eine beständige Ausgewogenheit zwischen Risiko und Entlohnung im
Laufe der verschiedenen Marktzyklen aufrechtzuerhalten, um eine nach der Einschätzung des
Fondsmanagers angemessene Mischung des dann aktuellen Marktes zu erreichen. Da sich das
Marktumfeld ändert, können sich Portfolio-Wertpapiere bei dem Versuch, über die Zeit ein relativ
beständiges Risikoniveau zu erreichen, ändern. Zu einigen Zeitpunkten während eines Marktzyklus
kann eine Wertpapierart einen bedeutenden Teil des Fonds ausmachen, während zu anderen Zeiten
bestimmte Wertpapiere abhängig von Marktbedingungen minimal oder überhaupt nicht vertreten sind,
und es wird erwartet, dass die wandelbaren Wertpapiere jederzeit einen bedeutenden Teil des Fonds
ausmachen werden.
Die festverzinslichen Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen oder internationalen
öffentlichen Körperschaften begeben werden, und der Fonds kann mehr als 30 Prozent seines
Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade (below investment grade
fixed-income securities) investieren. Der Fonds kann auch in Rule 144A-Wertpapiere investieren. Der
Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen investieren, die weltweit an einem
regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Derartige Schuldverschreibungen stellen
abgeleitete Anlagepositionen dar, deren Fälligkeitswert oder Zinssätze mit Währungen, Zinssätzen,
Anteilspapieren, Indizes oder anderen Finanzindikatoren verknüpft sind. Da sie mit ihren
zugrundeliegenden Märkten oder Wertpapieren verknüpft sind, sind Anlagen in strukturierte Produkte
im Allgemeinen höherer Volatilität ausgesetzt als direkte Anlagen in den zugrundeliegenden Markt
oder das zugrunde liegende Wertpapier. Der Fonds trägt das Marktrisiko der Anlage in die
zugrundeliegende Investition ebenso wie das Kreditrisiko des Emittenten.
Der Fondsmanager geht davon aus, dass das Anlageverfahren unter normalen Umständen dazu führt,
dass der Fonds in international diversifizierter Weise investiert, wobei mindestens 40 Prozent seines
Vermögens in Wertpapiere von nicht-US-amerikanischen Emittenten investiert wird. Obwohl dies
keine Hauptanlagestrategie ist, kann der Fonds bis zu 30 % seines Nettovermögens in die Wertpapiere
von Emittenten in Schwellenländern investieren. Vorbehaltlich der unter 2.1 in Anlage III dargelegten
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Anlagebeschränkungen werden die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, an regulierten Märkten
auf der ganzen Welt notiert oder gehandelt.
Der Fonds kann auch von wandelbaren Wertpapieren Gebrauch machen, die in Derivative,
Optionsscheine (die einer Grenze von 5 Prozent unterliegen) und strukturierte Schuldverschreibungen
eingebettet sind, unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen frei übertragbar sind.
Diese gestatten dem Fondsmanager, auf effiziente Art und Weise Zugriff auf das Zins-, Währungsoder Aktienrisiko zu erlangen.
Die wandelbaren Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, setzen sich aus Anleihen,
Schuldverschreibungen, Obligationen (debentures) und Vorzugsaktien zusammen, die zu einem
festgelegten oder bestimmbaren Umtauschverhältnis in zugrunde liegende Aktien umgewandelt oder
umgetauscht werden können. Die Anleihen, Schuldverschreibungen und Obligationen können ein
Rating von Investment Grade oder niedriger haben, können von Unternehmen, Regierungen oder
internationalen öffentlichen Körperschaften ausgegeben und in einer Vielzahl von Währungen
aufgelegt und entweder mit festen oder variablen Zinssätzen ausgegeben werden. Wandelbare
Wertpapiere können u. U. höhere Erträge als die Anteilspapiere bieten, in die sie umgewandelt
werden können. Von einem Fonds kann u. U. verlangt werden, dem Emittenten der wandelbaren
Wertpapiere zu gestatten, das Wertpapier zurückzukaufen, es in die zugrundeliegenden Anteile
umzuwandeln oder an einen Dritten zu verkaufen.
Der Fonds kann in strukturierte Schuldverschreibungen (structured notes) investieren, für die sich der
Kupon-Zahlungs-, Kapitalsummen-Rückzahlungs- oder Rückzahlungsplan entsprechend der vorab
vereinbarten Bedingungen in Bezug auf Schwankungen nicht zugehöriger Vermögenswerte ändert,
wie z. B. ein oder mehrere Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, Währungen oder Aktienindizes.
Der Fonds kann Derivate einsetzen (insbesondere Terminkontrakte und Optionen), die Transaktionen
umfassen, die mit einem oder mehreren der nachstehenden Ziele abgeschlossen werden: die
Herabsetzung des Risikos, die Herabsetzung der Kosten oder die Bildung zusätzlichen Kapitals oder
Gewinns, mit angemessenem Risikoniveau unter Berücksichtigung des im Prospekt beschriebenen
Risikoprofils des Fonds, vorbehaltlich der von der Zentralbank festgesetzten und in Anlage II
dargelegten Grenzen.
Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Nettovermögens in Anteile oder Beteiligungen von
offenen Organismen für gemeinsame Anlagen (units or shares of open-ended collective investment
schemes) im Sinne der Verordnung 68(1)(e) der Verordnungen investieren.
Zu den wandelbaren Wertpapieren gehören Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien des die
Wertpapiere ausgebenden Unternehmens, die zu einem vorher festgelegten Preis (dem
Wandlungspreis) in Stammaktien des Emittenten umgetauscht werden können.
Bestimmte wandelbare Schuldtitel beinhalten eine „Verkaufsoption“ (Put), die den Fonds berechtigt,
die Wertpapiere vor Fälligkeit an den Emittenten zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, der eine
Prämie über den angegebenen Nominalwert des Schuldtitels darstellen kann. Umgekehrt werden viele
wandelbare Wertpapiere mit einem „Call“-Feature ausgegeben, das es dem Wertpapieremittenten
gestattet, den Zeitpunkt des Rückkaufs der Wertpapiere zu wählen.
Bis zu einer Anlage oder Wiederanlage oder jederzeit zu defensiven Zwecken kann der Fonds bis zu
100 Prozent seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Geldmarktfonds und bargeldähnlichen
Wertpapieren halten.
Anteilsklassen
Die Merkmale der Anteilsklassen werden untenstehend dargelegt.
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Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse A
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
GBP
Ausschüttend
Klasse A
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse C
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse C
GBP
Ausschüttend
Klasse C
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse I
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 1 Million

