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geltenden Fassung)  
 
 

EINE AKTIENGESELLSCHAFT 

 

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 
 

GRÜNDUNGSURKUNDE 

 

- der - 
 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund 
public limited company 

 
(in der durch Sonderbeschluss vom 7. Dezember 2005 verabschiedeten und 

durch Sonderbeschlüsse mit Wirkung bis einschließlich des 2. Juni 2020 
geänderten Fassung) 

 
 
1. Der Namen der Gesellschaft lautet: First Sentier Investors Global Umbrella Fund public limited 

company. 

2. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in 
Form einer public limited company, deren ausschließlicher Zweck es ist, beim Publikum 
beschaffte Gelder auf gemeinsame Rechnung in übertragbaren Wertpapieren und/oder 
anderen in Verordnung 68 (siehe Definition unten) der Verordnungen genannten liquiden 
Finanzanlagen zu investieren, und die nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den 
Durchführungsbestimmungen von 2011 betreffend die Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der geltenden 
Fassung („Verordnungen“) arbeitet und die gemäß Teil 17 des Companies Act von 2014 (der 
„Act“) registriert ist. 

3. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Verordnungen hat die Gesellschaft zur Erreichung dieses 
Ziels die folgenden Befugnisse: 

(a) die Geschäftstätigkeit als Investmentgesellschaft auszuüben und im Rahmen der 
Investmenttätigkeit Anteile, Aktien, Wertpapiere, Anleihen, Obligationen, 
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Handelswechsel, Bankakzepte, Wechsel, 
festverzinsliche Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere, deren 
Rendite und/oder Rücknahmewert unter Bezugnahme auf einen Index, Kurs oder 
Zinssatz ermittelt wird, monetäre Finanzinstrumente aller Art, Terminkontrakte, Swap-
Kontrakte, Optionskontrakte, Differenzkontrakte (CFDs), Rohstoffe, 
Zinstermingeschäfte, Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Optionsscheine, 
Commercial Paper, Schuldscheine, Hypothekenverbriefungen (MBS), 
Kreditverbriefungen (ABS) und Wertpapiere aller Art zu erwerben, zu veräußern, zu 
halten und sich an ihnen zu beteiligen. Diese können von Regierungen, Souveränen, 
Herrschern, Amtspräsidenten, obersten, staatlichen, kommunalen, lokalen, 
supranationalen oder sonstigen Organen oder Behörden in einem beliebigen Teil der 
Welt oder von Unternehmen, Banken, Vereinigungen oder Personengesellschaften mit 
beschränkter oder unbeschränkter Haftung, die in einem beliebigen Teil der Welt 
gegründet wurden oder geschäftstätig sind, errichtet, begeben oder garantiert werden. 
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Des Weiteren zählen hierzu Anteile oder Beteiligungen an „Unit Trust Schemes“, 
offenen Investmentfonds oder Organismen für gemeinsame Anlagen weltweit, 
Versicherungspolicen, Inlands- und Fremdwährungen sowie alle gegenwärtigen oder 
künftigen Rechte oder Beteiligungen an den genannten Instrumenten. Zudem hat die 
Gesellschaft die Befugnis, die vorstehenden Instrumente jeweils zu verkaufen, 
auszutauschen, zu verleihen, zu verändern und zu veräußern und Optionen auf sie zu 
gewähren und zu veräußern und Gelder bei Personen in den für zweckdienlich 
gehaltenen Währungen und zu den für zweckdienlich gehaltenen oder sonstigen 
Bedingungen zu hinterlegen (oder auf ein Girokonto einzuzahlen) 

(b) Geld, Wertpapiere und/oder Vermögenswerte bei Personen und zu den für 
zweckdienlich gehaltenen Bedingungen zu hinterlegen und Wechsel, Schuldscheine, 
Optionsscheine, Kupons sowie andere handel- und übertragbare Instrumente, 
Wertpapiere oder sonstige Dokumente zu diskontieren, zu kaufen und zu verkaufen 

(c) Anteile (einschließlich eigener Anteile), Aktien, Wertpapiere, Anleihen, Obligationen, 
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Handelswechsel, Bankakzepte, Wechsel, 
festverzinsliche Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere, deren 
Rendite und/oder Rücknahmewert unter Bezugnahme auf einen Index, Kurs oder 
Zinssatz ermittelt wird, monetäre Finanzinstrumente aller Art, Terminkontrakte, Swap-
Kontrakte, Optionskontrakte, Differenzkontrakte (CFDs), Rohstoffe, 
Zinstermingeschäfte, Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Optionsscheine, 
Commercial Paper, Schuldscheine, Hypothekenverbriefungen (MBS), 
Kreditverbriefungen (ABS), Wertpapiere, Anteile, Beteiligungen, 
Versicherungspolicen, Währungen und die genannten Rechte oder Beteiligungen 
durch Erstzeichnung, Gebot, Kauf, Tausch oder andere Weise zu erwerben und zu 
veräußern und diese bedingt oder auf andere Weise zu zeichnen, diesbezügliche 
Konsortialvereinbarungen und ähnliche Verträge zu schließen und sämtliche Rechte 
und Befugnisse auszuüben und durchzusetzen, die mit dem Eigentum an denselben 
übertragen werden oder verbunden sind 

(d) sofern für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft unmittelbar benötigt, durch Kauf, 
Pacht, Tausch, Miete oder auf sonstige Weise Grundstücke, bewegliches und 
unbewegliches Vermögen unabhängig vom Standort, vom Rechtsanspruch oder von 
der Beteiligung an denselben zu erwerben, Häuser, Gebäude oder Werke aller Art auf 
einem Grundstück der Gesellschaft oder einer sonstigen Liegenschaft oder Immobilie 
zu errichten oder zu bauen und bestehende Häuser, Gebäude oder Werke aller Art 
abzureißen, neu zu errichten, zu vergrößern, umzubauen oder zu sanieren und 
allgemein die Immobilien der Gesellschaft zu verwalten, zu bewirtschaften oder 
aufzuwerten sowie die Grundstücke, Häuser, Gebäude und sonstigen Immobilien der 
Gesellschaft zu verkaufen, zu verpachten, zu vermieten, zu belasten oder anderweitig 
zu veräußern 

(e) die Geschäfte als Kapital- und Finanzgeber zu führen und alle Arten finanzieller oder 
treuhänderischer Tätigkeiten, Vermittler- und Maklertätigkeiten sowie sonstige 
Geschäftstätigkeiten, darunter auch die Konsortialführung und Emission von Aktien 
und Wertpapieren aller Art, im Auftrag oder anderweitig auszuüben und durchzuführen 

(f) Gelder in jeder Währung als Darlehen zu erhalten, aufzunehmen oder zu beschaffen 
sowie alle Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft auf jede Weise zu 
sichern oder zu erfüllen, insbesondere durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen, 
und die Rückzahlung von Geldern, die aufgrund von Hypotheken, Belastungen oder 
Pfandrechten auf die gesamte Gesellschaft, Teile derselben, deren Eigentum oder 
Vermögenswerte als Sicherheit (gleich ob gegenwärtig oder künftig) aufgenommen, 
beschafft oder geschuldet sind, sowie aufgrund ähnlicher Hypotheken, Belastungen 
oder Pfandrechte die von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten oder 
Verpflichtungen zu sichern oder zu garantieren 

(g) die Zahlung von Geldbeträgen durch Unternehmen, Firmen oder Personen 
beziehungsweise die Erfüllung von Verträgen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen oder 
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Engagements von Unternehmen, Firmen oder Personen zu garantieren und Garantien 
sowie Leistungen zur Schadloshaltung zu gewährleisten und Verpflichtungen aller Art 
einzugehen 

(h) mit Regierungen oder obersten, kommunalen, lokalen oder sonstigen Behörden 
Vereinbarungen zu treffen und von den Regierungen oder Behörden Rechte, 
Konzessionen und Sonderrechte zu erlangen, die den Zielen der Gesellschaft 
beziehungsweise einem der Gesellschaftsziele dienlich erscheinen 

(i) Personen, Firmen, Unternehmen oder andere Einrichtungen zu beschäftigen, um die 
Bedingungen, Aussichten, Werte, Merkmale und Umstände des Geschäftsbetriebs 
oder einer Unternehmung sowie allgemein aller Anlagen, Konzessionen, 
Vermögenswerte oder Rechte zu prüfen und zu untersuchen 

(j) Versicherungspolicen mit allen der Gesellschaft geeignet erscheinenden 
Versicherungsgesellschaften abzuschließen, zu erwerben, zurückzugeben oder 
abzutreten, die zu festgelegten oder unbestimmten Zeitpunkten oder bei Eintritt des 
Versicherungsfalles auszuzahlen sind, und die diesbezüglichen Versicherungsbeiträge 
zu leisten 

(k) Unternehmen, Konsortien oder Partnerschaften aller Art zum Zweck des Erwerbs und 
der Übernahme von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder zur 
direkten oder indirekten Förderung der Ziele derselben oder zu jedem von der 
Gesellschaft für dienlich gehaltenen Zweck zu fördern bzw. bei der Förderung zu 
unterstützen, zu gründen, zu bilden oder zu errichten 

(l) Unternehmen, Konsortien oder Partnerschaften aller Art weltweit zum Zweck der 
Ausübung von Geschäftstätigkeiten, zu der die Gesellschaft befugt ist oder zur direkten 
oder indirekten Förderung der Ziele derselben oder zu jedem anderen Zweck, der der 
Gesellschaft direkt oder indirekt von Nutzen sein kann, zu fördern bzw. bei der 
Förderung zu unterstützen, zu gründen, zu bilden oder zu errichten und Anteile an 
ihnen sowie andere diesbezügliche Wertpapiere zu zeichnen 

(m) sich zusammenzuschließen zur Aufteilung der Gewinne, gemeinsamen 
Interessenvertretung, Durchführung von Gemeinschaftsunternehmungen, 
gegenseitigen Begünstigung oder Zusammenarbeit mit Personen oder Unternehmen, 
die eine Geschäftstätigkeit oder ein Geschäft ausüben, zu denen die Gesellschaft 
befugt ist, an jenen beteiligt sind oder jene auszuüben beziehungsweise sich an ihnen 
zu beteiligen beabsichtigen und die der Gesellschaft zum direkten oder indirekten 
Nutzen gereichen, und die Anteile oder Aktien oder Wertpapiere oder 
Schuldverschreibungen verwenden oder auf andere Weise erwerben und halten, 
verkaufen, erneut begeben oder auf sonstige Weise mit ihnen handeln und für alle 
Wertpapiere oder Schuldverschreibungen oder auf Anteile oder Aktien anfallende 
Dividenden finanzielle Mittel oder sonstige Unterstützung zur Verfügung stellen 
beziehungsweise Partnerschaften oder Vereinbarungen zu diesen Zwecken 
einzugehen 

(n) Patente, Warenzeichen, Copyrights, Muster, Lizenzen und ähnliche Rechte, die ein 
ausschließliches oder beschränktes Nutzungsrecht übertragen, oder 
Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Informationen über Erfindungen, die sich für die 
Zwecke der Gesellschaft verwenden lassen oder deren Erwerb der Gesellschaft direkt 
oder indirekt von Nutzen sein können, anzumelden, zu kaufen oder anderweitig zu 
erwerben, und die auf diese Weise erworbenen Rechte und Informationen zu 
verwenden, auszuüben, zu entwickeln, zu verkaufen, zu belasten, zu lizenzieren oder 
von ihnen anderweitig Gebrauch zu machen 

(o) weitere Unternehmen zu gründen beziehungsweise fortzuführen, die sich nach Ansicht 
der Gesellschaft mit der Geschäftstätigkeit, zu der sie befugt ist, vorteilhaft verbinden 
lassen, oder die der Gesellschaft direkt oder indirekt von Nutzen sein können oder die 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 6 
A member of MUFG, a global financial group 

die Gesellschaft hinsichtlich ihrer Vermögenswerte oder Rechte als wertsteigernd oder 
rentabel erachtet 

(p) Unternehmen, Firmenwerte oder Vermögenswerte ganz oder teilweise zu erwerben 
und fortzuführen und Verbindlichkeiten von Personen, Firmen, Vereinigungen oder 
Unternehmen zu übernehmen, die Vermögenswerte besitzen, die sich für einen der 
Gesellschaftszwecke eignen, oder die eine Geschäftstätigkeit ausüben oder 
vorschlagen, zu deren Ausübung die Gesellschaft befugt ist, und Verbindlichkeiten zu 
übernehmen, und als Gegenleistung für dieselbe Barmittel auszuzahlen oder Anteile, 
Schuldverschreibungen oder Obligationen der Gesellschaft auszugeben oder die 
Verbindlichkeiten dieser Personen, Firmen, Vereinigungen oder Unternehmen ganz 
oder teilweise zu übernehmen 

(q) rückzahlbare Schuldverschreibungen oder Anleihen oder andere Obligationen, 
Wechsel, Schuldscheine oder sonstige handelbare Instrumente zu errichten, zu 
begeben, auszustellen, zu ziehen, zu akzeptieren und auszuhandeln 

(r) unter den Anteilinhabern der Gesellschaft Vermögenswerte der Gesellschaft oder 
Erlöse aus dem Verkauf oder der Veräußerung von Vermögenswerten in Sachwerten 
auszuschütten und insbesondere Überschüsse oder Aufschläge auf 
Gesellschaftsanteile zurückzuzahlen 

(s) das Unternehmen oder das bewegliche oder unbewegliche Vermögen, die Rechte oder 
Sonderrechte der Gesellschaft ganz oder teilweise zu den ihr als geeignet 
erscheinenden Bedingungen zu verkaufen, zu vermieten, zu entwickeln, zu veräußern 
oder anderweitig zu handeln, und zwar mit der Befugnis, als Gegenleistung Anteile, 
Aktien, Schuldverschreibungen, Wertpapiere, Obligationen oder Beteiligungen eines 
anderen Unternehmens anzunehmen 

(t) Vereinigungen, Einrichtungen und Vorteile, die Mitarbeitern oder ehemaligen 
Mitarbeitern der Gesellschaft beziehungsweise verbundenen Unternehmen oder deren 
Familienangehörigen oder Verwandten von Nutzen sein können, zu begründen und zu 
unterstützen oder bei der Begründung und Unterstützung Hilfestellung zu leisten, 
sowie Rentenbezüge und sonstige Zuwendungen zu gewähren und 
Versicherungsbeiträge zu leisten und Gelder für gemeinnützige und wohltätige Zwecke 
oder für Ausstellungen oder für allgemeine der Öffentlichkeit zugutekommende 
Zwecke zuzusagen oder zu garantieren 

(u) Unternehmen, Firmen oder Personen die für die Gesellschaft erbrachten oder zu 
erbringenden Dienstleistungen zu vergüten, insbesondere Dienstleistungen, die 
erbracht wurden oder werden, um Anteile am Kapital der Gesellschaft oder 
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere der Gesellschaft zu platzieren, an 
deren Platzierung mitzuwirken oder deren Platzierung zu garantieren, um die 
Gesellschaft oder die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit zu fördern, wobei ihre 
Bezahlung entweder in bar oder durch Zuteilung voll oder teilweise eingezahlter Aktien, 
Anteilen, Schuldverschreibungen, Anleihen oder anderer Wertpapiere der Gesellschaft 
oder anderweitig erfolgt 

(v) Unternehmen zum Zweck des Erwerbs der Vermögenswerte, Rechte und 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder zu einem anderen Zweck, der der Gesellschaft 
direkt oder indirekt von Nutzen sein kann, zu fördern und alle mit der Förderung 
verbundenen Kosten zu übernehmen 

(w) aus dem Vermögen der Gesellschaft im gesetzlich zulässigen Umfang alle Auslagen 
zu bestreiten, die im Zusammenhang mit der Gründung, Registrierung und Werbung 
der Gesellschaft, der Kapitalbeschaffung für die Gesellschaft sowie der Ausgabe ihres 
Kapitals oder ihrer Klassen entstehen. Dazu gehören unter anderem die 
Maklergebühren und die Provisionen für die Ausschreibung oder Übernahme, 
Platzierung oder Durchführung der Konsortialführung für die Anteile, Aktien, 
Schuldverschreibungen, Anleihen oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft und 
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darüber hinaus die sonstigen Kosten, die die Verwaltungsratsmitglieder als 
Gründungs- und Organisationskosten ansehen 

(x) die von der Gesellschaft erworbenen Vermögenswerte oder Rechte entweder in bar 
oder durch die Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft zu bezahlen 

(y) alle oder einzelne der genannten Befugnisse weltweit und in der Eigenschaft als 
Auftraggeber, Vertreter, Auftragnehmer, Treuhänder oder in sonstiger Eigenschaft und 
durch Treuhänder, Vertreter, Rechtsanwälte oder auf andere Weise entweder allein 
oder gemeinsam mit anderen wahrzunehmen 

(z) alle sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die die Gesellschaft bei der Verfolgung ihrer 
Ziele für zweckdienlich erachtet 

(aa) für die Zulassung oder Anerkennung der Gesellschaft in beliebigen Teilen der Welt 
außerhalb Irlands zu sorgen 

(bb) alle Nebenbefugnisse der Gesellschaft (gleich ob aufgeführt oder nicht) sind 
gegenüber den Zielen der Gesellschaft als untergeordnet zu verstehen, jedoch neben 
den anderen Nebenbefugnissen als separat und im Rang gleichwertig zu betrachten 
und auszuüben 

(cc) vorbehaltlich der Bestimmungen im Act und den von der Zentralbank jeweils 
dargelegten Bedingungen auf Rechnung eines Klassenfonds durch Zeichnung oder 
Übertragung gegen Gegenleistung Anteile einer Klasse zu kaufen, die einen anderen 
Klassenfonds der Gesellschaft repräsentiert 

(dd) vorbehaltlich der Vorschriften der Zentralbank einen Fonds der Gesellschaft mit einem 
anderen Fonds eines Organismus für gemeinsame Anlagen zusammenzulegen, etwa 
mit einem anderen Fonds der Gesellschaft (der „aufnehmende Fonds“), und dabei die 
Vermögenswerte des Fonds an den aufnehmenden Fonds gegen Anteile des 
aufnehmenden Fonds zu veräußern, die an die Anteilinhaber anteilig zu ihrem Bestand 
am Fonds ausgegeben werden 

(ee) vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank und des anwendbaren Rechts, ist es 
von Zeit zu Zeit möglich, die Struktur der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft in 
ein irisches kollektives Asset-Management-Instrument (ICAV) umzuwandeln oder sie 
in ein anderes von der Zentralbank und nach geltendem Recht zugelassenes 
Fondsvehikel zu ändern. 

Hiermit wird erklärt, dass bei der Auslegung dieser Klausel der Begriff „Gesellschaft“ (soweit er 
sich nicht auf diese Gesellschaft bezieht) alle Personengesellschaften oder sonstigen 
Personenvereinigungen umfasst, unabhängig davon, ob diese mit oder ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit gegründet worden sind. 

4. Die Haftung der Anteilinhaber ist beschränkt. 

5. Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt 37.500 Euro, aufgeteilt in 30.000 
Zeichnungsanteile im Wert von je 1,25 Euro. Das Anteilskapital der Gesellschaft entspricht dem 
aktuellen Wert des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann bis 
zu 500.000.000.000 nennwertlose, anfänglich nicht klassifizierte Anteile ausgeben.  
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WIR, die mit Namen und Anschriften nachstehend Unterzeichneten, wünschen die Gründung einer 
Gesellschaft auf den Grundlagen dieser Gründungsurkunde und verpflichten uns, die neben unseren 
jeweiligen Namen aufgeführte Anzahl von Anteilen am Kapital der Gesellschaft zu übernehmen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Namen, Anschriften und 
Beschreibung der Zeichner 

 Anzahl der vom Zeichner 
übernommenen Anteile 

___________________________________________________________________________ 
Carl O’Sullivan      Ein 
Laurel Lodge 
Brighton Avenue 
Monkstown 
Co. Dublin 
 
Rechtsanwalt 
 
 
Jacqueline McGowan-Smyth    Ein 
12 Meadow Vale 
Blackrock 
Co. Dublin 
 
Geprüfte Schriftführerin 
 
 
David Martin      Ein 
10 Dorney Court 
Shankill 
Co. Dublin 
 
Geprüfter Schriftführer 
 
 
Audrey McKay      Ein 
10 Birchview Heights 
Kilnamanagh 
Dublin 24 
 
Rechtsanwaltsgehilfin 
 
 
Helen Walsh      Ein 
53 Hillcrest Lawns 
Lucan 
Co. Dublin 
 
Rechtsanwaltsgehilfin 
 
 
 
Maureen Cahill      Ein 
40 Willbrook House 
Northbrook Avenue 
Ranelagh 
Dublin 6 
 
Rechtsanwaltsgehilfin 
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Deirdre Cahill      Ein 
101 Melvin Road 
Terenure 
Dublin 6W 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Datiert auf den 5. Juni 1998. 
 
 
 
Vorstehende Unterschriften bezeugt: Yvonne McGonigle 
     Arthur Cox Building 
     Earlsfort Terrace 
     Dublin 2 
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Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 

 

SATZUNG 

 

 
- der - 

 
 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund 
public limited company 

 
(in der durch Sonderbeschluss vom 7. Dezember 2005 verabschiedeten und 

durch Sonderbeschlüsse mit Wirkung bis einschließlich des 2. Juni 2020 
geänderten Fassung) 

 
 

AUSLEGUNG 

 
1. Die Sections 65, 77 bis 81, 83(1), 94(8), 95(1), 96(2) bis (11), 124, 125, 126, 144(3), 144(4), 

148(2), 158(3), 159 bis 165, 178(2), 181(6), 182(2), 182(5), 183(3), 186(c), 187, 188, 218(3), 
(4), (5), 229, 230, 338(5), 338(6), 339(7), 618(1)(b), 620(8), 1090, 1092, 1093 und 1113 des 
Acts treffen auf die Gesellschaft nicht zu. 

2. In dieser Satzung haben die Begriffe in der ersten Spalte der nachstehenden Tabelle die ihnen 
in der gegenüberstehenden zweiten Spalte zugeordnete Bedeutung, soweit sie nicht dem 
Sachverhalt oder Kontext entgegensteht: 

Begriff  Bedeutung 
   
Act  Der Companies Act von 2014 und jede gesetzlich 

vorgeschriebene Änderung und Neufassung 
davon. Unter „Acts“ versteht man den Act sowie 
alle Statuten und Verordnungen, die gemeinsam 
oder zusammen mit dem Act betrachtet werden 
sollen, sowie alle gesetzlichen Änderungen und 
Nacherfüllungen dessen 

   
Bilanzstichtag  Der 31. Dezember eines Jahres oder Datum, das 

die Verwaltungsratsmitglieder jeweils festlegen 
   
Fortgeschrittene elektronische Signatur  
 

 Definition dieses Ausdrucks siehe Electronic 
Commerce Act von 2000 
 

Verwaltungsstelle   Person oder Unternehmen, die/das jeweils von der 
verantwortlichen Person zur Durchführung der 
Verwaltungsaufgaben der Gesellschaft oder eines 
Klassenfonds bestellt wurde 
 

Verwaltungsvereinbarung    Jede derzeit bestehende Vereinbarung zwischen 
der verantwortlichen Person und der 
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Verwaltungsstelle über die Bestellung der 
Verwaltungsstelle zur Verwaltungs- und 
Registerstelle der Gesellschaft und deren 
Aufgaben 
 

Stichtag der Jahresertragszuweisung  Datum der Ertragszuweisung, das von den 
Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt wird  

   
Satzung  Die vorliegende Satzung in ihrer jeweils geltenden 

Fassung 
   
Wirtschaftsprüfer  Die jeweiligen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 
   
Basiswährung  Die im Verkaufsprospekt dargelegte Basiswährung 

jedes Klassenfonds 
   
Geschäftstag  Tag, an dem Banken im Allgemeinen in den für alle 

Klassenfonds relevanten Hoheitsgebieten und 
Städten für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, 
oder die von der Gesellschaft mit Genehmigung 
der Verwahrstelle festgelegten Tage 

   
Bedingt aufgeschobener 
Rücknahmeabschlag (CDSC)  

 Bedingt aufgeschobener Rücknahmeabschlag, der 
bei Rückkauf oder Übertragung eines 
gewinnberechtigten Anteils anfallen kann 

   
Zentralbank  Central Bank of Ireland oder eine andere laut 

Verordnungen zuständige Behörde 
   
Central Bank UCITS Regulations  Die Central Bank (Supervision and Enforcement) 

Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations von 2015 und alle weiteren 
Änderungen sowie etwaige von der Zentralbank 
von Zeit zu Zeit erlassene Vorschriften oder 
Leitlinien 

   
Klasse  Jede Klasse gewinnberechtigter Anteile an der 

Gesellschaft 
   
Klassenaufwendungen  Die Aufwendungen für die Registrierung einer 

Klasse in einem Hoheitsgebiet oder an einer 
Börse, einem geregelten Markt oder 
Abrechnungssystem, die anderen im Zuge der 
Registrierung entstehenden Aufwendungen sowie 
alle weiteren im Verkaufsprospekt angegebenen 
Kosten unabhängig von ihrem Entstehen  

   
Klassenfonds  Die gemäß Artikel 12 der Satzung geführten 

Klassenfonds, die für jede Klasse 
gewinnberechtigter Anteile in Bezug auf den 
Klassenfonds getrennt gehalten werden, der alle 
dieser Klasse zuzuschreibenden oder zugeteilten 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge 
und Aufwendungen gutgeschrieben oder belastet 
werden und bei denen es sich um getrennte 
Portfolios von Vermögenswerten handelt 

   
Transaktionen auf Klassenebene  Jede von der Zentralbank von Zeit zu Zeit erlaubte 

Transaktion (einschließlich der Absicherung von 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 13 
A member of MUFG, a global financial group 

Fremdwährungen) und die in Bezug auf eine 
bestimmte Klasse so angewendet wird, so dass 
der Nutzen und die Kosten einer solchen 
Transaktion nur der betreffenden Klasse 
zuzurechnen sind 

   
Gesellschaft  First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. 
   
Verwahrstelle  Jede Gesellschaft, die von der Gesellschaft von 

Zeit zu Zeit ernannt wird und vorläufig für die 
sichere Verwahrung aller Vermögenswerte der 
Gesellschaft verantwortlich ist 

   
Verwahrstellenvereinbarung  Jede derzeit bestehende Vereinbarung zwischen 

der Gesellschaft und der Verwahrstelle über die 
Bestellung und die Aufgaben der Verwahrstelle 

   
Handelstag  Tage, die die Verwaltungsratsmitglieder mit 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der 
Verwahrstelle für jede Klasse gewinnberechtigter 
Anteile jeweils festgelegt haben, mit der Maßgabe, 
dass in regelmäßigen Abständen in jedem Monat 
mindestens zwei Handelstage vorgesehen sind 

   
Handelsschluss  Der Tag und die Uhrzeit, die die 

Verwaltungsratsmitglieder zur Erfüllung der Artikel 
13, 19 und 20 dieser Satzung für die Klassen 
gewinnberechtigter Anteile jeweils als Frist 
festsetzen 

   
Verwaltungsratsmitglieder  Die jeweiligen Mitglieder des Verwaltungsrats der 

Gesellschaft beziehungsweise die als 
Verwaltungsrat versammelten 
Verwaltungsratsmitglieder 

   
Abgaben und Gebühren  Alle Stempelsteuern und sonstigen Zölle, Steuern, 

staatlichen Abgaben, Maklercourtagen, 
Bankgebühren, Transfer-, Registrierungs- und 
sonstigen Transaktionsgebühren, die an den 
Verwalter, den Anlageverwalter, die 
Verwaltungsstelle, die Verwahrstelle 
beziehungsweise an deren Beauftragte oder 
Agenten zu zahlen sind, sowie andere Abgaben 
und Gebühren (so unter anderem auch 
erfolgsabhängige Gebühren), die entweder mit 
dem ursprünglichen Erwerb oder der Aufstockung 
des Bestands an Vermögenswerten der 
Gesellschaft oder mit der Schaffung, der Ausgabe, 
dem Verkauf, dem Umtausch oder dem Kauf von 
Anteilen oder dem Kauf oder Verkauf von Anlagen 
durch die Gesellschaft oder in Bezug auf 
Anteilscheine oder auf sonstige Weise im 
Zusammenhang stehen und die im 
Zusammenhang mit, vor oder anlässlich einer 
Transaktion oder eines Handels zahlbar oder 
gegebenenfalls angefallen sind, für die/den 
derartige Abgaben und Gebühren zu zahlen sind, 
oder zur Deckung der Transaktionskosten für 
Nettozeichnungen bzw. -rücknahmen und zur 
Werterhaltung der Basiswerte, nicht aber jedoch 
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Provisionen, Steuern, Abgaben und Kosten, die bei 
der Berechnung des Nettoinventarwerts des 
jeweiligen Klassenfonds berücksichtigt werden 

   
Elektronische Kommunikation  Definition dieses Ausdrucks siehe Electronic 

Commerce Act von 2000 
 

Elektronische Signatur  Definition dieses Ausdrucks siehe Electronic 
Commerce Act von 2000 
 

Ausgleichskonto  Ausgleichskonto, das im Ermessen der 
Verwaltungsratsmitglieder für einen Klassenfonds 
gemäß Artikel 48(a) dieser Satzung geführt wird 

   
Ausgleichszahlung  Betrag gemäß Artikel 13(1)(f) dieser Satzung 

(vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der 
Verwaltungsratsmitglieder), der zu dem Satz je 
gewinnberechtigtem Anteil einer Klasse 
gewinnberechtigter Anteile berechnet wird, den die 
Verwaltungsratsmitglieder auf Basis der 
geschätzten nächstfälligen Dividende der Klasse 
jeweils festsetzen 

   
Stichtag der Zwischenertragszuweisung  Datum der Zwischenertragszuweisung, das von 

den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt 
wird 

   
Anlage  Zulässige Anlage oder sonstiger Vermögenswert 

beliebiger Art gemäß Artikel 97 dieser Satzung  
   
Anlageverwalter  Person oder Unternehmen, die/das jeweils von der 

verantwortlichen Person zur Durchführung der 
Anlageverwaltungsaufgaben für die Gesellschaft 
bestellt wurde 

   
Verwalter  Person oder Unternehmen, die/das von der 

Gesellschaft als ihre OGAW-
Verwaltungsgesellschaft bestellt wird 

   
Verwaltervereinbarung  Bestehende Vereinbarung zwischen der 

Gesellschaft und dem Verwalter, die die Bestellung 
und die Pflichten des Verwalters regelt 

   
Anteilinhaber  Person, die als Inhaberin von Anteilen jeweils in 

dem Register der Anteilinhaber eingetragen ist, 
das von oder im Namen der Gesellschaft geführt 
wird, oder, sofern es der Kontext zulässt oder 
erfordert, eine Person, die als Inhaberin eines 
Anteilbezugsrechts als Anteilinhaber gilt 

   
Mitgliedstaat  Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union 
   
Mindestanlagebetrag  Betrag, den die Verwaltungsratsmitglieder in 

Bezug auf die Klassenfonds für die 
Mindesterstzeichnung gewinnberechtigter Anteile 
der betreffenden Klasse jeweils festlegen 

   
Mindestfolgeanlagebetrag 
 

 Betrag, den die Verwaltungsratsmitglieder in 
Bezug auf die Klassenfonds für die 
Mindestzeichnung zusätzlicher gewinnberechtigter 
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Anteile der betreffenden Klasse durch einen 
Anteilinhaber jeweils festlegen 

   
Mindestanteilbestand  
 

 Anzahl oder gegebenenfalls Wert der 
gewinnberechtigten Anteile einer Klasse, die/den 
die Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die 
Klassenfonds als erlaubten Mindestbestand 
gewinnberechtigter Anteile dieser Klasse jeweils 
festlegen 

   
Monat  Kalendermonat 
   
Nettoinventarwert oder Nettoinventarwert 
eines Klassenfonds gewinnberechtigter 
Anteile 

 Betrag, der gemäß Artikel 18 dieser Satzung zu 
jedem Bewertungszeitpunkt zum 
Nettoinventarwert der Gesellschaft oder eines 
Klassenfonds oder je gewinnberechtigtem Anteil 
bestimmt wird 

   
Ordentlicher Beschluss  Ein ordentlicher Beschluss, der gemäß dem Act 

gefasst wurde 
   
Sitz  Der eingetragene Sitz der Gesellschaft 
   
Gewinnberechtigter Anteil  Gewinnberechtigter Anteil am Kapital der 

Gesellschaft, der in Einklang mit dieser Satzung 
mit den in dieser Satzung vorgesehenen Rechten 
ausgegeben wird 

   
Verkaufsprospekt  Verkaufsprospekt, den die Gesellschaft in Bezug 

auf einen oder mehrere Klassenfonds jeweils 
herausgibt, sowie etwaige Ergänzungen hierzu 

   
Qualifizierte Person  Person, die nicht kraft Artikel 17(1)(a) dieser 

Satzung vom Halten gewinnberechtigter Anteile 
der Gesellschaft ausgeschlossen ist 

   
Register  Register, in dem die Namen der Anteilinhaber der 

Gesellschaft geführt werden 
   
Verordnungen  Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften 

(über Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren) von 2011 (S.I. Nr. 352 von 2011) 
(und jeweils geltende diesbezügliche Änderungen) 
sowie alle auf dieser Grundlage getroffenen 
geltenden Zentralbank-Vorschriften oder 
auferlegte Bedingungen oder genehmigte 
Ausnahmen, insbesondere die Zentralbank-
OGAW-Vorschriften 
 

Geregelte Märkte  Börsen und geregelte Märkte, die die Kriterien in 
Artikel 97(d) dieser Satzung erfüllen 

   
Rücknahmepreis  Preis, zu dem gewinnberechtigte Anteile 

zurückgekauft werden und der gemäß Artikel 19(b) 
dieser Satzung berechnet und bestimmt wird 

   
Verantwortliche Person  Der Verwalter, sofern ein solcher als 

handlungsbefugt für die Gesellschaft bestellt 
wurde, oder – falls keine solche Bestellung 
vorliegt – die Gesellschaft selbst. 
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Schriftführer  Person, die von den Verwaltungsratsmitgliedern 

zur Wahrnehmung der Aufgaben des Schriftführers 
der Gesellschaft bestellt wurde 

   
Siegel  Firmensiegel der Gesellschaft 
   
Abrechnungsstichtag  Der späteste von den Verwaltungsratsmitgliedern 

jeweils festgelegte Termin, bis zu dem die Gelder 
zur Zeichnung gewinnberechtigter Anteile oder 
Rücknahme gewinnberechtigter Anteile 
hinsichtlich einer Klasse gewinnberechtigter 
Anteile eingegangen oder gezahlt sein müssen. 
Bei Zeichnungen ist der Stichtag fünf 
Geschäftstage nach dem relevanten Handelstag, 
sofern die Verwaltungsratsmitglieder nichts 
anderes beschließen. Stichtag ist bei Rücknahmen 
in der Regel zehn Geschäftstage ab dem 
betreffenden Handelsschluss 

   
Anteil  Gewinnberechtigter Anteil oder Zeichnungsanteil 
   
Unterzeichnet  Unterschrift oder Wiedergabe einer Unterschrift, 

die mechanisch angebracht ist  
   
Sonderbeschluss  Sonderbeschluss der Gesellschaft, der gemäß 

dem Act gefasst wurde 
   
Spezifische Anlage  (a) Anlage, die von der Regierung oder den 

Gebietskörperschaften eines 
Mitgliedstaats ausgegeben wird, 
beziehungsweise die Zahlung von Kapital 
und Zinsen, die von der Regierung oder 
den Gebietskörperschaften eines 
Mitgliedstaats garantiert wird 

 
(b) Anlage, die von einem Drittstaat oder einer 

internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters ausgegeben wird, 
beziehungsweise die Zahlung von Kapital 
und Zinsen, die von einem Drittstaat oder 
einer internationalen Einrichtung 
öffentlich-rechtlichen Charakters 
garantiert wird 

 
(c) Anlage, die von der Regierung eines 

Staats ausgegeben wird, der sich in der 
Definition der geregelten Märkte befindet, 
beziehungsweise die Zahlung von Kapital 
und Zinsen, die von der Regierung eines 
solchen Staats garantiert wird 

 
(d) Anlage, die an einem beliebigen Ort 

weltweit von der Regierung eines OECD-
Mitgliedstaats (sofern die entsprechenden 
Emissionen ein Investment-Grade-Rating 
aufweisen), der Regierung der 
Volksrepublik China, der Regierung 
Brasiliens (sofern die Emissionen ein 
Investment-Grade-Rating aufweisen), der 
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Regierung Indiens (sofern die Emissionen 
ein Investment-Grade-Rating aufweisen), 
der Regierung Singapurs, der 
Europäischen Investitionsbank, der 
Europäischen Zentralbank, dem 
Europarat, Eurofima, Euratom, der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank, der Asiatischen 
Entwicklungsbank, der 
Interamerikanischen Entwicklungsbank, 
der Internationalen Finanz-Corporation, 
dem Internationalen Währungsfonds, der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung, das heißt der Weltbank, 
der Europäischen Union, der Federal 
National Mortgage Association (Fannie 
Mae), der Federal Home Loan Mortgage 
Corporation (Freddie Mac), der 
Government National Mortgage 
Association (Ginnie Mae), der Student 
Loan Marketing Association (Sallie Mae), 
der Federal Home Loan Bank, der Federal 
Farm Credit Bank, der Tennessee Valley 
Authority, der Straight-A Funding LLC oder 
der Export-Import Bank ausgegeben wird 

 
(e) Emission, die vollumfänglich durch die US-

Regierung gestützt wird 
   
Börse 
 

 Irish Stock Exchange plc oder eine etwaige 
Nachfolgeorganisation 

   
Zeichnungsanteil  Zeichnungsanteil am Kapital der Gesellschaft, der 

in Einklang mit dieser Satzung und mit den in 
dieser Satzung vorgesehenen Rechten 
ausgegeben wird 

   
Zeichnungspreis  Preis, zu dem gewinnberechtigte Anteile 

ausgegeben werden und der gemäß Artikel 13 
dieser Satzung berechnet und bestimmt wird 

   
Bewertungszeitpunkt  Zeitpunkt an einem bestimmten Ort, den die 

Verwaltungsratsmitglieder jeweils festlegen und zu 
dem der Nettoinventarwert der Gesellschaft oder 
der Klassen gewinnberechtigter Anteile berechnet 
wird  

   
Schriftform  sichtbare handschriftliche, gedruckte, 

lithographische, fotografische oder sonstige 
Darstellung oder Reproduktion von Wörtern 

 
Ein Verweis auf Rechtsvorschriften und Paragrafen von Rechtsvorschriften verweist auch auf die 
etwaigen Änderungen oder Neufassungen dieser Rechtsvorschriften, die zum jeweiligen Zeitpunkt in 
Kraft sind. 