USD 100.000

Klasse I
USD

USD

Nein

Nein

USD 1 Million

USD 100.000
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Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse I
EUR
Ausschüttend
Klasse I
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 1 Million

EUR 100.000

EUR

Ja

Nein

EUR 1 Million

EUR 100.000

Klasse I
GBP
Ausschüttend
Klasse I
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 1 Million

GBP 100.000

GBP

Ja

Nein

GBP 1 Million

GBP 100.000

Klasse X
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 100 Million

USD 1 Million

Klasse X
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 100 Million

USD 1 Million

Klasse X
GBP
Ausschüttend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
EUR
Ausschüttend
Klasse X
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 100 Million

EUR 1 Million

EUR

Ja

Nein

EUR 100 Million

EUR 1 Million

Thesaurierend

Anteile der Klasse X
Der anfängliche Angebotspreis für Anteile der Klasse X beträgt GBP 10 pro Anteil und der
anfängliche Angebotspreis für EUR-Anteile der Klasse X beträgt EUR 10 pro Anteil.
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Gebühren und Aufwendungen
Das Nachstehende sind die in Bezug auf die Anteile an den Fondsmanager fälligen Gebühren:
Anteilsklasse

Managementgebühr an den Fondsmanager als ein
Prozentsatz des NIV je Klasse

Anteile der Klasse A

1,65 Prozent

Anteile der Klasse C

1,65 Prozent

Anteile der Klasse X

Der Fondsmanager hat ein Recht auf eine
Fondsmanagementgebühr, die gemäß einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Fondsmanager fällig wird, die jeder
Anteilsinhaber vor seiner anfänglichen Zeichnung der Anteile
der Klasse X an dem Fonds abschließen muss