3. In dieser Satzung gilt das Folgende, sofern der Gegenstand oder der Kontext mit dieser 
Auslegung nicht in Widerspruch stehen: 

(a) Wörter, die in der Einzahl stehen, schließen auch die Mehrzahl ein und umgekehrt. 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 18 
A member of MUFG, a global financial group 

(b) Die männliche Form eines Wortes schließt auch seine weibliche Form ein und 
umgekehrt. 

(c) Wörter, die nur Personen bezeichnen, schließen Kapitalgesellschaften, 
Personengesellschaften und Körperschaften ein, unabhängig davon, ob sie mit oder 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet worden sind.  

(d) Das Wort „kann“ ist als Erlaubnis und das Wort „soll“ ist als zwingende Notwendigkeit 
auszulegen. 

(e) Wenn ein Zeitraum angegeben ist, der an oder ab einem bestimmten Tag beginnen 
soll, gilt dieser Tag als zu diesem Zeitraum gehörend, es sei denn, es ist die 
gegenteilige Absicht erkennbar. Wenn ein Zeitraum angegeben ist, der an oder ab 
einem bestimmten Tag enden soll, gilt dieser Tag ebenfalls als zu diesem Zeitraum 
gehörend, es sei denn, es ist die gegenteilige Absicht erkennbar. Eine Kündigungs- 
oder Mitteilungsfrist bemisst sich ohne den Tag, an dem die Mitteilung erfolgt oder als 
erfolgt gilt, und ohne den Tag, für den sie erfolgt oder an dem sie in Kraft tritt. 

(f) Sofern nicht anders vorgesehen, gilt als Bezugspunkt der Uhrzeit die Ortszeit in Irland. 

(g) Das Wort „Währung“ bezieht sich auf die Währung, auf die der betreffende 
Klassenfonds lautet. 

(h) Verweise auf „Dollar“, „Cent“ und „$“ beziehen sich auf die gesetzliche 
Währungseinheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Verweise auf „Euro“ oder „€“ 
beziehen sich auf die Währung von Irland. 

(i) Ausdrücke, die sich in dieser Satzung auf die Ausfertigung eines Dokuments beziehen, 
schließen jede Form der Ausfertigung ein, die unter dem Firmensiegel oder mit 
handschriftlicher Unterschrift oder mit der Art elektronischer Signatur erfolgt, die von 
den Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt wurde. 

(j) Ausdrücke, die sich in dieser Satzung auf den Eingang elektronischer Kommunikation 
bei der Gesellschaft beziehen, sind auf die Fälle beschränkt, in denen sich die 
Gesellschaft mit dem Eingang elektronischer Kommunikation dieser Art einverstanden 
erklärt hat. 

(k) Sofern keine anderslautende Absicht ersichtlich ist, schließt die Verwendung des 
Worts „Adresse“ in dieser Satzung alle Nummern und Adressen ein, die zur Aufnahme 
elektronischer Kommunikation benötigt werden. 

ANTEILSKAPITAL 

 
4. Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt 37.500 Euro, aufgeteilt in 30.000 

Zeichnungsanteile im Wert von je 1,25 Euro und 500.000.000.000 nennwertlose, anfänglich 
nicht klassifizierte Anteile. 

BEFUGNIS DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS ZUR AUSGABE VON 
ANTEILEN 

 
5. (a) Die Verwaltungsratsmitglieder können nicht klassifizierte Anteile am Kapital der 

Gesellschaft als gewinnberechtigte Anteile eines bestimmten Klassenfonds ausgeben. 
Die Verwaltungsratsmitglieder können mehr als eine Klasse gewinnberechtigter Anteile 
in einem Klassenfonds schaffen, zum Beispiel abgesicherte und unabgesicherte 
Währungsklassen oder Klassen, die Transaktionen auf Klassenebene einsetzen, 
wobei für die einzelnen Klassen verschiedene Belastungen, Gebühren und 
Aufwendungen und andere, von den Verwaltungsratsmitgliedern am Tag ihrer 
Schaffung festgelegte Faktoren gelten können. Die Schaffung weiterer Klassen 
gewinnberechtigter Anteile muss in Übereinstimmung mit den Vorgaben der 
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Zentralbank erfolgen. Der Nettoinventarwert je gewinnberechtigtem Anteil innerhalb 
eines Klassenfonds kann nach Entscheidung der Verwaltungsratsmitglieder 
ungeachtet etwaiger in dieser Satzung enthaltenen Bestimmungen angepasst werden, 
um die unterschiedlichen von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmten Merkmale 
wiederzugeben. Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Umbrella-Fonds mit 
Haftungstrennung zwischen den Klassenfonds im Sinne der Verordnungen. 
Dementsprechend legen die Verwaltungsratsmitglieder die Währung, auf welche die 
gewinnberechtigten Anteile lauten sollen, und den Klassenfonds, auf den sie sich 
beziehen, bei bzw. vor der Ausgabe gewinnberechtigter Anteile fest. Die 
gewinnberechtigten Anteile werden in eine oder mehrere Klassen unterteilt, die auf 
dieselbe Währung lauten können.  

  Andere Klassenfonds können von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils mit 
vorheriger Genehmigung der Zentralbank ausgegeben und festgelegt werden. 

 
  Die Verwaltungsratsmitglieder können zuweilen Bruchteile gewinnberechtigter Anteile 

ausgeben. Alle Gelder, die auf gewinnberechtigte Anteile oder im Zusammenhang mit 
diesen zu zahlen sind (insbesondere Zeichnungs- und Rücknahmebeträge), erfolgen 
in der Währung, auf die diese gewinnberechtigten Anteile lauten, bzw. in einer anderen 
Währung, die von den Verwaltungsratsmitgliedern entweder allgemein oder für eine 
bestimmte Klasse gewinnberechtigter Anteile oder in Einzelfällen festgelegt wird. 

 
(b) Unbeschadet der anderen Sonderrechte, die den Inhabern bestehender Anteile oder 

Anteilsklassen zu einem früheren Zeitpunkt eingeräumt wurden, können auf Beschluss 
der Verwaltungsratsmitglieder jeweils Anteile an der Gesellschaft mit Vorzugs-, 
Aufschub- oder anderen Sonderrechten oder mit Einschränkungen bezüglich 
Ausschüttungen, Stimmrechten oder Kapitalrückerstattungen oder anderen 
Einschränkungen ausgegeben werden. 

(c) Es liegt im alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder, Kaufanträge für Anteile 
der Gesellschaft abzulehnen bzw. ganz oder teilweise anzunehmen. 

(d) Die Verwaltungsratsmitglieder sind allgemein und vorbehaltlos dazu ermächtigt, alle 
Befugnisse der Gesellschaft auszuüben, um gewinnberechtigte Anteile bis zu einem 
Betrag zuzuteilen, der dem genehmigten, jedoch noch nicht ausgegebenen 
Anteilskapital der Gesellschaft entspricht. 

(e) Die Verwaltungsratsmitglieder können bei Ausgabe gewinnberechtigter Anteile, auf die 
unter Umständen ein bedingt aufgeschobener Rücknahmeabschlag anfällt, 
bestimmen, dass diese gewinnberechtigten Anteile automatisch in eine andere Klasse 
gewinnberechtigter Anteile desselben Klassenfonds umgewandelt werden, auf die kein 
bedingt aufgeschobener Rücknahmeabschlag anfällt. Die Verwaltungsratsmitglieder 
bestimmen die Art und Weise und den Zeitraum, in der und nach dessen Ablauf diese 
Anteile umgewandelt werden. 

GEWINNBERECHTIGTE ANTEILE 

 
6. Gewinnberechtigte Anteile müssen bei ihrer Ausgabe vollständig eingezahlt sein und haben 

keinen Nennwert. 

7. Der Gesamtbetrag des eingezahlten Anteilskapitals jeder Klasse gewinnberechtigter Anteile 
der Gesellschaft muss jederzeit dem Nettoinventarwert des Klassenfonds entsprechen, der für 
diese Klasse gewinnberechtigter Anteile geführt wird. 

ZEICHNUNGSANTEILE 

 
8. Zeichnungsanteile werden nur voll eingezahlt zu 1,25 Euro je Anteil ausgegeben. 
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9. Zeichnungsanteile, die gegenwärtig nicht vom Anlageverwalter oder dessen Bevollmächtigten 
gehalten werden, unterliegen der Einforderung laut Artikel 35 dieser Satzung. 

ANTEILSKLASSEN 

 
10. Die Rechte, die mit einer Anteilsklasse verbunden sind, können – gleich ob die Gesellschaft 

aufgelöst wird oder nicht – mit schriftlicher Zustimmung der Inhaber von drei Vierteln der 
ausgegebenen Anteile dieser Klasse oder mit Genehmigung durch Sonderbeschluss einer 
separaten Hauptversammlung der Inhaber der betreffenden Klasse geändert oder aufgehoben 
werden. Die Bestimmungen der Satzung über Hauptversammlungen finden auf jede solche 
separate Versammlung Anwendung, mit der Maßgabe, dass zur Beschlussfähigkeit dieser 
Versammlung (soweit es sich nicht um eine vertagte Versammlung handelt) die Anwesenheit 
von mindestens zwei Anteilinhabern erforderlich ist, die mindestens ein Drittel der 
ausgegebenen Anteile der fraglichen Klasse halten oder durch Stimmrechtsvollmacht 
vertreten, und die Beschlussfähigkeit einer vertagten Versammlung dann gegeben ist, wenn 
mindestens ein Anteilinhaber, der gewinnberechtigte Anteile der fraglichen Klasse hält, oder 
sein Stimmrechtsvertreter anwesend ist. Jeder Inhaber der Anteile der fraglichen Klasse, der 
persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvollmacht vertreten ist, kann eine Abstimmung 
verlangen. 

11. Die Rechte der Inhaber der Anteile einer Klasse, die mit Vorzugsrechten oder sonstigen 
Rechten ausgegeben werden, gelten durch die Schaffung oder die Ausgabe weiterer 
gleichrangiger Anteile nicht als geändert, sofern dies nicht ausdrücklich anderweitig in den 
Ausgabebedingungen für die Anteile der betreffenden Klasse festgelegt wurde. 

KLASSENFONDS 

 
12. (a) Mit Ausnahme des ggf. an den Anlageverwalter zahlbaren Ausgabeaufschlags, wie 

von den Verwaltungsratsmitgliedern gemäß Artikel 14 festgelegt, sind alle von der 
Gesellschaft vereinnahmten Entgelte für die Zuteilung oder Ausgabe 
gewinnberechtigter Anteile einer Klasse bzw. aller Klassen, falls es mehr als eine 
Klasse gewinnberechtigter Anteile in einem bestimmten Klassenfonds gibt, alle 
Anlagen, in die solche Entgelte investiert oder reinvestiert werden, sowie alle 
Einnahmen, Erträge, Gewinne und Erlöse daraus von allen anderen Geldern der 
Gesellschaft getrennt und gesondert aufzubewahren. Diese Vermögenswerte und 
Gelder werden als „Klassenfonds“ bezeichnet, wobei hinsichtlich jeder Klasse (bzw. 
aller dieser Klassen) gewinnberechtigter Anteile ein solcher Klassenfonds besteht, auf 
den folgende Bestimmungen Anwendung finden: 

(i) Die Gesellschaft führt für die gewinnberechtigten Anteile eines bestimmten 
Klassenfonds separate Bücher, in denen alle Geschäfte bezüglich des 
jeweiligen Klassenfonds aufgezeichnet werden; insbesondere werden die 
Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe der gewinnberechtigten Anteile, die 
Anlagen, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die ihm 
zuzuschreiben sind, dem Klassenfonds gutgeschrieben oder belastet und 
gegebenenfalls der jeweiligen Klasse gewinnberechtigter Anteile, die sich in 
Bezug auf den Klassenfonds im Umlauf befinden, gemäß den Bestimmungen 
der Satzung zugeteilt oder zugerechnet; 

(ii) Vermögenswerte, die von anderen Vermögenswerten (Bargeld oder sonstige), 
die in einem Klassenfonds enthalten sind, abgeleitet sind, werden in den 
Büchern der Gesellschaft demselben Klassenfonds zugeschrieben wie die 
Vermögenswerte, von denen sie sich ableiten, und alle Erhöhungen oder 
Minderungen des Werts eines solchen Vermögenswertes werden dem 
betreffenden Klassenfonds zugeschrieben; 

(iii) Entsteht der Gesellschaft eine Verbindlichkeit, die sich auf den 
Vermögenswert eines Klassenfonds oder eine im Zusammenhang mit dem 
Vermögenswert eines Klassenfonds ergriffene Maßnahme bezieht, wird die 
Verbindlichkeit dem betreffenden Klassenfonds zugeschrieben; 
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(iv) Sollte es Vermögenswerte der Gesellschaft geben (die nicht 
Zeichnungsanteilen zuzuschreiben sind), welche die 
Verwaltungsratsmitglieder nicht als einem bestimmten Klassenfonds oder 
bestimmten Klassenfonds zuschreibbar erachten, so teilen sie mit Zustimmung 
der Verwahrstelle diese Vermögenswerte unter den Klassenfonds anteilig zu 
ihrem Nettoinventarwert auf; 

(v) Jedem Klassenfonds werden die Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten, 
Gebühren oder Rücklagen der Gesellschaft belastet, die mit ihm in Bezug 
stehen oder ihm zuzuschreiben sind. Alle derartigen Verbindlichkeiten, 
Ausgaben, Kosten, Gebühren oder Rücklagen der Gesellschaft, die keinem 
bestimmten Klassenfonds zuzuschreiben sind, werden den Klassenfonds von 
den Verwaltungsratsmitgliedern mit Zustimmung der Verwahrstelle anteilig zu 
ihrem Nettoinventarwert zugeteilt und belastet; 

unter der Voraussetzung, dass die Verwaltungsratsmitglieder Provisionen, Abgaben 
und Gebühren sowie laufende Kosten auf einer Grundlage zuteilen können, die sich 
von der unterscheidet, die im Falle gewinnberechtigter Anteile anderer Klassenfonds 
gilt. 

(b) Ungeachtet anderslautender gesetzlicher Bestimmungen oder Rechtsnormen, wird 
eine Verbindlichkeit, die im Namen eines Klassenfonds der Gesellschaft entstanden 
oder diesem zuzurechnen ist, ausschließlich aus dem Vermögen dieses Klassenfonds 
beglichen, und weder die Gesellschaft noch ein Verwaltungsratsmitglied, 
Konkursverwalter, Prüfer, Abwickler, vorläufiger Abwickler oder eine andere Person 
dürfen das Vermögen dieses Klassenfonds zur Befriedigung einer Verbindlichkeit 
verwenden, die im Namen eines anderen Klassenfonds entstanden oder diesem 
zuzurechnen ist, oder hierzu verpflichtet werden. 

(c) Alle Verträge, Vereinbarungen, Arrangements oder Transaktionen, die von der 
Gesellschaft abgeschlossen werden, müssen implizit die folgenden Bedingungen 
enthalten: 

(i) Die Vertragsparteien der Gesellschaft dürfen weder im Rahmen eines 
Verfahrens noch mit Hilfe anderer Rechtsmittel die Inanspruchnahme des 
Vermögens eines Klassenfonds anstreben, um eine Verbindlichkeit, die nicht 
in Namen dieses Klassenfonds entstanden ist, ganz oder teilweise zu 
begleichen; 

(ii) Jede Vertragspartei der Gesellschaft, die mit Hilfe beliebiger Rechtsmittel 
erfolgreich das Vermögen eines Klassenfonds in Anspruch nimmt, um eine 
Verbindlichkeit ganz oder teilweise zu begleichen, die nicht im Namen des 
jeweiligen Klassenfonds entstanden ist, schuldet der Gesellschaft eine 
Summe, die dem Wert des Nutzens entspricht, der dadurch erlangt wurde; und 

(iii) Jede Vertragspartei der Gesellschaft, der es gelingt, Vermögenswerte eines 
Klassenfonds im Hinblick auf eine Verbindlichkeit, die nicht im Namen dieses 
Klassenfonds entstanden ist, mit einem beliebigen Rechtsmittel zu 
beschlagnahmen oder zu pfänden oder auf eine andere Art einer 
Zwangsvollstreckung zu unterziehen, muss diese Vermögenswerte oder die 
direkten bzw. indirekten Erlöse aus der Veräußerung dieser Vermögenswerte 
treuhänderisch für die Gesellschaft halten und diese Vermögenswerte oder 
Erlöse getrennt und als Treuhandvermögen identifizierbar verwahren.  

(d) Alle Beträge, die von der Gesellschaft aufgrund der Treuhänderschaft in Artikel 
12(c)(iii) wiedererlangt werden, sind gemäß den impliziten Bedingungen in Artikel 12(c) 
mit den gleichzeitig bestehenden Verbindlichkeiten zu verrechnen. 

(e) Alle Vermögenswerte oder Beträge, die von der Gesellschaft gemäß den impliziten 
Bedingungen in Artikel 12(c) oder mit Hilfe beliebiger anderer Rechtsmittel in den in 
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diesen Absätzen genannten Fällen erfolgreich wiedererlangt wurden, müssen nach 
Abzug oder Zahlung etwaiger Beitreibungskosten für die Entschädigung des 
Klassenfonds aufgewendet werden.  

(f) Wenn das einem Klassenfonds zuzuordnende Vermögen bei der Vollstreckung einer 
Verbindlichkeit verwendet wird, das nicht diesem Klassenfonds zuzuordnen ist, und 
insofern dieses Vermögen oder die entsprechende Entschädigung dem jeweiligen 
Klassenfonds nicht anderweitig wiedererlangt werden kann, müssen die 
Verwaltungsratsmitglieder im Einvernehmen mit der Verwahrstelle den Wert des dem 
Klassenfonds abhanden gekommenen Vermögens bestätigen oder bestätigen lassen 
und aus dem Vermögen des oder der Klassenfonds, dem oder denen die 
Verbindlichkeit zuzuordnen war, die entsprechenden Vermögenswerte oder Beträge 
zahlen oder überweisen, die ausreichen, um in dem betreffenden Klassenfonds den 
Wert der abhanden gekommenen Vermögenswerte oder Beträge wiederherzustellen. 
Diese Zahlung hat Vorrang vor allen anderen Forderungen, die gegenüber diesem oder 
diesen Klassenfonds bestehen. 

(g) Ein Klassenfonds ist keine von der Gesellschaft getrennte juristische Person. Die 
Gesellschaft kann jedoch im Hinblick auf einen bestimmten Klassenfonds klagen und 
verklagt werden und dieselben Aufrechnungsrechte (soweit zutreffend) zwischen ihren 
Klassenfonds anwenden, wie dies gesetzlich im Hinblick auf Unternehmen vorgesehen 
ist. Zudem unterliegt das Eigentum eines Klassenfonds den Beschlüssen des Gerichts, 
als ob es sich hierbei um eine separate juristische Person handeln würde. 

(h) Für jede Klasse gewinnberechtigter Anteile und für jeden Klassenfonds sind separate 
Aufzeichnungen zu führen. 