Anteile der Klasse I

1,05 Prozent
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CALAMOS GLOBAL EQUITY FUND
ERGÄNZUNG IV ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 1. Juli 2011
Diese Ergänzung ergänzt den Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011
und sollte in Verbindung damit gelesen werden, und sollte in Verbindung mit den Ergänzungen
I, II, III und V, alle mit Datum vom 1. Juli 2011, gelesen werden. Insbesondere sollte die
Aufmerksamkeit der Anleger den im Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom
1. Juli 2011 dargelegten Anlagerisiken gelten. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft,
deren Namen auf Seite iii des Verkaufsprospekts erscheinen, übernehmen für die in dieser
Ergänzung enthaltenen Informationen die Verantwortung.
Anlageziel
Das Anlageziel des Calamos Global Equity Fund ist langfristiges Kapitalwachstum.
Anlagepolitik
Der Fonds wird jederzeit hauptsächlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Aktien oder
aktienähnlichen Wertpapieren investieren. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens
80 % seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, einschließlich wandelbare
Wertpapiere, investieren.
Das Portfolio des Fonds kann Wertpapiere gut eingeführter Unternehmen mit hohen
Marktkapitalisierungen sowie kleiner junger Unternehmen umfassen. Der Fonds kann ebenfalls in
Wertpapiere von mittelständischen Unternehmen investieren. Der Fondsmanager definiert ein hoch
kapitalisiertes Unternehmen üblicherweise als ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von
mehr als USD 25 Milliarden und ein Unternehmen mittlerer Größe als ein Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von USD 1 Milliarde bis zu USD 25 Milliarden. Grundsätzlich wird ein niedrig
kapitalisiertes Unternehmen von dem Fondsmanager als ein Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von bis zu USD 1 Milliarde definiert.
Beim Kauf und Verkauf wachstumsorientierter Wertpapiere wird sich der Fondsmanager auf das
Gewinnwachstumspotenzial des Emittenten verbunden mit finanzieller Stärke und Stabilität
konzentrieren. Bei Kauf und Verkauf wertorientierter Wertpapiere konzentriert sich der
Fondsmanager darauf, wie die Aktien oder aktienähnlichen Wertpapiere eines Emittenten im
Verhältnis dazu bewertet werden, was er als Wert des Emittenten, finanzielle Stärke des Emittenten
ansieht und ob es einen kurzfristigen Beschleuniger gibt, der eine Steigerung des Preises der
Wertpapiere auslösen könnte. Der Fonds konzentriert sich bei der Prüfung der Auswahl, gleich ob von
wachstumsorientierten oder wertorientierten Wertpapieren, auf die Auswahl einzelner Aktien
(bezeichnet als ein „Bottom-Up-Ansatz“) und quantitative Analyse.
Bei seiner Fundamentalanalyse berücksichtigt der Fondsmanager typischerweise die Bonität, die
Gewinne und Cashflow-Prognosen sowie die Qualität der Geschäftsleitung des Emittenten. Beim
Aufbau des Portfolios des Fonds versucht der Fondsmanager, die Risiken der Investition in Aktien zu
verringern, indem er auch einen „Top-Down-Ansatz“ der Diversifizierung nach Branche und
Unternehmen nutzt, sowie auch durch eine Konzentration auf Anlagethemen auf Makroebene.
Der Fondsmanager geht davon aus, dass sein Anlageverfahren unter normalen Umständen dazu führt,
dass der Fonds in international diversifizierter Weise investiert, mit der Investition von mindestens 40
Prozent seines Vermögens in die Wertpapiere von nicht-US-amerikanischen Emittenten. Obwohl dies
keine Hauptanlagestrategie ist, kann der Fonds in bedeutendem Umfang in die Aktien oder
aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern investieren. Vorbehaltlich der
unter 2.1 in Anlage III dargelegten Anlagebeschränkungen werden die Wertpapiere, in die der Fonds
investiert, an regulierten Märkten auf der ganzen Welt notiert oder gehandelt.
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Der Fonds kann Derivate einsetzen (insbesondere Terminkontrakte und Optionen), die Transaktionen
umfassen, die mit einem oder mehreren der nachstehenden Ziele abgeschlossen werden: die
Herabsetzung des Risikos, die Herabsetzung der Kosten oder die Bildung zusätzlichen Kapitals oder
Gewinns, mit angemessenem Risikoniveau unter Berücksichtigung des im Prospekt beschriebenen
Risikoprofils des Fonds, vorbehaltlich der von der Zentralbank festgesetzten und in Anlage II
dargelegten Grenzen.
Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Nettovermögens in Anteile oder Beteiligungen von
offenen Organismen für gemeinsame Anlagen (units or shares of open-ended collective investment
schemes) im Sinne der Verordnung 68(1)(e) der Verordnungen investieren.
Bis zu einer Anlage oder Wiederanlage oder jederzeit zu defensiven Zwecken kann der Fonds bis zu
100 Prozent seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Geldmarktfonds und bargeldähnlichen
Wertpapieren halten.
Anteilsklassen
Die Merkmale der Anteilsklassen werden untenstehend dargelegt.
Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse A
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
EUR
Ausschüttend
Klasse A
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
GBP
Ausschüttend
Klasse A
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse C
USD
Ausschüttend