 
AUSGABE GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE 

 
13. (1)(a) Die Gesellschaft kann vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen und gemäß den 

von der Zentralbank nach den Verordnungen erlassenen Bestimmungen oder 
auferlegten Bedingungen, nachdem sie oder ihre bevollmächtigten Vertreter: 

(i) einen Antrag in der von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegten 
Form; und 

(ii) die von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils verlangten Informationen und 
Erklärungen; 

haben, an einem bzw. mehreren von den Verwaltungsratsmitgliedern 
festgelegten Tagen die Erstausgabe gewinnberechtigter Anteile einer Klasse 
zum von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten Ausgabepreis je 
gewinnberechtigtem Anteil vornehmen oder gewinnberechtigte Anteile einer 
Klasse nach der Erstausgabe gewinnberechtigter Anteile dieser Klasse an 
jedem Handelstag zu dem in Einklang mit Absatz (2) unten festgelegten 
Ausgabepreis je gewinnberechtigtem Anteil gegen Bargeld zuteilen. 

(b) Die Zahlung für gewinnberechtigte Anteile hat in der Währung, zu der angemessenen 
Zeit, an dem Ort, auf die Art und Weise und an die Person im Namen der Gesellschaft 
zu erfolgen, wie dies jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt worden ist. 

(c) Die Gesellschaft kann (nach Maßgabe der Verwaltungsratsmitglieder) einem Antrag 
auf Zuteilung von gewinnberechtigten Anteilen einer Klasse durch die Übertragung voll 
eingezahlter gewinnberechtigter Anteile der betreffenden Klasse an den Antragsteller 
Folge leisten. Das Datum des Inkrafttretens einer solchen Übertragung ist der 
entsprechende Handelstag. In diesem Falle sind Verweise auf die Zuteilung von 
gewinnberechtigten Anteilen in dieser Satzung als Verweise auf die Bewirkung einer 
Übertragung von gewinnberechtigten Anteilen zu verstehen. 
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(d) Die Zuteilung gewinnberechtigter Anteile kann ungeachtet dessen erfolgen, dass die 
Informationen oder Erklärungen, auf die in Unterabsatz (1)(a)(ii) oben verwiesen wird, 
nicht bei der Gesellschaft oder deren befugtem Vertreter eingegangen sind, sofern der 
Antrag, auf den in Unterabsatz (1)(a)(i) oben verwiesen wird, eingegangen ist. Des 
Weiteren gilt, dass die Verwaltungsratsmitglieder berechtigt sind, die Zuteilung zu 
stornieren, falls besagte Informationen oder Erklärungen nicht innerhalb eines Monats 
(oder einer anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten Frist) nach dem 
Handelstag eingehen, an dem diese gewinnberechtigten Anteile zugeteilt werden, oder 
falls die Zahlung für diese gewinnberechtigten Anteile nicht innerhalb eines Monats 
nach diesem Handelstag (oder innerhalb einer anderen, von den 
Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf einen Klassenfonds festgelegten Frist) in 
voller Höhe eingegangen ist. Im Falle einer derartigen Stornierung sind dem 
Antragsteller die betreffenden Zeichnungsgelder auf dessen eigenes Risiko zu 
erstatten (zusammen mit etwaigen zusätzlichen Beträgen oder nachdem ein in ihrem 
alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder stehender Betrag in Abzug 
gebracht und von der Gesellschaft zur eigenen Verwendung einbehalten worden ist). 
Bis zur Rückerstattung kann die Gesellschaft diese Gelder zum eigenen Nutzen 
verwenden. Geht die Zahlung für diese gewinnberechtigten Anteile bis zum jeweiligen 
Abrechnungsstichtag nicht in voller Höhe ein, sind die Verwaltungsratsmitglieder 
berechtigt, die Zuteilung zu stornieren und dem Antragsteller die betreffenden Gelder 
entweder auf dessen eigenes Risiko zu erstatten oder diese Zahlung als eine Zahlung 
im Hinblick auf einen Antrag auf gewinnberechtigte Anteile der betreffenden Klasse zu 
behandeln, der am nächsten Handelstag nach Eingang dieser Zahlung gestellt wurde. 
Darüber hinaus sind etwaige Kosten, die der Gesellschaft aufgrund der Tatsache 
entstanden sind, dass der Antragsteller die Überweisung frei verfügbarer 
Zeichnungsgelder zum Abrechnungsstichtag versäumt hat, vom Antragsteller zu 
tragen. Außerdem hat der Antragsteller die Gesellschaft und die Verwaltungsstelle für 
alle Verluste entschädigen, die ihnen aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung der 
Zeichnungsgelder durch den Antragsteller entstanden sind. Sollten die 
Verwaltungsmitglieder beschließen, die vorläufige Zuteilung von Anteilen nicht zu 
stornieren, obgleich noch keine frei verfügbaren Zeichnungsgelder zum maßgeblichen 
Zahlungsstichtag bei der Gesellschaft eingegangen sind, behalten sie sich das Recht 
vor, ab dem jeweiligen Abrechnungsstichtag Zinsen auf diese Zeichnungsgelder 
erheben (zu einem angemessenem Prozentsatz, der von Zeit zu Zeit vom 
Verwaltungsrat festgelegt wird). 

(e) Soweit sich die Verwaltungsratsmitglieder nicht anderweitig festlegen, werden Anträge 
im Sinne von Unterabsatz (1)(a)(i) oben, die bei oder im Namen der Gesellschaft zum 
oder vor Handelsschluss eines Handelstages eingehen, an diesem Handelstag 
bearbeitet. Anträge, die nach Handelsschluss eines Handelstages eingehen, können 
auf den nächsten Handelstag vorgetragen werden. 

(f) Falls die Verwaltungsratsmitglieder ein Ausgleichskonto für einen Klassenfonds führen 
(jedoch nicht anderweitig), schließt der Ausgabepreis der gezeichneten 
gewinnberechtigten Anteile bei jeder späteren Zuteilung oder Ausgabe 
gewinnberechtigter Anteile jeder Klasse eine Ausgleichszahlung ein, die wie 
nachstehend geregelt ganz oder teilweise rückerstattbar ist. 

(g) Die Verwaltungsratsmitglieder können einen Antrag auf Zeichnung gewinnberechtigter 
Anteile in ihrem alleinigen Ermessen ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

 (2) Der Ausgabepreis je gewinnberechtigtem Anteil einer Klasse, der nach der 
Erstausgabe der gewinnberechtigten Anteile dieser Klasse ausgegeben wird, wird 
ermittelt durch: 

 
  (a) Bestimmung des Nettoinventarwerts des betreffenden Klassenfonds gemäß 

Artikel 18 zum Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Handelstag, das 
heißt den Handelstag, auf den in Unterabsatz (1)(e) oben Bezug genommen 
wird, und gegebenenfalls Addition desjenigen Betrags, der nach Meinung der 
verantwortlichen Person die geeignete Rückstellung für die Abgaben und 
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Gebühren darstellt, die unter der Annahme entstehen, dass alle von der 
Gesellschaft im Hinblick auf den betreffenden Klassenfonds zu diesem 
Bewertungszeitpunkt gehaltenen Anlagen zu dem entsprechenden 
Bewertungszeitpunkt zu Preisen erworben wurden, die ihren jeweiligen Werten 
zu diesem Bewertungszeitpunkt entsprechen, und Bereinigung der sich 
ergebenden Summe um Rückstellungen für etwaige Verbindlichkeiten oder 
Vermögenswerte, die ausdrücklich der betreffenden Klasse 
gewinnberechtigter Anteile zugeteilt werden; 

 
  (b) Division der gemäß Ziffer (a) oben berechneten Summe durch die Anzahl der 

gewinnberechtigten Anteile der betreffenden Klasse, die sich zum 
Bewertungszeitpunkt am relevanten Handelstag in Umlauf befinden oder als 
in Umlauf befindlich gelten; und 

 
  (c) gegebenenfalls Addition der gemäß Absatz (1)(f) oben zu zahlenden 

Ausgleichszahlung je gewinnberechtigte Anteil der betreffenden Klasse zum 
sich ergebenden Quotienten.  

 
 (3) Im Rahmen dieser Satzung gelten folgende Bestimmungen: 
 

(i) Gewinnberechtigte Anteile der betreffenden Klasse, die zugeteilt wurden, 
gelten zum Handelsschluss des Handelstags als ausgegeben, an dem sie 
zugeteilt werden, und gewinnberechtigte Anteile der betreffenden Klasse, 
deren Zuteilung storniert wurde, gelten ab dem Handelsschluss des 
Handelstags, der auf die Stornierung folgt, nicht mehr als ausgegeben; 

(ii) Gewinnberechtigte Anteile der betreffenden Klasse, die zurückgekauft wurden 
bzw. für die der Kauf gemäß Artikel 19 dieser Satzung veranlasst wurde, gelten 
ab dem Handelsschluss des Handelstags, an dem der Rückkauf erfolgt, nicht 
mehr als ausgegeben. 

 (4) Solange die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwahrstelle der Meinung sind, dass 
die Bedingungen eines solchen Umtausches keinen wesentlichen Nachteil für etwaige 
bestehende Anteilinhaber zur Folge haben, können die Verwaltungsratsmitglieder, 
vorbehaltlich der Bedingungen des Acts, in ihrem alleinigen Ermessen 
gewinnberechtigte Anteile einer beliebigen Klasse gegen die Einbringung jeglicher 
Anlagen in die Gesellschaft zuteilen. Im Zusammenhang hiermit gelten folgende 
Bestimmungen: 

 
  (a) Die Anzahl der zuzuteilenden gewinnberechtigten Anteile der betreffenden 

Klasse darf nicht höher als die Anzahl sein, die gegen Bargeld (dies schließt 
die Summe des betreffenden Ausgabepreises zuzüglich etwaiger 
Ausgleichszahlungen und Ausgabeaufschläge ein, auf die dem 
Anlageverwalter laut Artikel 14 dieser Satzung Anspruch hätte) am 
betreffenden Handelstag, wie vorstehend in diesem Artikel geregelt, 
ausgegeben worden wäre, und zwar auf der Grundlage, dass die Höhe dieses 
Barbetrags dem gemäß Unterabsatz (c) unten bestimmten Wert der in die 
Gesellschaft einzubringenden Anlagen am Handelstag entspricht; 

 
  (b) Die Verwaltungsratsmitglieder können bestimmen, dass die im 

Zusammenhang mit der Einbringung der Anlagen in die Gesellschaft 
entstehenden Abgaben und Gebühren ganz oder teilweise von der 
Gesellschaft oder von der Person, an welche die gewinnberechtigten Anteile 
auszugeben sind, oder teils von der Gesellschaft, teils von dieser Person zu 
zahlen sind; 

 
  (c) Der Wert der in die Gesellschaft einzubringenden Anlagen wird von den 

Verwaltungsratsmitgliedern auf einer von ihnen gewählten Grundlage ermittelt, 
solange dieser Wert nicht den Höchstbetrag übersteigt, den man erhalten 
hätte, wenn die Anlagen gemäß Artikel 18 bewertet worden wären; 
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  (d) Im Falle der Erstausgabe gewinnberechtigter Anteile einer Klasse legen die 

Verwaltungsratsmitglieder die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile der 
betreffenden Klasse fest, die im Gegenzug für die Einbringung von Anlagen in 
die Gesellschaft zuzuteilen sind; und 

 
  (e) Gewinnberechtigte Anteile dürfen erst ausgegeben werden, wenn die der 

Verwahrstelle im Namen der Gesellschaft einzubringenden Anlagen zur 
Zufriedenheit der Verwahrstelle eingebracht worden sind. 

 
14. Zusätzlich zum Ausgabepreis je gewinnberechtigtem Anteil kann bei Zeichnung 

gewinnberechtigter Anteile ein Ausgabeaufschlag zu zahlen sein. Der maximale 
Ausgabeaufschlag wird in Bezug auf jede Klasse gewinnberechtigter Anteile im Einzelnen 
jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt und im Verkaufsprospekt dargelegt und 
darf, sofern es nicht von der Zentralbank genehmigt wurde, 5 % des gezeichneten Betrags 
nicht überschreiten. Die Verwaltungsratsmitglieder können an jedem Handelstag im Hinblick 
auf den Betrag des an den Anlageverwalter zu zahlenden Ausgabeaufschlags und den Betrag 
des den gewinnberechtigten Anteilen jeder Klasse aufzuerlegenden Ausgabeaufschlags bei 
verschiedenen Antragstellern unterschiedlich verfahren. 

15. (a) Solange die Bestimmung des Nettoinventarwerts des Klassenfonds, der für eine 
bestimmte Klasse gewinnberechtigter Anteile geführt wird, gemäß Artikel 21 dieser 
Satzung ausgesetzt ist, werden keine gewinnberechtigten Anteile dieser Klasse außer 
den Anteilen zugeteilt oder ausgegeben, für die bereits Anträge bei der Gesellschaft 
oder deren befugtem Vertreter eingegangen sind und genehmigt wurden. 

(b) Falls Zahlungen oder andere Vergütungen, die von oder im Namen der Gesellschaft 
bezüglich der Ausgabe oder Zuteilung gewinnberechtigter Anteile erhalten wurden, 
sich nicht auf ein exaktes Vielfaches des Ausgabepreises belaufen, wird dem 
beitretenden Anteilinhaber ein Bruchteil eines gewinnberechtigten Anteils zugeteilt, 
und er wird als Inhaber eines solchen Bruchteilsanteils registriert, solange der 
Anteilbestand gewinnberechtigter Anteile ein Vielfaches von 1/1000 eines 
gewinnberechtigten Anteils ausmacht. Rechte, Ansprüche und Nutzen des Inhabers 
eines gewinnberechtigten Anteils laut dieser Satzung werden dem Inhaber des 
Bruchteils eines gewinnberechtigten Anteils im Verhältnis des von ihm gehaltenen 
Bruchteils eines gewinnberechtigten Anteils gewährt, und eine Bezugnahme in der 
Satzung auf „Anteil“ schließt, soweit der Zusammenhang nichts anderes verlangt oder 
dies hier nicht anders geregelt ist, einen Bruchteil eines gewinnberechtigten Anteils 
ein. Der Inhaber eines Bruchteils eines gewinnberechtigten Anteils kann ungeachtet 
etwaiger, in dieser Satzung enthaltener gegenteiliger Bestimmungen keine 
Stimmrechte in Bezug auf diesen gewinnberechtigten Anteil ausüben. 

16. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Ausgabe gewinnberechtigter Anteile einer Klasse 
zur Erfüllung eines ersten Antrags ablehnen, wenn der Wert der gewinnberechtigten Anteile, 
auf die sich der Antrag erstreckt, gleich oder höher als der Mindestanlagebetrag oder dessen 
Gegenwert in einer anderen Währung oder ein anderer, jeweils von den 
Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf eine Klasse gewinnberechtigter Anteile festgelegter 
Betrag ist. Danach können Anteilinhaber zusätzliche Zeichnungen gewinnberechtigter Anteile 
einer Klasse vornehmen, die zum jeweils aktuellen Ausgabepreis einen Wert haben, der 
mindestens dem Mindestfolgeanlagebetrag oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung 
oder einem anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern genehmigten Betrag entspricht. 

ZWANGSWEISE RÜCKNAHME ODER ÜBERTRAGUNG 

 
17. (1)(a) Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt (aber nicht verpflichtet), die von ihnen als 

notwendig erachteten Einschränkungen aufzuerlegen, um sicherzustellen, dass 
folgende Personen gewinnberechtigte Anteile einer Klasse weder unmittelbar noch als 
wirtschaftliches Eigentum erwerben oder halten: 
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(i) eine Person, die dem Anschein nach gegen ein Gesetz oder die Vorschrift 
eines Landes oder einer Regierungsbehörde verstößt oder sich kraft dessen 
nicht für die Inhaberschaft dieser Anteile qualifiziert; oder 

(ii) eine US-Person, sofern gemäß dem Recht der USA keine Ausnahmeregelung 
zur Verfügung steht; oder 

(iii) eine Person oder Personen unter Umständen, die (ungeachtet dessen, ob sie 
diese Person oder Personen direkt oder indirekt betreffen und ob sie alleine 
oder zusammen mit anderen, miteinander oder nicht miteinander verbundenen 
Personen erwogen werden, und unter allen anderen Umständen, die den 
Verwaltungsratsmitgliedern maßgeblich erscheinen) nach Meinung der 
Verwaltungsratsmitglieder dazu führen könnten, dass die Gesellschaft eine 
Steuerpflicht eingeht oder finanzielle, rechtliche oder regulatorische Nachteile 
erleidet, welche die Gesellschaft ansonsten nicht eingegangen wäre oder 
erlitten hätte. 

(b) Zu diesem Zweck hat „US-Person“ dieselbe Bedeutung wie in Regulation S des United 
States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („Gesetz von 1933 Act“), 
wobei es sich bei einer US-Person um den folgenden Personenkreis handelt: (a) in den 
Vereinigten Staaten ansässige natürliche Personen, (b) Personengesellschaften oder 
Kapitalgesellschaften, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet oder 
eingetragen wurden, (c) Nachlässe, bei deren Vollstreckern oder Verwaltern es sich in 
mindestens einem Fall um US-Personen im Sinne der Unterabsätze (a) und (b) dieses 
Absatzes handelt, (d) Treuhandvermögen, bei deren Treuhändern es sich in 
mindestens einem Fall um eine US-Person im Sinne der Unterabsätze (a) und (b) 
dieses Absatzes handelt, (e) Vertretungen oder Niederlassungen ausländischer 
Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, (f) Vermögensverwaltungskonten ohne 
Entscheidungsbefugnis oder vergleichbare Konten (außer Nachlässe oder 
Treuhandvermögen), die von einem Händler oder sonstigen Treuhänder zugunsten 
oder für Rechnung einer US-Person gehalten werden, (g) 
Vermögensverwaltungskonten mit Entscheidungsbefugnis oder vergleichbare Konten 
(außer Nachlässe oder Treuhandvermögen), die von einem in den Vereinigten Staaten 
errichteten, eingetragenen oder (falls es sich um eine natürliche Person handelt) 
ansässigen Händler oder sonstigen Treuhänder gehalten werden, oder (h) 
Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die (i) nach dem Recht eines 
ausländischen Hoheitsgebiets errichtet oder eingetragen und (ii) von einer US-Person 
in erster Linie zur Anlage in nicht nach dem Gesetz von 1933 registrierten 
Wertpapieren gegründet wurden, außer sie wurden errichtet oder eingetragen und 
befinden sich im Eigentum von zugelassenen Anlegern (im Sinne der Rule 501 (a) des 
Gesetzes von 1933), die keine natürlichen Personen, Nachlässe oder 
Treuhandvermögen sind. „Vereinigte Staaten“ bezeichnet die Vereinigten Staaten von 
Amerika sowie ihre Territorien, Besitzungen und anderen Gebiete unter ihrer 
Oberhoheit (einschließlich des Commonwealth von Puerto Rico).  