USD

Nein

Ja

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 20.000

EUR 1.000
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Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse C
EUR
Thesaurierend
Klasse C
GBP
Ausschüttend
Klasse C
GBP
Thesaurierend
Klasse I
USD
Ausschüttend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

GBP

Ja

Ja

GBP 20.000

GBP 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

USD

Nein

Nein

USD 1 Million

USD 100.000

Klasse I
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Ja

USD 1 Million

USD 100.000

Klasse I
EUR
Ausschüttend
Klasse I
EUR
Thesaurierend
Klasse I
GBP
Ausschüttend
Klasse I
GBP
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 1 Million

EUR 100.000

EUR

Ja

Nein

EUR 1 Million

EUR 100.000

GBP

Ja

Ja

GBP 1 Million

GBP 100.000

GBP

Ja

Nein

GBP 1 Million

GBP 100.000

Klasse X
USD
Ausschüttend
Klasse X
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Ja

USD 100 Million

USD 1 Million

USD

Nein

Nein

USD 100 Million

USD 1 Million

Klasse X
GBP
Ausschüttend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
EUR
Ausschüttend
Klasse X
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Ja

EUR 100 Million

EUR 1 Million

EUR

Ja

Nein

EUR 100 Million

EUR 1 Million

91

Anteile der Klasse X
Der anfängliche Angebotspreis für Anteile der Klasse X beträgt GBP 10 pro Anteil und der
anfängliche Angebotspreis für EUR-Anteile der Klasse X beträgt EUR 10 pro Anteil.
Gebühren und Aufwendungen
Nachstehend sind die bezüglich der Anteile an den Fondsmanager zu zahlenden Gebühren aufgeführt.
Anteilsklasse

Managementgebühr an den Fondsmanager als ein
Prozentsatz des NIV je Klasse

Anteile der Klasse A

1,50 Prozent

Anteile der Klasse C

1,50 Prozent

Anteile der Klasse X

Der Fondsmanager hat ein Recht auf eine
Fondsmanagementgebühr, die gemäß einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Fondsmanager fällig wird, die jeder
Anteilsinhaber vor seiner anfänglichen Zeichnung der Anteile
der Klasse X an dem Fonds abschließen muss