(c) Soweit ein Verwaltungsratsmitglied nicht aus gutem Grund anderer Meinung ist, 
können die Verwaltungsratsmitglieder ohne Nachfrage davon ausgehen, dass keine 
der gewinnberechtigten Anteile auf eine Art und Weise gehalten werden, die die 
Verwaltungsratsmitglieder zur Abgabe einer diesbezüglichen Mitteilung gemäß 
Unterabsatz (d)(i) unten berechtigt. Die Verwaltungsratsmitglieder können jedoch bei 
einem Antrag auf gewinnberechtigte Anteile bzw. zu jeder anderen Zeit jeweils 
verlangen, dass ihnen im Zusammenhang mit den in Unterabsatz (a) oben genannten 
Angelegenheiten die Nachweise und/oder Verpflichtungen vorgelegt werden, die sie in 
ihrem alleinigen Ermessen für ausreichend erachten bzw. die sie zu Zwecken einer 
dementsprechend auferlegten Einschränkung zu verlangen berechtigt sind. Sollten 
derartige Nachweise und/oder Verpflichtungen nicht innerhalb einer angemessenen, 
von den Verwaltungsratsmitgliedern in einer Mitteilung vorgegebenen Frist (die sich 
auf mindestens 21 Tage nach Zustellung der besagten diesbezüglichen Mitteilung 
erstrecken muss) vorgelegt werden, können die Verwaltungsratsmitglieder alle von 
diesem Inhaber oder Mitinhaber gehaltenen gewinnberechtigten Anteile in ihrem 
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alleinigen Ermessen als so gehalten behandeln, dass sie hierdurch zur Abgabe einer 
diesbezüglichen Mitteilung gemäß Unterabsatz (d)(i) unten berechtigt sind. 

(d) (i) Erlangen die Verwaltungsratsmitglieder davon Kenntnis, dass sich 
gewinnberechtigte Anteile im Verstoß gegen die im Absatz (a) oben 
auferlegten Einschränkungen (die „betreffenden Anteile“) unmittelbar oder im 
wirtschaftlichen Eigentum von Personen befinden bzw. befinden könnten oder 
von ihnen gehalten werden bzw. gehalten werden könnten, können die 
Verwaltungsratsmitglieder der Person bzw. den Personen, auf deren Name(n) 
die betreffenden Anteile registriert sind, dahingehend eine Mitteilung machen, 
dass die betreffenden Anteile an eine Person übertragen werden müssen 
(und/oder für die Veräußerung der Eigentumsrechte an diesen Anteilen 
gesorgt werden muss), die nach Meinung der Verwaltungsratsmitglieder eine 
qualifizierte Person ist, oder sie können schriftlich die Rücknahme der 
betreffenden Anteile im Einklang mit dem nachstehenden Artikel 19(a) fordern. 
Falls eine Person, der eine derartige Mitteilung laut diesem Unterabsatz 
zugestellt wurde, die betreffenden Anteile nicht innerhalb von 21 Tagen, 
nachdem diese Mitteilung ergangen ist (bzw. innerhalb einer längeren, von den 
Verwaltungsratsmitgliedern in ihrem alleinigen Ermessen für angemessen 
erachteten Frist), an eine qualifizierte Person überträgt, sie die Gesellschaft 
nicht zur Rücknahme der betreffenden Anteile auffordert oder sie nicht zur 
Zufriedenheit der Verwaltungsratsmitglieder (deren Entscheidung endgültig 
und verbindlich ist) nachweist, dass sie derartigen Einschränkungen nicht 
unterliegt, können die Verwaltungsratsmitglieder nach Ablauf dieser 21 Tage 
in ihrem alleinigen Ermessen für die Rücknahme aller betreffenden Anteile 
gemäß dem nachstehenden Artikel 19 sorgen oder die Übertragung aller 
betreffenden Anteile an eine qualifizierte Person im Einklang mit dem 
nachstehenden Absatz (iii) genehmigen, und der Inhaber der betreffenden 
Anteile ist verpflichtet, den Verwaltungsratsmitgliedern unverzüglich seinen 
(etwaigen) Anteilschein bzw. seine Anteilscheine auszuhändigen. Die 
Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, eine Person zu ernennen, die in 
deren Namen diejenigen Dokumente unterzeichnet, die zu Zwecken der 
Rücknahme oder Übertragung der betreffenden Anteile seitens der 
Gesellschaft erforderlich sind. 

(ii) Eine Person, die Kenntnis davon erlangt, dass sie betreffende Anteile hält oder 
besitzt, muss entweder alle ihre betreffenden Anteile unverzüglich an eine 
qualifizierte Person übertragen oder schriftlich die Rücknahme aller ihrer 
betreffenden Anteile im Einklang mit dem nachstehenden Artikel 19(a) 
beantragen, sofern sie noch keine Mitteilung gemäß dem vorstehenden 
Unterabsatz (i) erhalten hat. 

(iii) Die von den Verwaltungsratsmitgliedern gemäß dem vorstehenden Absatz (i) 
arrangierte Übertragung betreffender Anteile erfolgt mittels Verkauf zu dem 
besten, angemessen erhältlichen Preis und kann sich auf alle oder nur einen 
Teil der betreffenden Anteile erstrecken und einen zur Rücknahme im Einklang 
mit den Bestimmungen von Artikel 19 oder zur Übertragung an andere 
qualifizierte Personen erhältlichen Restbestand einschließen. Von der 
Gesellschaft für die demgemäß übertragenen betreffenden Anteile erhaltene 
Zahlungen sind an die Person zu leisten, deren gewinnberechtigte Anteile 
gemäß dem nachstehenden Unterabsatz (iv) übertragen wurden. 

(iv) Die Zahlung der gemäß den vorstehenden Unterabsätzen (i), (ii) oder (iii) 
fälligen Beträge unterliegt den vorgeschriebenen devisenrechtlichen 
Genehmigungen, die vorher eingeholt werden müssen. Die Gesellschaft 
deponiert den fälligen Betrag erst dann bei einer Bank zur Auszahlung, wenn 
diese Genehmigungen eingeholt worden sind. Die Zahlung erfolgt gegen 
Vorlage des Anteilscheins bzw. der Anteilscheine, mit denen die vorher von 
dieser Person gehaltenen betreffenden Anteile verbrieft sind. Diese Person hat 
nach Einzahlung des vorstehend erwähnten Betrags keine weiteren 
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Eigentumsrechte an den betreffenden Anteilen und keine diesbezüglichen 
Ansprüche gegenüber der Gesellschaft, außer dem Recht, den so deponierten 
Betrag (ohne Zinsen) zu erhalten, nachdem die oben erwähnten 
Genehmigungen eingeholt wurden. 

(v) Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Gründe für Entscheidungen, 
Feststellungen oder Erklärungen angeben, die im Einklang mit diesem Artikel 
getroffen oder abgegeben wurden. Die Ausübung der durch diesen Artikel 
gewährten Befugnisse ist in keinem Fall mit der Begründung in Frage zu stellen 
oder ungültig zu erklären, dass der Nachweis des unmittelbaren oder 
wirtschaftlichen Eigentums an gewinnberechtigten Anteilen seitens einer 
Person unzureichend war oder dass es sich mit dem tatsächlichen 
unmittelbaren oder wirtschaftlichen Eigentum an den gewinnberechtigten 
Anteilen anders verhielt, als dies den Verwaltungsratsmitgliedern am 
betreffenden Datum erschien, solange die Befugnisse in gutem Glauben 
ausgeübt wurden. 

 (2)(a) Die Verwaltungsratsmitglieder können einen Klassenfonds in ihrem alleinigen 
Ermessen mittels schriftlicher Mitteilung an die Verwahrstelle in den folgenden Fällen 
auflösen: 

 
  (i) falls sich der Nettoinventarwert des betreffenden Klassenfonds oder der 

Gesamt-Nettoinventarwert der gesamten Klassenfonds ein Jahr nach 
Gründung der Gesellschaft oder zu einem späteren Datum auf einen 
geringeren als den von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten Betrag 
beläuft; 

 
  (ii) falls der Klassenfonds seine Zulassung oder eine anderweitige amtliche 

Genehmigung verliert; 
 
  (iii) wenn ein Gesetz verabschiedet wird, aufgrund dessen der Fortbestand des 

Klassenfonds rechtswidrig oder nach Auffassung der 
Verwaltungsratsmitglieder nicht praktikabel oder ratsam wäre. 

 
  (iv) wenn die Verwaltungsratsmitglieder dies beschließen, jedoch unter der 

Bedingung, dass die Inhaber der gewinnberechtigten Anteile des 
Klassenfonds mindestens einundzwanzig Tage im Voraus bzw. mit der im 
Verkaufsprospekt angegebenen längeren Vorlaufzeit schriftlich informiert 
werden, dass alle gewinnberechtigten Anteile von der Gesellschaft 
zurückgekauft werden. 

 
  Die Entscheidung der Verwaltungsratsmitglieder ist in allen hier angegebenen Fällen 

für alle betroffenen Parteien endgültig und verbindlich, jedoch haften die 
Verwaltungsratsmitglieder nicht für das Versäumnis, den betreffenden Klassenfonds 
gemäß diesem Artikel oder anderweitig aufzulösen. 

 
 (b) Die Verwaltungsratsmitglieder werden die Inhaber der gewinnberechtigten Anteile des 

Klassenfonds über dessen Auflösung informieren und in dieser Mitteilung auch das 
Datum festlegen, an dem diese in Kraft tritt. Dieses Datum liegt in einem Zeitraum nach 
der Zustellung der Mitteilung, den die Verwaltungsratsmitglieder in ihrem alleinigen 
Ermessen festlegen. 

 
 (c) Mit Wirkung von und ab dem Datum, zu dem ein Klassenfonds aufgelöst wird, gelten 

die folgenden Bestimmungen: 
 
  (i) Die Gesellschaft darf keine gewinnberechtigten Anteile der betreffenden 

Klasse oder Klassen ausgeben oder verkaufen, und weder die Gesellschaft 
noch ein Inhaber der gewinnberechtigten Anteile der betreffenden Klasse oder 
Klassen hat das Recht, die Stornierung oder Rücknahme dieser 
gewinnberechtigten Anteile zu fordern; 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 29 
A member of MUFG, a global financial group 

 
  (ii) Alle sich dann im betreffenden Klassenfonds befindenden Vermögenswerte 

sind zu veräußern (diese Veräußerung ist auf die Art und Weise und innerhalb 
der Frist nach Auflösung des betreffenden Klassenfonds vorzunehmen und 
abzuschließen, die den Verwaltungsratsmitgliedern ratsam erscheint); und 

 
  (iii) Die Verwahrstelle schüttet auf Anweisung der Verwaltungsratsmitglieder alle 

Barerlöse, die bei Veräußerung des betreffenden Klassenfonds erzielt wurden 
und zur Ausschüttung verfügbar sind, an die Inhaber gewinnberechtigter 
Anteile der betreffenden Klasse bzw. Klassen im Verhältnis zu ihrer jeweiligen 
Beteiligung am betreffenden Klassenfonds aus. Hierbei gilt, dass die 
Verwahrstelle (außer im Fall der endgültigen Ausschüttung) nicht verpflichtet 
ist, Gelder auszuschütten, die sich bis auf Weiteres in ihren Händen befinden 
und deren Höhe nicht ausreicht, um auf einen gewinnberechtigten Anteil der 
betreffenden Klasse bzw. Klassen 1,00 USD oder den Gegenwert in der 
betreffenden Währung auszuzahlen. Des Weiteren gilt, dass die Verwahrstelle 
berechtigt ist, von etwaigen, sich in ihren Händen befindlichen Geldern als Teil 
des betreffenden Klassenfonds eine vollständige Rückstellung für alle Kosten, 
Gebühren, Auslagen, Ansprüche und Forderungen einzubehalten, die der 
Verwahrstelle oder den Verwaltungsratsmitgliedern im Zusammenhang mit 
oder aufgrund der Auflösung des relevanten Klassenfonds entstehen bzw. von 
ihnen geleistet oder befürchtet werden. Sie hat ferner das Recht, aus den 
einbehaltenen Geldern für etwaige Kosten, Gebühren, Auslagen, Ansprüche 
und Forderungen entschädigt und schadlos gehalten zu werden. 

 
   Jede derartige Ausschüttung ist auf die im Ermessen der 

Verwaltungsratsmitglieder festgelegte Weise vorzunehmen, jedoch nur gegen 
Vorlage der etwaigen Anteilscheine, durch die die gewinnberechtigten Anteile 
der betreffenden Klasse bzw. Klassen, für die diese Ausschüttung erfolgt, 
verbrieft werden, nachdem der Verwahrstelle ein Antragsformular auf Zahlung 
übergeben wurde, das die Verwahrstelle in ihrem alleinigen Ermessen fordern 
kann. Im Falle einer Zwischenausschüttung sind alle Anteilscheine von der 
Verwahrstelle mit einem Vermerk über die erfolgten Zahlungen zu versehen 
und im Falle der endgültigen Ausschüttung der Verwahrstelle auszuhändigen. 
Etwaige nicht eingeforderte Erlöse oder sonstige Barbeträge, die von der 
Verwahrstelle gemäß dieser Satzung verwahrt werden, können nach Ablauf 
von 12 Monaten nach dem Datum, an dem diese zahlbar waren, bei Gericht 
hinterlegt werden, wobei die Verwahrstelle das Recht hat, hiervon etwaige, ihr 
bei der Leistung dieser Zahlung entstehende Auslagen abzuziehen, oder auf 
eine andere von den Verwaltungsratsmitgliedern nach eigenem Ermessen als 
angemessen beurteilten Weise behandelt werden. 

 
BESTIMMUNG DES NETTOINVENTARWERTS 

 
18. (a) Der Wert des eingezahlten Anteilskapitals der Gesellschaft muss jederzeit gleich dem 

Nettoinventarwert der Gesellschaft sein. Der Nettoinventarwert eines Klassenfonds 
wird in der Währung der jeweiligen gewinnberechtigten Anteile oder in einer anderen 
Währung ausgedrückt, die die Verwaltungsratsmitglieder allgemein oder im Hinblick 
auf eine bestimmte Klasse gewinnberechtigter Anteile oder im Einzelfall festlegen, und 
nach Artikel 21 dieser Satzung gemäß den nachstehenden Bewertungsregeln zum 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt bestimmen. Der Nettoinventarwert eines 
Klassenfonds wird bestimmt als der Wert aller Vermögenswerte des betreffenden 
Klassenfonds abzüglich aller Verbindlichkeiten des betreffenden Klassenfonds. Die 
Gesamtheit der Vermögenswerte beinhaltet den Wert aller gehaltenen Anlagen, die 
Summe der Barmittel und die aufgelaufenen Zinsen. Zur Gesamtheit der 
Verbindlichkeiten gehören alle Verbindlichkeiten einschließlich der Kreditaufnahmen, 
aufgelaufenen Aufwendungen und Eventualverbindlichkeiten, für die die Bildung von 
Rückstellungen als erforderlich erachtet wird. Der Nettoinventarwert pro 
gewinnberechtigtem Anteil wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des 
betreffenden Klassenfonds durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 
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gewinnberechtigten Anteile des jeweiligen Typs dividiert wird, wobei das Ergebnis auf 
vier Stellen oder unter Anwendung einer anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern 
bestimmten und im Verkaufsprospekt dargelegten Methode gerundet wird. Der 
Nettoinventarwert wird von der Verwaltungsstelle berechnet. 

Wenn ein Klassenfonds aus mehr als einer Klasse gewinnberechtigter Anteile besteht, 
wird der Nettoinventarwert der einzelnen Klassen bestimmt, indem die Höhe des 
Nettoinventarwerts des Klassenfonds ermittelt wird, der der jeweiligen Klasse 
zuzurechnen ist. Der Nettoinventarwert eines Klassenfonds, der einer Klasse 
zuzurechnen ist, wird bestimmt durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 
gewinnberechtigten Anteile der Klasse und die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile 
der Klasse, für die Zeichnungsanträge (abzüglich der Rücknahmeaufträge) zur 
jüngsten Berechnung des Nettoinventarwerts angenommen wurden, und indem die 
entsprechenden Gebühren und Aufwendungen der Klasse der Klasse zugerechnet und 
angemessene Anpassungen vorgenommen werden, um Ausschüttungen zu 
berücksichtigen, die dem Klassenfonds gegebenenfalls entnommen werden, und 
indem der Nettoinventarwert des Klassenfonds entsprechend aufgeteilt wird. Der 
Nettoinventarwert pro gewinnberechtigtem Anteil einer Klasse wird berechnet, indem 
der Nettoinventarwert der Klasse durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 
gewinnberechtigten Anteile der Klasse zuzüglich der Anzahl der gewinnberechtigten 
Anteile der Klasse, für die Zeichnungsanträge (abzüglich der Rücknahmeaufträge) zur 
jüngsten Berechnung des Nettoinventarwerts unmittelbar vor der aktuellen 
Berechnung des Nettoinventarwerts pro gewinnberechtigtem Anteils angenommen 
wurden, dividiert wird (gerundet auf die nächste Einheit der Basiswährung). 
Aufwendungen, Gebühren und Kosten, die nicht einer bestimmten Klasse zuzurechnen 
sind, werden unter den Klassen gemäß ihrer Nettoinventarwerte oder einer anderen 
angemessenen Basis, die von der Verwahrstelle genehmigt wurde, aufgeteilt, wobei 
die Art der Aufwendungen, Gebühren und Kosten der Klasse berücksichtigt wurde. Die 
speziell für eine Klasse anfallenden Aufwendungen, Gebühren und Kosten werden der 
jeweiligen Klasse belastet. Werden Transaktionen auf Klassenebene für bestimmte 
Klassen getätigt, so ist in jedem Fall der Nettoinventarwert pro Klasse dergestalt zu 
berichtigen, dass die Kosten und Gewinne/Verluste aus jeder Transaktion auf 
Klassenebene, die eindeutig einer bestimmten Klasse zuzuordnen sind, berücksichtigt 
werden. Devisensicherungsgeschäfte, die einer bestimmten Klasse zuzurechnen sind, 
können nicht mit den Absicherungsgeschäften, die einer anderen Klasse zuzurechnen 
sind, kombiniert oder verrechnet werden. 

(b) Bei der Bestimmung der Vermögenswerte der Gesellschaft und, sofern der 
Zusammenhang dies gestattet oder verlangt, eines Klassenfonds sind folgende Posten 
einzubeziehen 

(i) alle Kassenbestände, Sicht- und Depositengelder und täglich fällige 
Bankguthaben einschließlich etwaiger, zum betreffenden 
Bewertungszeitpunkt darauf aufgelaufene Zinsen und alle Forderungen, (ii) 
alle Wechsel, Zahlungsaufforderungen, Einlagenzertifikate und 
Schuldscheine, (iii) alle Anleihen, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, 
Vorzugsaktien, Zeichnungsrechte, Optionsscheine, Terminkontrakte, 
Optionen, Rohstoffe, Kreditverbriefungen, Hypothekenverbriefungen, Swap-
Kontrakte, Differenzkontrakte, fest verzinsliche Wertpapiere, variabel 
verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere, deren Rendite und/oder 
Rücknahmewert unter Bezugnahme auf einen Index, Kurs oder Zinssatz 
ermittelt wird, Finanzinstrumente und sonstige Anlagen und Wertpapiere, die 
sich im Eigentum der Gesellschaft befinden oder von ihr vertraglich gesichert 
wurden, außer die von ihr ausgegebenen Rechte und Wertpapiere, (iv) alle 
Aktien- und Bardividenden und Barausschüttungen, welche die Gesellschaft 
erhalten soll und noch nicht erhalten hat, die jedoch für die eingetragenen 
Anteilinhaber an einem Datum am oder vor dem Handelstag beschlossen 
wurden, an dem der Nettoinventarwert eines Klassenfonds bestimmt wird, (v) 
alle auf verzinsliche Wertpapiere im Eigentum der Gesellschaft zum 
Bewertungszeitpunkt aufgelaufenen Zinsen, soweit diese nicht im Kapitalwert 
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dieses Wertpapiers eingeschlossen oder wiedergegeben sind, (vi) alle 
sonstigen Anlagen der Gesellschaft, (vii) alle sonstigen Vermögenswerte der 
Gesellschaft jeglicher Art und Beschaffenheit einschließlich der transitorischen 
Aktiva, wie diese jeweils vom Anlageverwalter bewertet und definiert werden. 