Anteile der Klasse I

1,00 Prozent
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CALAMOS EMERGING MARKETS FUND
ERGÄNZUNG V ZUM VERKAUFSPROSPEKT VOM 1. Juli 2011
Diese Ergänzung ergänzt den Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom 1. Juli 2011
und sollte in Verbindung damit gelesen werden, und sollte in Verbindung mit den Ergänzungen
I, II, III und IV, alle mit Datum vom 1. Juli 2011, gelesen werden. Insbesondere sollte die
Aufmerksamkeit der Anleger den im Verkaufsprospekt der Calamos Global Funds plc vom
1. Juli 2011 dargelegten Anlagerisiken gelten. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft,
deren Namen auf Seite iii des Verkaufsprospekts erscheinen, übernehmen für die in dieser
Ergänzung enthaltenen Informationen die Verantwortung.
Da der Fonds: (i) über 20 Prozent seines Nettoinventarwerts in aufstrebenden Ländern; und (ii)
bis zu 100 Prozent seines Nettoinventarwerts in unter Investment Grade bewertete Wertpapiere
anlegen kann, sollten Anleger darauf achten, dass eine Anlage in den Fonds keinen wesentlichen
Anteil des Anlageportfolios darstellen sollte und u. U. nicht für alle Anleger geeignet ist.
Anlageziel
Das Anlageziel des Calamos Emerging Markets Fund ist langfristiges Kapitalwachstum.
Anlagepolitik
Der Calamos Emerging Markets Fund strebt an, sein Ziel durch Anlage in ein weltweit diversifiziertes
Portfolio von Aktien, wandelbare und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten zu erreichen, die
am Wachstum der aufstrebenden Länder teilnehmen. Es ist nicht beabsichtigt, die Anlagen auf eine
Branche oder einen Sektor zu konzentrieren.
Der Fonds sieht vor, dass der Prozess des Fondsmanagers unter normalen Umständen dazu führt, dass
der Fonds in einer weltweit diversifizierten Art und Weise mindestens 35 Prozent seines
Nettoinventarwerts in Aktien, wandelbare und festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten anlegen
wird, die in den aufstrebenden Ländern gegründet wurden. Zusätzlich werden mindestens 45 Prozent
des Nettoinventarwerts des Fonds in Aktien, wandelbare und festverzinsliche Wertpapieren von
Emittenten unabhängig davon angelegt, wo sie gegründet wurden, wenn vom Fondsmanager
festgestellt wird, dass ein erheblicher Anteil (generell 20 Prozent oder mehr) der Vermögenswerte
oder Erlöse jedes derartigen Emittenten auf die aufstrebenden Länder zurückführbar ist. Unter
normalen Umständen werden die restlichen Vermögenswerte des Fonds vornehmlich in Aktien,
wandelbare und festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Emittenten angelegt.
Der Fondsmanager sucht Wertpapiere aus, die seiner Meinung nach die besten
Wachstumsmöglichkeiten bieten. Der Fondsmanager berücksichtigt im Allgemeinen die finanzielle
Solidität, Ertrags- und Cashflow-Prognosen sowie die Qualität des Managements des
Zielunternehmens. Der Fondsmanager versucht, die Risiken der Aktienanlage durch Verwendung
eines Top-Down-Ansatzes der Diversifizierung nach Unternehmen, Branche, Sektor, Land und
Währung zu verringern.
Der Fonds kann in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren, zu denen unter anderem
Stammaktien, ADR- und GDR-Hinterlegungsscheine, Vorzugsaktien und Optionsscheine gehören,
vorausgesetzt dass eine Anlage in Optionsscheine nicht über 5 Prozent des Nettoinventarwerts des
Fonds beträgt.
Der Fonds kann ebenfalls in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen,
Regierungen oder öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben werden. Der Fonds kann
ferner bis zu 100 Prozent seines Nettovermögens in mit unter Investment Grade bewertete
festverzinsliche Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann auch in Rule 144A-Wertpapiere investieren.
Der Fonds kann auch in strukturierte Schuldverschreibungen investieren, die weltweit an einem
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regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Solche Schuldverschreibungen stellen
derivative Anlagepositionen dar, deren Zinssatz bzw. Wert bei Fälligkeit mit Währungen, Zinssätzen,
Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren, Indizes oder sonstigen Finanzkennzahlen verknüpft ist
und bei denen daher Derivative eingebettet sind. Da sie mit ihren zugrundeliegenden Märkten oder
Wertpapieren verknüpft sind, sind Anlagen in strukturierte Produkte im Allgemeinen höherer
Volatilität ausgesetzt als direkte Anlagen in den zugrundeliegenden Markt oder das zugrunde liegende
Wertpapier. Der Fonds trägt das Marktrisiko der Anlage in die zugrundeliegende Investition ebenso
wie das Kreditrisiko des Emittenten.
Der Fonds kann auch von wandelbaren Wertpapieren Gebrauch machen, die in Derivative,
Optionsscheine (die einer Grenze von 5 Prozent unterliegen) und strukturierte Schuldverschreibungen
eingebettet sind, unter der Voraussetzung, dass die Schuldverschreibungen frei übertragbar sind.
Diese gestatten dem Fondsmanager, auf effiziente Art und Weise Zugriff auf das Zins-, Währungsoder Aktienrisiko zu erlangen.
Die wandelbaren Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, setzen sich aus Anleihen,
strukturierten Schuldverschreibungen, Obligationen und Vorzugsaktien zusammen, die zu einem
festgelegten oder bestimmbaren Umtauschverhältnis in zugrundeliegende Anteilspapiere
umgewandelt oder umgetauscht werden können. Die Anleihen, strukturierten Schuldverschreibungen
und Obligationen können als Investment Grade oder darunter bewertet sein, können von
Unternehmen, Regierungen oder internationalen öffentlichen Körperschaften ausgegeben und in einer
Vielzahl von Währungen aufgelegt und entweder mit festen oder variablen Zinssätzen emittiert
werden. Wandelbare Wertpapiere können u. U. höhere Erträge als die Anteilspapiere bieten, in die sie
umgewandelt werden können. Von einem Fonds kann u. U. verlangt werden, dem Emittenten der
wandelbaren Wertpapiere zu gestatten, das Wertpapier zurückzukaufen, es in die zugrundeliegenden
Anteile umzuwandeln oder an einen Dritten zu verkaufen.
Zu den wandelbaren Wertpapieren gehören Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien des die
Wertpapiere ausgebenden Unternehmens, die zu einem vorher festgelegten Preis (dem
Wandlungspreis) in Stammaktien des Emittenten umgetauscht werden können.
Bestimmte wandelbare Schuldtitel beinhalten eine „Verkaufsoption“ (Put), die den Fonds berechtigt,
die Wertpapiere vor Fälligkeit an den Emittenten zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, der eine
Prämie über den angegebenen Nominalwert des Schuldtitels darstellen kann. Umgekehrt werden viele
wandelbare Wertpapiere mit einem „Call“-Feature ausgegeben, das es dem Wertpapieremittenten
gestattet, den Zeitpunkt des Rückkaufs der Wertpapiere zu wählen.
Der Fonds darf nicht mehr als 10 Prozent seines Nettoinventarwerts in Einheiten oder Anteile an
offenen Investmentfonds mit unbegrenzter Laufzeit im Sinne der Verordnung 6(e) der Verordnungen
investieren, deren Anlageziele und -politik mit jenen des Fonds vergleichbar sind.
Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente können zur effizienten Portfolio-Verwaltung
und/oder zu Anlagezwecken innerhalb der in Anlage II festgesetzten Grenzen verwendet werden.
Terminkontrakte dürfen dazu eingesetzt werden, Risiken beim Anstieg des Wertes einer Währung
abzusichern oder sich daran zu beteiligen. Optionen können zur Risikoabsicherung in einem
bestimmten Markt eingesetzt werden oder um ein Engagement aufzubauen, anstatt effektive Stücke zu
verwenden. Für den Fall, dass der Fonds Finanzderivate einsetzt oder in Wertpapiere anlegt, in die
Derivative eingebettet sind, insbesondere wandelbare Wertpapiere und strukturierte
Schuldverschreibungen, hat dies eine Fremdfinanzierung des Fonds zur Folge, wobei eine solche
Fremdfinanzierung 100 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen darf.
Bis zu einer Anlage oder Wiederanlage oder jederzeit zu defensiven Zwecken kann der Fonds bis zu
100 Prozent seines Nettoinventarwerts in Barmitteln, Geldmarktfonds und bargeldähnlichen
Wertpapieren halten.
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Anteilsklassen
Die Merkmale der Anteilsklassen werden untenstehend dargelegt.
Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse A
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse A
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