(c) Wenn eine sich im Eigentum der Gesellschaft befindliche oder vertraglich von ihr 
gesicherte Anlage börsennotiert ist oder an einem geregelten Markt gehandelt wird, 
beruht ihr Wert auf dem mittleren Marktkurs (sofern Geld- und Briefkurse verfügbar 
sind) zum Bewertungszeitpunkt, oder wenn kein mittlerer Marktkurs zur Verfügung 
steht (also keine Geld- und/oder Briefkurse verfügbar sind), auf dem letzten zum 
Bewertungszeitpunkt verfügbaren Handelskurs. Wenn eine Anlage an mehr als einem 
geregelten Markt notiert ist oder gehandelt wird, kann die verantwortliche Person für 
die vorstehenden Zwecke einen beliebigen dieser geregelten Märkte auswählen, der 
für die Bewertung der Anlage die fairsten Kriterien bietet. Bei der Bewertung einer 
Anlage, die auf einem geregelten Markt notiert oder dort gehandelt wird, aber gegen 
Aufschlag oder Diskont außerhalb der betreffenden Börse gekauft oder gehandelt 
wurde, kann der Aufschlag oder Diskont zum Datum der Bewertung der Anlage 
berücksichtigt werden. 

(d) Der Wert von Anlagen, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt 
werden, oder von Anlagen, die normalerweise an einem geregelten Markt notiert sind 
oder gehandelt werden, für die aber derzeit kein Kurs zur Verfügung steht, entspricht 
dem wahrscheinlichen Veräußerungswert, der von oder im Auftrag der 
Verwaltungsratsmitglieder sorgfältig und in gutem Glauben bestätigt und von der 
Verwahrstelle genehmigt wird. Zu diesem Zwecke können die 
Verwaltungsratsmitglieder von einer Person, Firma oder Vereinigung eine bestätigte 
Bewertung dieser Anlage einholen, wenn sie als Marktmacher (Market-Maker) dieser 
Anlage agiert und nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder für die Bereitstellung 
einer solchen Bestätigung qualifiziert ist, sofern dieser Wert von der Verwahrstelle 
genehmigt wird. Wenn keine unabhängige Person zur Verfügung steht, können die 
Verwaltungsratsmitglieder der Bewertung der betreffenden Anlage vertrauen, die vom 
Anlageverwalter oder von einer von der verantwortlichen Person für diesen Zweck 
bestellten und von der Verwahrstelle genehmigten kompetenten Person bereitgestellt 
wurde. 

(e) Der Wert der Kassenbestände, der Sicht- und Depositengelder, der transitorischen 
Aktiva und der genannten erklärten oder aufgelaufenen Bardividenden und Zinsen, die 
zum Bewertungszeitpunkt noch nicht vereinnahmt sind, ist der Nennwert dieser 
Vermögenswerte, es sei denn, es ist nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder 
unwahrscheinlich, dass diese in voller Höhe gezahlt werden oder eingehen. In diesem 
Fall wird ihr Wert nach Abzug eines von den Verwaltungsratsmitgliedern als geeignet 
erachteten Abschlags festgelegt, um ihren tatsächlichen Wert zum 
Bewertungszeitpunkt widerzuspiegeln. 

(f) Der Wert von Zahlungsaufforderungen, Schuldscheinen und Forderungen wird in Höhe 
ihres Nennwerts oder in voller Höhe angesetzt, nachdem die 
Verwaltungsratsmitglieder einen als geeignet erachteten Abschlag vorgenommen 
haben, um ihren tatsächlichen Wert zum Bewertungszeitpunkt widerzuspiegeln 

(g) Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Bankakzepte, Handelswechsel und andere 
handelbare Instrumente werden jeweils „linear“ bewertet. Hierbei wird die Differenz 
zwischen ihren Bruttokosten und ihrem Wert bei Fälligkeit (einschließlich der bei 
Fälligkeit aufgelaufenen Zinsen) durch die Anzahl der Tage dividiert, die zwischen dem 
Erwerb und dem Fälligkeitsdatum liegen. Der entsprechende Betrag wird ab dem 
Erwerbszeitpunkt täglich hinzuaddiert und zum Bewertungszeitpunkt summiert. 

(h) Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf den Kurs zum 
Bewertungszeitpunkt bewertet, zu dem ein neues Termingeschäft desselben Umfangs 
mit derselben Laufzeit abgeschlossen werden könnte. 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 32 
A member of MUFG, a global financial group 

(i) Der Wert von Terminkontrakten, Aktienindex-Futures und -Optionen, die an einem 
geregelten Markt gehandelt werden, wird unter Bezugnahme auf den Kurs berechnet, 
der nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder mit Genehmigung der Verwahrstelle 
den Abwicklungspreis darstellt, der von dem geregelten Markt zum 
Bewertungszeitpunkt festgelegt wurde. Wenn die Angabe eines Abwicklungspreises 
auf dem geregelten Markt nicht üblich ist oder wenn zum Bewertungszeitpunkt ein 
solcher Abwicklungspreis aus einem beliebigen Grund nicht verfügbar ist, wird dieser 
Wert auf die Weise berechnet, die oben unter Punkt (d) erwähnt wird. Derivative 
Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden, werden täglich von der 
Gegenpartei der Transaktion bewertet. Diese Bewertung muss mindestens 
wöchentlich von einer unabhängigen Partei, die von der Verwahrstelle genehmigt 
wurde, genehmigt und bestätigt werden. 

(j) Der Wert von Anteilen oder ähnlichen Beteiligungen an Organismen für gemeinsame 
Anlagen, die auf Wunsch des Anteilsinhabers mit dem Vermögen des Organismus 
zurückgekauft werden können, werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert pro 
Anteil oder ähnlicher Beteiligung oder zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet (falls 
Geld- und Briefkurse veröffentlicht werden). 

(k) Wenn die verantwortliche Person nicht die Absicht oder das Ziel hat, eine 
Restbuchwertbewertung für das Portfolio des Klassenfonds als Ganzes anzuwenden, 
ist ein Geldmarktinstrument in diesem Klassenfonds nur auf Restwertbasis zu 
bewerten, wenn das Geldmarktinstrument eine Restfälligkeit von weniger als 
3 Monaten hat und keine besondere Anfälligkeit für Marktparameter, wie zum Beispiel 
Kreditrisiken, aufweist. 

(l) Ungeachtet der vorstehenden Unterabsätze kann die verantwortliche Person den Wert 
einer Anlage oder eines sonstigen Vermögensgegenstands mit Zustimmung der 
Verwahrstelle berichtigen, wenn sie unter Berücksichtigung der Währung, des 
geltenden Zinssatzes, der erwarteten Dividendenrate, der Fälligkeit, Marktgängigkeit, 
Liquidität und/oder anderen, von ihnen als maßgeblich erachteten Faktoren der 
Meinung sind, dass diese Berichtigung erforderlich ist, um deren angemessenen Wert 
zu einem Bewertungszeitpunkt widerzuspiegeln. 

(m) Sollte sich ein bestimmter Wert nicht wie oben vorgesehen bestimmen lassen oder 
sollte die verantwortliche Person der Meinung sein, dass der faire Wert der 
betreffenden Anlage anhand einer anderen Bewertungsmethode besser 
wiedergegeben werden kann, wird diejenige Bewertungsmethode für die betreffende 
Anlage verwendet, die die verantwortliche Person im alleinigen Ermessen mit 
Genehmigung der Verwahrstelle auswählt. 

(n) Wurde ein Vermögenswert der Gesellschaft zu einem Bewertungszeitpunkt veräußert 
oder ein Vertrag über dessen Veräußerung abgeschlossen, ist ungeachtet des 
Vorstehenden anstelle dieses Vermögenswerts der von der Gesellschaft für diesen zu 
erhaltenden Nettobetrag in den Vermögenswerten der Gesellschaft auszuweisen. 
Sofern die genaue Höhe dieses Betrags nicht bekannt ist, wird sein Wert von den 
Verwaltungsratsmitgliedern geschätzt und von der Gesellschaft als Forderung 
angesetzt. HIERBEI GILT, dass die Verwaltungsratsmitglieder, sofern der zu 
erhaltende Nettobetrag erst in der Zukunft nach dem betreffenden 
Bewertungszeitpunkt fällig ist, einen von ihnen als geeignet erachteten Abzug 
vornehmen, um seinen tatsächlichen aktuellen Wert zum Bewertungszeitpunkt 
widerzuspiegeln. 

(o) Die Verwaltungsratsmitglieder sind bei der Ermittlung oder Einholung von Preisen, 
Notierungen, Zinssätzen oder sonstigen Werten, auf die in den vorstehenden Absätzen 
dieses Artikels Bezug genommen wird und die bei der Bestimmung des Wertes eines 
in einem Klassenfonds enthaltenen Vermögenswerts verwendet werden, mit 
Genehmigung der Verwahrstelle berechtigt, die Dienste eines anerkannten 
Informations- oder Preisdienstes in Anspruch zu nehmen. 
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(p) Alle gemäß dieser Satzung vorgenommenen Bewertungen sind für alle Personen 
verbindlich. 

(q) In die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und (sofern es der Zusammenhang gestattet 
oder verlangt) eines Klassenfonds sind folgende Posten einzubeziehen:  

(i) alle Schuldscheine, Wechsel und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen; 

(ii) alle im Vorfeld entstandenen Aufwendungen für die Gründung der 
Gesellschaft, einschließlich gesetzlicher Gebühren, und die Kosten für die 
Ausgabe, den Verkauf, die Vermarktung und die Werbung für 
gewinnberechtigte Anteile der Gesellschaft; 

(iii) alle fälligen und/oder (täglich) aufgelaufenen Verwaltungskosten;  

(iv) alle bekannten Verbindlichkeiten einschließlich der unbezahlten, für die 
gewinnberechtigten Anteile eines Klassenfonds erklärten Ausschüttungen, der 
vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Erwerbs von Anlagen oder 
sonstigem Vermögen oder der Zahlung von Geldern und der ausstehenden 
Zahlungen für bereits zurückgenommene gewinnberechtigte Anteile;  

(v) eine angemessene Rückstellung für Steuern (außer den als Gebühren und 
Abgaben berücksichtigten Steuern) und Eventualverbindlichkeiten, die von 
den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt werden; und  

(vi) alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art und 
Beschaffenheit, mit Ausnahme der Verbindlichkeiten, die die Anteile der 
Gesellschaft darstellen, und Rücklagen (außer den von den 
Verwaltungsratsmitgliedern für Gebühren und Abgaben oder 
Eventualverbindlichkeiten zugelassenen oder genehmigten Rücklagen). 

Die Verwaltungsratsmitglieder können zur Ermittlung dieser Verbindlichkeiten die 
Verwaltungskosten und regelmäßigen oder wiederkehrenden sonstigen 
Aufwendungen für ein Jahr oder andere Zeiträume im Voraus in geschätzter Höhe 
einkalkulieren und diesen Schätzbetrag für diese Zeiträume zu gleichen Teilen 
auflaufen lassen. 

(r) Im Rahmen dieser Satzung gelten folgende Bestimmungen: 

(i) An die Gesellschaft für die Zuteilung von gewinnberechtigten Anteilen einer 
Klasse zu zahlende Gelder gelten als Vermögenswert des betreffenden 
Klassenfonds zu dem Zeitpunkt, zu dem diese gewinnberechtigten Anteile in 
Übereinstimmung mit Artikel 13(3) dieser Satzung als ausgegeben gelten; 

(ii) Von der Gesellschaft für die Rücknahme gewinnberechtigter Anteile ihrerseits 
gemäß Rücknahmeantrag zu zahlende Gelder oder von der Gesellschaft 
infolge der Stornierung einer Zuteilung zu zahlende Gelder gelten als 
Verbindlichkeit des betreffenden Klassenfonds ab dem Zeitpunkt, zu dem 
diese gewinnberechtigten Anteile gemäß Artikel 13(3) dieser Satzung als nicht 
mehr ausgegeben gelten. Von der Gesellschaft infolge der Stornierung einer 
Zuteilung zu zahlende Gelder gelten als Verbindlichkeit des betreffenden 
Klassenfonds ab dem Zeitpunkt, zu dem diese gewinnberechtigten Anteile 
gemäß Artikel 13(3) dieser Satzung als nicht mehr ausgegeben gelten; und 

(iii) Von einem Klassenfonds gemäß einer Umtauscherklärung an einen anderen 
Klassenfonds zu übertragende Gelder gelten als Verbindlichkeit des ersten 
Klassenfonds und unmittelbar nach dem Bewertungszeitpunkt an dem 
Handelstag, an dem die Umtauscherklärung eingeht oder gemäß Artikel 20 
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dieser Satzung als eingegangen gilt, als Vermögenswert des zweiten 
Klassenfonds. 

(s) Wenn der aktuelle Preis einer Anlage ex Dividende (einschließlich Aktiendividenden), 
Zinsen oder sonstiger Rechte notiert wird, auf die der betreffende Klassenfonds 
Anspruch hat, aber diese Dividenden, Zinsen oder Vermögenswerte, auf die sich diese 
Rechte beziehen, weder eingegangen sind noch gemäß sonstigen Bestimmungen 
dieses Artikels einbezogen wurden, dann wird die Höhe dieser Dividenden, Zinsen, 
Vermögenswerte oder Barbeträge berücksichtigt. 

(t) Alle gehaltenen Vermögenswerte einschließlich der deponierten Gelder, der an die 
Gesellschaft zu zahlenden Beträge und der von der Gesellschaft zu zahlenden 
Verbindlichkeiten und Beträge, die auf eine andere Währung als die Nennwährung des 
Klassenfonds lauten, werden zum von den Verwaltungsratsmitgliedern als geeignet 
erachteten Wechselkurs in die Währung des Klassenfonds umgerechnet. 

(u) Die Verwaltungsratsmitglieder können vom Nettoinventarwert in ihrem Ermessen eine 
Rückstellung für Abgaben und Gebühren bilden, die beim Erwerb und Verkauf der 
Anlagen der Gesellschaft entstehen. 

(v) Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, im Hinblick auf etwaige Kosten, 
Belastungen, Gebühren und Auslagen, die einem Klassenfonds berechnet werden 
können, zu entscheiden, dass dieselben über einen von ihnen als geeignet erachteten 
Zeitraum abgeschrieben werden, der fünf Jahre nicht übersteigt. Wiederkehrende 
Auslagen werden zuerst mit den laufenden Erträgen verrechnet, und dann, sollten sie 
nicht ausreichen, den realisierten Kapitalgewinnen und bei Bedarf dem Vermögen 
belastet. Ungeachtet des Vorstehenden können die Gebühren und Auslagen eines 
Klassenfonds (oder eines Teils desselben) dem Kapital belastet werden, sofern diese 
Politik im Verkaufsprospekt des Klassenfonds offengelegt worden ist. 

RÜCKNAHME 

 
19. (a) Nachdem die Gesellschaft oder ihr(e) bevollmächtigter/bevollmächtigten Vertreter von 

einem Inhaber gewinnberechtigter Anteile einer Klasse (der „Antragsteller“) einen 
Antrag auf Rücknahme aller oder eines Teils der gewinnberechtigten Anteile im Besitz 
des Antragstellers erhalten haben, nimmt die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen 
des Acts, der Verordnungen und der nachstehenden Regelungen jeden dieser 
gewinnberechtigten Anteile der betreffenden Klasse zu dem Rücknahmepreis zurück, 
der im Einklang mit Absatz (b) dieses Artikels ermittelt wurde, oder sie sorgt für den 
Kauf dieser Anteile zu mindestens dem Rücknahmepreis. Dieser Antrag kann im 
Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder entweder allgemein oder im Hinblick auf 
einen bestimmten Antrag schriftlich, per Fax oder in einer anderen jeweils von den 
Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten Form gestellt werden. Diesem 
Rücknahmeantrag müssen ordnungsgemäß indossierte Anteilscheine beiliegen, die 
für die zugehörigen gewinnberechtigten Anteile ausgegeben wurden. 

HIERBEI GILT FOLGENDES: 

(i) Die Rücknahme bzw. der Kauf gewinnberechtigter Anteile einer Klasse gemäß 
diesem Artikel hat an dem Handelstag, für den dieser Antrag zum oder vor 
Handelsschluss bei der Gesellschaft oder ihrem befugten Vertreter 
eingegangen ist, oder einem anderen von den Verwaltungsratsmitgliedern auf 
Bitte des Antragstellers genehmigten Geschäftstag zu erfolgen. 

(ii) Die Verwaltungsratsmitglieder können jeden nach Handelsschluss eines 
Handelstages eingegangenen Antrag als zum folgenden Handelsschluss 
eingegangen betrachten. 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 35 
A member of MUFG, a global financial group 

(iii) Der Antragsteller ist vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen in diesem 
Artikel nicht berechtigt, einen ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit diesem 
Artikel gestellten Antrag zurückzuziehen. 

(iv) Wird die Bestimmung des Nettoinventarwerts eines bestimmten Klassenfonds 
an einem Handelstag aufgrund einer von den Verwaltungsratsmitgliedern 
abgegebenen Erklärung gemäß Artikel 21 dieser Satzung (Aussetzung der 
Bestimmung des Nettoinventarwerts) ausgesetzt, wird das Recht des 
Antragstellers auf Rücknahme oder Kauf seiner gewinnberechtigten Anteile 
gemäß diesem Artikel entsprechend ausgesetzt, und er kann seinen 
Rücknahmeantrag während der Aussetzung zurückziehen. Wird der Antrag 
nicht zurückgezogen, erfolgt die Rücknahme bzw. der Kauf der 
gewinnberechtigten Anteile an dem Handelstag nach Ende der Aussetzung 
bzw. an einem anderen früheren von den Verwaltungsratsmitgliedern auf Bitte 
des Antragstellers genehmigten Geschäftstag nach Ende der Aussetzung. 

(v) Alle an den Antragsteller im Zusammenhang mit der Rücknahme oder dem 
Kauf gewinnberechtigter Anteile zu zahlende Beträge werden in der 
Nennwährung dieser Klasse bzw. in einer anderen Währung gezahlt, die die 
Verwaltungsratsmitglieder allgemein oder im Hinblick auf eine bestimmte 
Klasse gewinnberechtigter Anteile oder im Einzelfall festgelegen. Alle diese 
Beträge können nach Maßgabe der Verwaltungsratsmitglieder und auf Bitte 
des Antragstellers, aber auf dessen Risiko und Kosten spätestens bis zum 
betreffenden Abrechnungsstichtag telegrafisch oder anderweitig auf das bei 
Erwerb der Anteile vom Antragsteller angegebene Bankkonto oder das 
sonstige vom Antragsteller vor oder bei Abgabe des Rücknahmeantrags 
angegebene Konto angewiesen werden, vorausgesetzt, dass der genehmigte 
Rücknahmeantrag und die betreffenden ordnungsgemäß indossierten 
Anteilscheine der Gesellschaft oder ihrem/n bevollmächtigten Vertreter(n) im 
Original vorgelegt werden. In allen anderen Fällen kann ein solcher Betrag bei 
Bedarf in Form eines handelbaren Instruments auf Risiko des Antragstellers 
von oder im Namen der Gesellschaft spätestens bis zum betreffenden 
Abrechnungsstichtag an den Antragsteller gesendet werden, vorausgesetzt, 
dass der genehmigte Rücknahmeantrag und die betreffenden 
ordnungsgemäß indossierten Anteilscheine der Gesellschaft oder ihrem/n 
bevollmächtigten Vertreter(n) im Original vorgelegt werden. Ist der wie 
vorstehend von der Gesellschaft zu zahlende Betrag nicht in der Währung 
ausgedrückt, auf die die gewinnberechtigten, von der Gesellschaft 
zurückgenommenen Anteile lauten, dann gilt der von den 
Verwaltungsratsmitgliedern als geeignet erachtete Wechselkurs zwischen 
dieser Währung und der für die Zahlung vereinbarten Währung. Etwaige 
Umrechnungskosten werden von der umgerechneten Zahlung abgezogen. 
Die Bescheinigung der Verwaltungsratsmitglieder über den geltenden 
Wechselkurs und die Umrechnungskosten ist für alle Personen maßgeblich 
und verbindlich. 

(vi) Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Anweisungen des Antragstellers an 
die Gesellschaft oder deren befugten Vertreter zahlt die Gesellschaft oder ihr 
befugter Vertreter die Erlöse aus der Rücknahme an den Antragsteller. 

(b) Der Rücknahmepreis für einen gewinnberechtigten Anteil einer Klasse ist der von den 
Verwaltungsratsmitgliedern am betreffenden Handelstag, d.h. dem Handelstag, auf 
dem in Unterabsätzen (a)(i) und (a)(ii) oben Bezug genommen wird, wie folgt ermittelte 
Betrag: 

(i) Bestimmung des Nettoinventarwerts des betreffenden Klassenfonds gemäß 
Artikel 18 zum Bewertungszeitpunkt für den betreffenden Handelstag, 
abzüglich der nach Ansicht der Verwaltungsratsmitgliedern geeigneten 
Rückstellungen für Abgaben und Gebühren, die unter der Annahme 
entstanden wären, dass alle von der Gesellschaft im Hinblick auf den 
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betreffenden Klassenfonds zu diesem Bewertungszeitpunkt gehaltenen 
Anlagen zu dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt zu Preisen veräußert 
werden, die ihren jeweiligen Werten zu diesem Bewertungszeitpunkt 
entsprechen, und Bereinigung der sich ergebenden Summe um 
Rückstellungen für Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte, die ausdrücklich 
der betreffenden Klasse gewinnberechtigter Anteile zugeteilt werden; und 

(ii) Division der gemäß Ziffer (i) oben berechneten Summe durch die Anzahl der 
gewinnberechtigten Anteile der betreffenden Klasse, die zum 
Bewertungszeitpunkt ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten. 

(c) Der im alleinigen Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder für geeignet befundene Teil 
des Rücknahmepreises gewinnberechtigter, an einem Handelstag (außer einem 
Handelstag, der Stichtag für den Beschluss einer Ausschüttung ist) 
zurückgenommener Anteile gilt als eine Ausschüttung des Teils der unausgeschütteten 
Nettoerträge an den betreffenden Antragsteller, die im betreffenden Klassenfonds bis 
zu diesem Handelstag aufgelaufen sind, und die den gewinnberechtigten Anteilen, für 
die dieser Rücknahmepreis zu zahlen ist, zuzurechnen sind. 

(d) Die Verwaltungsratsmitglieder können von einem Antragsteller an jedem Handelstag 
verlangen, dem Anlageverwalter oder der Gesellschaft im Namen des 
Anlageverwalters für jeden zurückzunehmenden gewinnberechtigten Anteil einen 
bedingt aufgeschobenen Rücknahmeabschlag in Höhe von maximal 5 % des an 
diesem Handelstag geltenden Rücknahmepreises eines gewinnberechtigten Anteils 
der betreffenden Klasse oder, wenn dieser Betrag geringer ist, des vom Antragsteller 
für die betreffenden gewinnberechtigten Anteile gezahlten Ausgabepreises zu deren 
Nutzen und alleinigen Verwendung zu zahlen. Der Betrag dieser Belastung kann von 
dem Betrag abgezogen werden, den die Gesellschaft an den Antragsteller für die 
zurückzunehmenden gewinnberechtigten Anteile zu zahlen hat. 

(e) Die Rücknahme bzw. der Kauf gewinnberechtigter Anteile gemäß den Bestimmungen 
dieses Artikels gilt als sofort nach dem Bewertungszeitpunkt am betreffenden 
Handelstag oder an dem anderen Tag erfolgt, der gemäß den Unterabsätzen (a)(i), 
(a)(ii) oder (a)(iv) oben vereinbart oder festgelegt werden kann. Diese 
gewinnberechtigten Anteile existieren jedoch so lange, bis sie sich gemäß Artikel 
13(3)(ii) nicht mehr im Umlauf befinden. 

(f) Bei der Rücknahme eines gewinnberechtigten Anteils, die gemäß dieser Satzung 
vorgenommen wird, hat der Antragsteller keinen Anspruch mehr auf diesbezügliche 
Rechte (mit Ausnahme des Rechts, eine vor Durchführung dieser Rücknahme auf 
diese Anteile beschlossene Ausschüttung zu erhalten). Der Name des Anteilinhabers 
wird entsprechend im Hinblick auf diese Anteile aus dem Register gestrichen, die 
gewinnberechtigten Anteile werden als storniert behandelt, und die Höhe des 
ausgegebenen Anteilskapitals wird im Hinblick auf diese Klasse gewinnberechtigter 
Anteile entsprechend reduziert. 

(g) Die verantwortliche Person ist weder infolge eines gemäß dieser Satzung erhaltenen 
Rücknahmeantrags noch eines Umtauschantrags nach Artikel 20 dieser Satzung 
verpflichtet, an einem Handelstag über 10 % der Anzahl der zum Bewertungszeitpunkt 
des Handelstags ausgegebenen gewinnberechtigten Anteile eines Klassenfonds oder 
über 10 % des Nettoinventarwerts eines Klassenfonds an diesem Handelstag (oder, in 
beiden Fällen, ein von der verantwortlichen Person bestimmter höherer Prozentsatz) 
zurückzunehmen. Erhält die Gesellschaft an einem Handelstag Rücknahmeanträge 
über eine größere Anzahl gewinnberechtigter Anteile eines Klassenfonds, kann die 
verantwortliche Person die Anzahl der zurückzunehmenden Anteile für jeden Antrag 
anteilig verringern, insoweit es zur Einhaltung der vorstehenden Begrenzungen 
erforderlich ist, und das Saldo jedes Antrags zur Rücknahme auf den nächsten 
Handelstag und so weiter vortragen, bis alle Anträge vollständig ausgeführt worden 
sind, VORAUSGESETZT, DASS Rücknahmeanträge, die von einem früheren 
Handelstag übertragen wurden, so behandelt werden, als wären sie am jeweils 
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nachfolgenden Handelstag eingegangen, bis alle gewinnberechtigten Anteile, für die 
der ursprüngliche Rücknahmeantrag galt, zurückgenommen worden sind. 

(h) (i) Sollten sich die Rücknahmegelder für einen Antragsteller bezüglich 
gewinnberechtigter Anteile einer Klasse in seinem Besitz, die an einem 
Handelstag zurückzunehmen sind, auf mehr als fünf Prozent des 
Nettoinventarwerts dieser Klasse an diesem Tag belaufen, ist die 
verantwortliche Person befugt, die Vermögenswerte des betreffenden 
Klassenfonds ganz oder teilweise in Sachwerte aufzuteilen (solange die 
Interessen der verbleibenden Anteilinhaber der Klasse durch diese 
Ausschüttung nicht beeinträchtigt werden). Die Gesellschaft ist berechtigt, 
diese Vermögenswerte dem Antragsteller mittels einer schriftlichen, an ihn 
gerichteten Erklärung zuzuteilen und auf ihn zu übertragen, um den gesamten 
Rücknahmepreis oder einen Teil des Rücknahmepreises zu bezahlen oder 
teilweise zu bezahlen. 

(ii) Wird einem Antragsteller eine entsprechende Mitteilung laut Absatz (h)(i) 
dieses Artikels zugestellt, kann der Antragsteller mittels einer weiteren, der 
verantwortlichen Person zugestellten Mitteilung verlangen, dass die 
verantwortliche Person anstatt der Übertragung der betreffenden 
Vermögenswerte Folgendes veranlasst: 

(a) einen Verkauf der Vermögenswerte; und 

(b) die Zahlung der Nettoerlöse dieses Verkaufs an den Antragsteller. 

(iii) Erfolgt gemäß Absatz (h)(i) dieses Artikels eine Übertragung von 
Vermögenswerten, hat die Verwahrstelle den proportionalen Anteil an den 
Vermögenswerten des betreffenden Klassenfonds an den Antragsteller zu 
übertragen. Zu Zwecken dieses Absatzes bezeichnet „proportionaler Anteil“ 
den Teil an jeder Art von Vermögenswerten des betreffenden Klassenfonds, 
der dem Anteil des Antragstellers oder der Auswahl aus den Vermögenswerten 
des betreffenden Klassenfonds entspricht bzw. diesem Verhältnis so nahe wie 
möglich kommt, wie dies von der Verwahrstelle nach Absprache mit der 
Gesellschaft genehmigt wird, wobei die Notwendigkeit berücksichtigt wird, 
sowohl dem Antragsteller als auch den fortbestehenden Inhabern 
gewinnberechtigter Anteile des betreffenden Klassenfonds gegenüber gerecht 
zu handeln. 

(iv) Erfolgt ein Verkauf von Vermögenswerten gemäß Absatz (h)(ii) dieses Artikels: 

(a) hat die verantwortliche Person die Verwahrstelle unverzüglich von 
dieser Tatsache zu unterrichten und den Verkauf der Vermögenswerte 
nach erfolgter Rücknahme zu veranlassen, die gemäß Absatz (h)(i) 
dieses Artikels übertragen worden wären (ausgenommen von 
Vermögenswerten in Form von Bargeld in der betreffenden Währung 
zu Zwecken der Rücknahme); und 

(b) hat der Antragsteller die Kosten eines solchen Verkaufs zu tragen und 
hat die Verwahrstelle nach Erhalt eines von ihr unter Umständen 
verlangten Eigentumsnachweises die Nettoerlöse aus dem Verkauf 
und etwaige relevante Beträge in bar an den Antragsteller zu zahlen. 

(i) Die Gesellschaft kann die Rücknahme bzw. die Veranlassung des Kaufs 
gewinnberechtigter Anteile jeder Klasse ablehnen, wenn die Anzahl 
gewinnberechtigter Anteile einer bestimmten Klasse, die sich im Besitz des 
Antragstellers befinden, durch diese Rücknahme bzw. diesen Kauf unter den 
Mindestanteilbestand fällt oder wenn ein Antragsteller die Rücknahme 
gewinnberechtigter Anteile einer Klasse im Wert von insgesamt weniger als dem von 
den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegten Betrag verlangt, und die 
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Gesellschaft kann jeden Antrag, der eine derartige Wirkung hätte, als einen Antrag auf 
Rücknahme des gesamten Anteilbestands des Antragstellers behandeln. HIERBEI 
GILT STETS, dass die Bestimmungen dieses Absatzes die Rücknahme des gesamten 
Anteilbestands gewinnberechtigter Anteile einer Klasse, der geringer als der 
Mindestanteilbestand ist, nicht verhindern und dass dieser Absatz keine Anwendung 
findet, wenn der Anteilbestand gewinnberechtigter Anteile eines Anteilinhabers infolge 
eines Rücknahmeantrags gemäß den Bestimmungen in Absatz (f) dieses Artikels, den 
die Gesellschaft anteilmäßig einschränkt, unter den Mindestanteilbestand fällt. 

(j) Erhält die Gesellschaft im Hinblick auf gewinnberechtigte Anteile Rücknahmeanträge, 
deren Erfüllung an einem Handelstag nach Auffassung der Verwaltungsratsmitglieder 
die Veräußerung von Anlagen zu einem Abschlag unter ihrem gemäß Artikel 18 
errechneten Wert erfordert, wird der Rücknahmepreis um einen anteilmäßigen Teil 
dieser Wertminderung, die der betreffende Klassenfonds erleiden wird, in der von den 
Verwaltungsratsmitgliedern als recht und billig erachteten und von der Verwahrstelle 
genehmigten Weise reduziert. Alternativ können die Verwaltungsratsmitglieder 
veranlassen, dass die Gesellschaft gemäß Artikel 114 dieser Satzung einen Kredit 
aufnimmt, wobei die Kosten dieser Kreditaufnahme wie vorstehend erwähnt in dem 
von den Verwaltungsratsmitgliedern als recht und billig erachteten Umfang umgelegt 
werden. 

(k) Wenn die Rücknahme von Anteilen dazu führen würde, dass die Anzahl der 
Anteilinhaber unter die vom Act vorgesehene gesetzliche Mindestgesellschafteranzahl 
einer Aktiengesellschaft fällt oder das ausgegebene Anteilskapital der Gesellschaft 
nicht mehr den von dem Act vorgesehenen, für die Gesellschaft verpflichtenden 
Mindestbetrag erreicht, kann die Gesellschaft die Rücknahme dieser Anteile 
aufschieben, bis sie aufgelöst worden ist oder bis sie die Ausgabe ausreichender 
Anteile bewerkstelligt hat, um den vorstehenden Mengen und Beträgen Genüge zu 
leisten. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Anteile für die aufgeschobene Rücknahme 
in der von ihr für gerecht und angemessen erachteten und von der Verwahrstelle 
genehmigten Weise auszuwählen. 

(l) Sollte die Gesellschaft aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder einer 
Vereinbarung mit den Steuer- oder Finanzbehörden verpflichtet sein, bei der 
Veräußerung von Anteilen durch einen Anteilinhaber (gleich ob durch Rücknahme oder 
Übertragung der Anteile oder anderweitig ) oder bei Zahlung einer Ausschüttung an 
einen Anteilinhaber (gleich ob in bar oder anderweitig) oder unter anderen Umständen, 
unter denen sie in Zusammenhang mit dem Anteilsbestand eines Anteilinhabers 
steuerpflichtig wird, Steuern abzuziehen, einzubehalten oder zu erklären, sind die 
Verwaltungsratsmitglieder, die in gutem Glauben und auf angemessener Grundlage 
handeln, berechtigt, die Rücknahme und Stornierung einer Anzahl der Anteile des 
Anteilinhabers zu veranlassen, die nach Abzug der Rücknahmegebühren zur 
Begleichung der Steuerschuld ausreicht, und die Verwaltungsratsmitglieder können die 
Eintragung eines Übertragungsempfängers als Anteilinhaber ablehnen, bis sie von ihm 
die von ihnen verlangten Erklärungen hinsichtlich der Ansässigkeit oder des Status 
erhalten haben. Die Gesellschaft veranlasst die Begleichung der Steuerforderungen. 

(m) Wenn die Gesellschaft einen Antrag auf Rücknahme von Anteilen eines Anteilinhabers 
erhalten hat, der sie verpflichtet, Steuern abzuziehen, einzubehalten oder zu erklären, 
ist sie berechtigt, den Rücknahmeerlösen die entsprechenden Steuern abzuziehen und 
die Steuerforderung zu begleichen.  

 
 
 

UMTAUSCH VON KLASSENFONDS 

 
20. Ein Inhaber gewinnberechtigter Anteile einer Klasse (die „erste Klasse“) ist an jedem 

Handelstag vorbehaltlich dieser Satzung und wie nachstehend geregelt berechtigt, jeweils alle 
oder einzelne dieser gewinnberechtigten Anteile gegen gewinnberechtigte Anteile einer 
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anderen Klasse (die „neue Klasse“) (wobei es sich bei dieser Klasse entweder um eine 
bestehende Klasse oder um eine Klasse handelt, die mit Zustimmung der 
Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung ab diesem Handelstag einzurichten ist) unter folgenden 
Bedingungen umzutauschen: 

(a) Der Anteilinhaber hat der Gesellschaft oder deren befugten Vertretern Anweisungen 
(nachstehend „Umtauscherklärung“ genannt) in der Form zu erteilen, die von den 
Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt werden können. 

(b) Der Umtausch der in der Umtauscherklärung laut diesem Artikel aufgeführten 
gewinnberechtigten Anteile erfolgt an dem Handelstag, für den die Umtauscherklärung 
zum oder vor Handelsschluss dieses Handelstags (oder vor einer anderen Uhrzeit, die 
die Verwaltungsratsmitglieder allgemein oder im Hinblick auf eine bestimmte Klasse 
gewinnberechtigter Anteile oder im Einzelfall festgelegen) bei der Gesellschaft oder 
ihren befugten Vertretern eingeht, oder an einem anderen Handelstag, dem die 
Verwaltungsratsmitglieder auf Bitte des Anteilinhabers zustimmen können. 

(c) Der Umtausch der in der Umtauscherklärung angegebenen gewinnberechtigten 
Anteile der ersten Klasse wird folgendermaßen vorgenommen: 

(i) Die gewinnberechtigten Anteile der ersten Klasse werden gegen Ausgabe 
gewinnberechtigter Anteile der neuen Klasse zurückgenommen;  

(ii) die gewinnberechtigten Anteile der neuen Klasse werden im Hinblick auf und 
im Verhältnis (oder diesem Verhältnis so nahe wie möglich kommend) zum 
Anteilbestand der gewinnberechtigten Anteile der ersten Klasse, die 
umgetauscht wird, ausgegeben; und 

(iii) das Verhältnis, in dem gewinnberechtigte Anteile der neuen Klasse im Hinblick 
auf gewinnberechtigte Anteile der ersten Klasse auszugeben sind, wird im 
Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen dieses Artikels festgelegt. 

Hierbei gilt stets, dass das dem Anteilinhaber in diesem Artikel gewährte Recht auf 
Umtausch seiner gewinnberechtigten Anteile gegen gewinnberechtigte Anteile einer 
anderen Klasse davon abhängt, dass der Gesellschaft genügend Anteilskapital zur 
Verfügung steht, um den Umtausch wie vorstehend erwähnt vornehmen zu können. 

(d) Die Anzahl der in der neuen Klasse aufgrund des Umtausches auszugebenden 
gewinnberechtigten Anteile wird von den Verwaltungsratsmitgliedern nach der 
folgenden Formel berechnet: 

     S = R   x (RP  x  ER) 
               SP 

wobei: 

  R die Anzahl der in der Umtauscherklärung angegebenen gewinnberechtigten 
Anteile der ersten Klasse ist, für die deren Inhaber einen Umtausch beantragt 
haben; und 

 
  S die Anzahl der in der neuen Klasse auszugebenden gewinnberechtigten 

Anteile ist; und 
 
  SP der zum Bewertungszeitpunkt an dem Handelstag berechnete Ausgabepreis 

je gewinnberechtigtem Anteil der neuen Klasse ist, zu dem der Umtausch 
durchgeführt werden soll; und 

 
  ER gleich eins ist, falls der Umtausch von gewinnberechtigten Anteilen in 

derselben Währung abgewickelt wird; in allen anderen Fällen ist ER der 
Währungsumrechnungsfaktor, der von den Verwaltungsratsmitgliedern an 
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dem betreffenden Handelstag als der effektive Wechselkurs bestimmt wird, der 
bei der Übertragung von Vermögenswerten zwischen den Klassenfonds der 
ersten Klasse und den neuen Klassen gewinnberechtigter Anteile Anwendung 
findet, gegebenenfalls angepasst um einen Faktor, der die tatsächlichen 
Kosten einer solchen Übertragung wiedergibt; und 

 
  RP der zum Bewertungszeitpunkt an dem Handelstag berechnete 

Rücknahmepreis je gewinnberechtigtem Anteil der ersten Klasse ist, zu dem 
der Umtausch durchgeführt werden soll. 