Klasse A
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

Klasse C
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 20.000

USD 1.000

Klasse C
EUR
Thesaurierend
Klasse C
GBP
Thesaurierend
Klasse I
USD
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 20.000

EUR 1.000

GBP

Ja

Nein

GBP 20.000

GBP 1.000

USD

Nein

Ja

USD 1 Million

USD 100.000

Klasse I
EUR
Thesaurierend
Klasse I
GBP
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 1 Million

EUR 100.000

GBP

Ja

Nein

GBP 1 Million

GBP 100.000

Klasse X
USD
Thesaurierend

USD

Nein

Nein

USD 100 Million

USD 1 Million

Klasse X
GBP
Ausschüttend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
GBP
Thesaurierend

GBP

Ja

Nein

GBP 100 Million

GBP 1 Million

Klasse X
EUR
Ausschüttend

EUR

Ja

Ja

EUR 100 Million

EUR 1 Million
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Anteilsklasse

Basiswährung
der
Anteilsklasse

Gesicherte
Währungsklasse

Ausschüttende
Klasse

Anfängliche
Mindestinvestition
und
Mindestbeteiligung

Nachfolgende
Mindestinvestition

Klasse X
EUR
Thesaurierend

EUR

Ja

Nein

EUR 100 Million

EUR 1 Million

Anteile der Klasse X
Der anfängliche Angebotspreis für Anteile der Klasse X beträgt GBP 10 pro Anteil und der
anfängliche Angebotspreis für EUR-Anteile der Klasse X beträgt EUR 10 pro Anteil.
Gebühren und Aufwendungen
Nachstehend sind die bezüglich der Anteile an den Fondsmanager zu zahlenden Gebühren aufgeführt.
Anteilsklasse

Managementgebühr an den Fondsmanager als ein
Prozentsatz des NIV je Klasse

Anteile der Klasse A

1,65 Prozent

Anteile der Klasse C

1,65 Prozent

Anteile der Klasse X

Der Fondsmanager hat ein Recht auf eine
Fondsmanagementgebühr, die gemäß einer gesonderten
Vereinbarung mit dem Fondsmanager fällig wird, die jeder
Anteilsinhaber vor seiner anfänglichen Zeichnung der Anteile
der Klasse X an dem Fonds abschließen muss

Anteile der Klasse I

1,00 Prozent
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