 
UND die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile der neuen Klasse, die gemäß diesem 
Artikel zu schaffen oder auszugeben sind, so geschaffen oder ausgegeben wird, dass 
diese im Hinblick auf einen gewinnberechtigten Anteil der ersten Klasse entsprechend 
dem Verhältnis von S zu R (oder diesem Verhältnis so nahe wie möglich kommend) 
umgetauscht werden, wobei S und R die ihnen oben gegebene Bedeutung haben. 

(e) Der Umtausch der in der Umtauscherklärung angegebenen gewinnberechtigten 
Anteile der ersten Klasse in gewinnberechtigte Anteile der neuen Klasse erfolgt 
(gemäß Absatz (b) oben) an einem Handelstag im Hinblick auf Umtauscherklärungen, 
die zum oder vor Handelsschluss des jeweiligen Handelstags eingegangen sind. Der 
im Register eingetragene Anspruch des Anteilinhabers auf gewinnberechtigte Anteile 
wird mit Wirkung zu diesem Datum entsprechend geändert. Die 
Verwaltungsratsmitglieder behalten sich das Recht vor, einen Umtausch zu stornieren, 
wenn die Umtauscherklärung bei ihnen nicht im Original eingeht. 

(f) Die Verwaltungsratsmitglieder können bei einem Umtausch gewinnberechtigter Anteile 
gemäß diesem Artikel eine aus dem Vermögen des Klassenfonds an den 
Anlageverwalter zu zahlende Gebühr zum Ausgabepreis der in der neuen Klasse 
auszugebenden gewinnberechtigten Anteile hinzuaddieren, die maximal 5 % des 
Ausgabepreises für die Gesamtzahl der in der neuen Klasse auszugebenden 
gewinnberechtigten Anteile beträgt und am Handelstag, an dem der Umtausch 
durchgeführt wird, errechnet wird. 

(g) Anträge auf Umtausch gewinnberechtigter Anteile als Erstanlage in einen 
Klassenfonds können nur gestellt werden, wenn der Wert der umzutauschenden 
gewinnberechtigten Anteile gleich oder höher ist als der Mindestanteilbestand des 
betreffenden Klassenfonds. Die Verwaltungsratsmitglieder können es ablehnen, einer 
Umtauscherklärung Wirksamkeit zu verleihen, wenn dies dazu führen würde, dass der 
Anteilbestand des betreffenden Anteilinhabers im Klassenfonds, der sich auf die erste 
Klasse bezieht, unter den für den Klassenfonds vorgegebenen Mindestanteilbestand 
fällt. 

 

AUSSETZUNG DER BESTIMMUNG DES NETTOINVENTARWERTS SOWIE DER 
AUSGABE, DER RÜCKNAHME UND DES UMTAUSCHES VON ANTEILEN 

 
21. (a) Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit eine vorübergehende Aussetzung der 

Bestimmung des Nettoinventarwerts für einen Klassenfonds, der Ausgabe und der 
Rücknahme gewinnberechtigter Anteile einer bestimmten Klasse und des Umtauschs 
von gewinnberechtigten Anteilen einer Klasse in solche eines anderen Klassenfonds 
beschließen: 

(i) solange die wichtigsten Hauptmärkte oder -börsen, bei denen es sich um 
geregelte Märkte handelt und an denen ein wesentlicher Teil der zu diesem 
Klassenfonds gehörenden Anlagen notiert sind, außerhalb der üblichen 
Feiertage geschlossen sind oder ihr Handel beschränkt oder ausgesetzt ist; 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 41 
A member of MUFG, a global financial group 

(ii) solange infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer 
Ereignisse oder eines Umstandes außerhalb der Einflussmöglichkeiten, der 
Verantwortung oder der Befugnisse der Verwaltungsratsmitglieder die 
Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Klassenfonds 
nicht möglich erscheint, ohne dass dies den Interessen der Inhaber 
gewinnberechtigter Anteile der jeweiligen Klasse ernstlich zuwiderläuft oder 
solange nach Auffassung der Verwaltungsratsmitglieder die Rücknahmepreise 
nicht fair berechnet werden können; 

(iii) solange die Kommunikationsmittel, die normalerweise bei der Bestimmung der 
Preise der Anlagen verwendet werden, gestört sind oder solange aus einem 
sonstigen Grund die aktuellen Preise der Vermögenswerte des betreffenden 
Klassenfonds an einem geregelten Markt oder einer Börse nicht unverzüglich 
und zutreffend festgestellt werden können; 

(iv) solange die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Mittel zurückzuführen, die 
nach der Rücknahme der gewinnberechtigten Anteile eines Anteilinhabers zur 
Zahlung erforderlich sind, oder solange die Übertragung von Mitteln, die mit 
der Veräußerung oder dem Erwerb von Anlagen zusammenhängen oder die 
bei Rücknahme dieser gewinnberechtigten Anteile zur Zahlung fällig sind, 
nach Auffassung der Verwaltungsratsmitglieder nicht zu normalen Preisen 
oder Wechselkursen durchgeführt werden können; oder 

(v) nach der Zustellung einer Mitteilung, in der eine Hauptversammlung der 
Anteilsinhaber einberufen wird, um über die geplante Auflösung der 
Gesellschaft oder eines Klassenfonds zu beraten. 

(b) Darüber hinaus kann auch die Zentralbank im Interesse der Anteilinhaber oder der 
Öffentlichkeit verlangen, dass die Rücknahme von gewinnberechtigten Anteilen eines 
Klassenfonds ausgesetzt wird. 

(c) Eine derartige Aussetzung wird zu der von den Verwaltungsratsmitgliedern erklärten 
Zeit, spätestens jedoch zum Geschäftsschluss des Geschäftstages nach der Erklärung 
wirksam. Danach erfolgt keine Bestimmung des Nettoinventarwerts und keine 
Ausgabe/Rücknahme der bestimmten Klasse gewinnberechtigter Anteile, bis die 
Verwaltungsratsmitglieder das Ende der Aussetzung erklären. Hierbei gilt die 
Ausnahme, dass die Aussetzung in jedem Fall an dem ersten Geschäftstag beendet 
ist, an dem: 

(i) die Umstände, die zur Aussetzung geführt haben, nicht mehr bestehen; und 

(ii) keine anderen Umstände herrschen, denen zufolge die Aussetzung gemäß 
Absatz (a) dieses Artikels gestattet ist. 

22. (a) Eine derartige Aussetzung wird in einer in der Europäischen Union erscheinenden 
Tageszeitung veröffentlicht, falls sie nach Meinung der Verwaltungsratsmitglieder 
wahrscheinlich länger als vierzehn (14) Tage andauern wird. Außerdem werden 
Anleger, die eine Ausgabe oder Rücknahme der betreffenden Klasse 
gewinnberechtigter Anteile beantragen, von den Verwaltungsratsmitgliedern zum 
Zeitpunkt der Antragstellung oder bei Einreichung des unwiderruflichen 
Rücknahmeantrags hiervon informiert. Jeder derartige Antrag, der nicht 
zurückgezogen wird, wird gemäß Artikel 13 und Artikel 19 am ersten Handelstag nach 
Aufhebung der Aussetzung bearbeitet. 

(b) Jede derartige Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme wird der Zentralbank und 
ggf. der Börse unverzüglich sowie den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
angezeigt, in denen die betreffende Klasse gewinnberechtigter Anteile vermarktet wird. 
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(c) Die Verwaltungsratsmitglieder veranlassen nach Ablauf des vorgenannten 
Aussetzungszeitraums, dass in einer in der Europäischen Union erscheinenden 
Tageszeitung eine weitere Mitteilung erscheint, aus der hervorgeht, dass die 
Aussetzung beendet wurde, und informieren entsprechend die in Artikel 22(b) 
genannten Behörden. 

NICHT ANERKANNTE TRUSTS 

 
23. Keine Person wird von der Gesellschaft außer wie gesetzlich vorgeschrieben als 

treuhänderischer Anteilinhaber anerkannt. Die Gesellschaft ist weder durch 
billigkeitsrechtliche, bedingte, künftige Rechte oder Teilrechte an Anteile gebunden oder dazu 
verpflichtet, solche Rechte anzuerkennen (selbst wenn sie Kenntnis davon hat), noch ist sie 
verpflichtet (soweit diese Satzung oder gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorsehen), 
andere Rechte an Anteilen anzuerkennen. Ausgenommen von dieser Bestimmung ist das 
absolute Recht des registrierten Anteilinhabers auf diese Anteile. Die Gesellschaft wird 
hierdurch nicht daran gehindert, von Anteilinhabern oder Übertragungsempfängern von 
Anteilen zu verlangen, ihr gegenüber Angaben über das wirtschaftliche Eigentum eines Anteils 
zu machen, sofern sie von der Gesellschaft billigerweise benötigt werden. 

 
 
 

ANTEILSCHEINE UND BESTÄTIGUNG DES ANTEILBESITZES 

 
24. Alle Anteilinhaber erhalten eine schriftliche Bestätigung ihres Anteilbesitzes und haben, wenn 

von ihnen ausdrücklich angefordert, das Recht, innerhalb von 21 Tagen nach Eingang der 
Zahlung für den/die gewinnberechtigten Anteil(e) und der erforderlichen Dokumentation oder 
der Einreichung einer Übertragung (bzw. innerhalb des in den Ausgabebedingungen 
festgelegten Zeitraums) einen Anteilschein für alle der von ihnen gehaltenen 
gewinnberechtigten Anteile einer bestimmten Klasse kostenlos zu erhalten, bzw. zwei oder 
mehr Anteilscheine jeweils für einen oder mehrere ihrer gewinnberechtigten Anteile, nachdem 
für jeden weiteren Anteilschein eine Zahlung in der von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils 
festgelegten Höhe eingegangen ist. Anteile verschiedener Klassen dürfen nicht auf demselben 
Anteilschein aufgeführt werden. Personen werden erst dann im Register eingetragen, wenn der 
Wert der von ihnen gezeichneten oder erworbenen gewinnberechtigten Anteile gemessen am 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Ausgabepreis dem Mindestanlagebetrag entspricht oder diesen 
übersteigt. 

Wenn ein Anteilinhaber einen Anteilschein über die von ihm gehaltenen Anteile zur Stornierung 
übergibt und die Gesellschaft dazu auffordert, zwei oder mehrere Anteilscheine über seine 
Anteile in einem von ihm festzulegenden Verhältnis auszustellen, können die 
Verwaltungsratsmitglieder in ihrem Ermessen einer derartigen Anforderung nachkommen. 
Sofern ein Anteilinhaber nur einen Teil seiner auf einem Anteilschein aufgeführten Anteile 
überträgt, ist der alte Anteilschein zu stornieren und stattdessen ein neuer Anteilschein über 
die verbleibenden Anteile kostenlos auszustellen. Es können jeweils zwei oder mehrere von 
einem Anteilinhaber gehaltene Anteilscheine einer Klasse auf dessen Aufforderung hin 
storniert und stattdessen ein einziger Anteilschein für diese Anteile kostenlos ausgestellt 
werden, es sei denn, die Verwaltungsratsmitglieder legen eine andere Regelung fest. Die 
Gesellschaft ist jedoch nicht dazu verpflichtet, mehr als vier Personen als Mitanteilinhaber von 
Anteilen zu registrieren (mit Ausnahme der Testamentsvollstrecker oder Treuhänder eines 
verstorbenen Anteilinhabers). Bei einem Anteil, der von mehreren Personen gemeinsam 
gehalten wird und für den um Ausstellung eines Anteilscheins gebeten wurde, ist die 
Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, für diesen mehr als einen Anteilschein auszustellen. Dabei 
gilt die Übergabe eines Anteilscheins an nur eine dieser Personen hinreichend als Übergabe 
an alle Personen. 

Alle Anteilscheine sind mit dem Siegel zu versehen oder von oder im Namen der Gesellschaft 
und von der Verwahrstelle zu unterzeichnen (deren Unterschriften mechanisch reproduziert 
werden können). Auf allen Anteilscheinen müssen die Nummer, die Klasse und gegebenenfalls 
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die Kennnummern der Anteile, auf die sie sich beziehen, sowie die Tatsache, dass sie voll 
eingezahlt wurden, angegeben sein. 

25. Wenn ein Anteilschein unleserlich geworden, verloren gegangen, gestohlen oder vernichtet 
worden ist, kann ein neuer Anteilschein an seiner Statt ausgestellt werden, soweit die etwaigen 
Bestimmungen über den Nachweis und die Freistellung eingehalten und die damit 
verbundenen Auslagen der Gesellschaft in dem von den Verwaltungsratsmitgliedern für 
angemessen gehaltenen Umfang bezahlt wurden. 

BEZUGSRECHTE FÜR ANTEILE 

 
26. Den Verwaltungsratsmitgliedern ist es gestattet, in Bezug auf die gewinnberechtigten Anteile 

Bezugsrechtsscheine auszugeben (nachfolgend als „Anteilsbezugsrechtsscheine“ 
bezeichnet), aus denen hervorgeht, dass der Inhaber einen Anspruch auf die aufgeführten 
gewinnberechtigten Anteile hat. Die Verwaltungsratsmitglieder können ferner die Zahlung 
künftiger Ausschüttungen auf die gewinnberechtigten Anteile, welche auf derartigen 
Bezugsrechtsscheinen genannt sind, durch Kupons oder auf sonstige Weise veranlassen. Sie 
können des Weiteren die Bedingungen festlegen, zu denen Anteilsbezugsrechtsscheine 
ausgegeben werden dürfen und ein neuer Anteilsbezugsrechtsschein oder ein Kupon anstelle 
eines unleserlich gewordenen oder vernichteten Bezugsrechtsscheins ausgestellt werden darf, 
und von Zeit zu Zeit ändern. Für einen verloren gegangenen Anteilsbezugsrechtsschein darf 
jedoch erst dann ein neuer Anteilsbezugsrechtsschein oder ein Kupon ausgegeben werden, 
wenn die Verwaltungsratsmitglieder zweifelsfrei davon überzeugt sind, dass das Original 
zerstört wurde. Darüber hinaus ist den Verwaltungsratsmitgliedern gestattet, die Bedingungen 
festzulegen und jeweils zu ändern, zu denen ein Inhaber eines Anteilsbezugsrechtsscheins 
berechtigt ist, Mitteilungen über Hauptversammlungen in Empfang zu nehmen, diesen 
beizuwohnen und auf diesen abzustimmen oder sich am Ersuchen um die Einberufung von 
Hauptversammlungen zu beteiligen sowie einen Anteilsbezugsrechtsschein vorzulegen und 
den Namen des Inhabers in Bezug auf die angegebenen gewinnberechtigten Anteile im 
Register einzutragen. Vorbehaltlich dieser Bedingungen sowie dieser Satzung ist der Inhaber 
eines Anteilsbezugsrechtsscheins ein ordentlicher Anteilinhaber. Der Inhaber eines 
Anteilsbezugsrechtsscheins hält diesen Bezugsrechtsschein vorbehaltlich der jeweils 
hinsichtlich Anteilsbezugsrechtsscheinen gültigen Bedingungen, unabhängig davon, ob 
derartige Bedingungen vor oder nach der Ausgabe des Bezugsrechtsscheins festgelegt 
wurden. Alle Anteilsbezugsrechtsscheine sind mit dem Siegel zu versehen und gemeinsam von 
der Gesellschaft und der Verwahrstelle zu unterzeichnen, deren Unterschriften mechanisch 
reproduziert werden können. 

 
AUFFORDERUNG IN BEZUG AUF ZEICHNUNGSANTEILE 

 
27. Die Verwaltungsratsmitglieder können von Zeit zu Zeit die Anteilinhaber zur Zahlung von 

Geldern auf ihre Zeichnungsanteile auffordern. Derartige Zahlungen sind jedoch nicht vor 
Ablauf von 14 Tagen vom für die Zahlung der vorherigen Aufforderung festgesetzten Datum 
fällig (es sei denn, es wurde eine anderweitige Regelung für die Beantragung oder Zuteilung 
von Anteilen getroffen). Alle Anteilinhaber zahlen an die Gesellschaft (mit einer Frist von 
mindestens 14 Tagen nach Eingang einer Mitteilung, der der Zeitpunkt bzw. die Zeitpunkte 
sowie der Ort der Zahlung zu entnehmen sind) zum darin festgelegten Zeitpunkt und Ort den 
Betrag, zu dem sie auf ihren Zeichnungsanteilen aufgefordert werden. Einer Aufforderung kann 
in Ratenzahlungen nachgekommen werden. Eine Aufforderung kann im Ermessen der 
Verwaltungsratsmitglieder zurückgezogen oder verschoben werden. 

28. Eine Aufforderung gilt als zu dem Zeitpunkt erfolgt, an dem der Beschluss der 
Verwaltungsratsmitglieder über die Genehmigung der Aufforderung gefasst wurde. 

29. Die Mitinhaber eines Zeichnungsanteils haften gesamtschuldnerisch für alle Aufforderungen 
und die anderen mit diesen in Zusammenhang stehenden Zahlungen. 
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30. Wenn eine hinsichtlich eines Zeichnungsanteils geforderte Zahlung nicht vor oder am dafür 
festgelegten Tag eingegangen ist, hat die zahlungspflichtige Person vom für die Zahlung 
festgelegten Tag bis zum Tag, an dem die Zahlung eingeht, Zinsen in einer Höhe zu zahlen, 
die von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmt werden kann. Den 
Verwaltungsratsmitgliedern steht es jedoch frei, ganz oder teilweise auf Zinszahlungen zu 
verzichten. 

31. Alle Zahlungen, die gemäß den Ausgabebedingungen des Zeichnungsanteils bei Zuteilung 
oder zu einem später festgesetzten Zeitpunkt fällig werden, sind gemäß den Bestimmungen 
dieser Satzung als ordnungsgemäß vorgenommen zu erachten und am gemäß den 
Ausgabebedingungen festgesetzten Datum fällig. Bei nicht erfolgter Zahlung gelten alle 
diesbezüglich sowie in Bezug auf Zinszahlungen dargelegten und sonstigen Bestimmungen 
dieser Satzung auf eine Weise, als ob eine derartige Zahlung kraft einer ordnungsgemäß 
ergangenen Aufforderung und Bekanntmachung fällig geworden wäre. 

32. Den Verwaltungsratsmitgliedern ist es gestattet, in Bezug auf die Anteilinhaber 
Sondervereinbarungen über die Ausgabe von Zeichnungsanteilen hinsichtlich der Höhe der 
Aufforderungszahlungen sowie der Zeitpunkte, an denen solche Zahlungen fällig werden, zu 
treffen. 

33. Die Verwaltungsratsmitglieder können, wenn sie dies für geeignet halten, von allen 
Anteilinhabern, die auf die von ihnen gehaltenen Zeichnungsanteile noch nicht erfolgte 
Zahlungen in voller oder teilweiser Höhe vorab unaufgefordert leisten möchten, 
Vorabzahlungen für Aufforderungen in Empfang nehmen, auch wenn derartige Zahlungen über 
die tatsächliche Höhe der Zahlungsaufforderung hinausgehen. Durch derartige auf 
Aufforderungen vorab geleistete Zahlungen erlischt die Verbindlichkeit aus den 
Zeichnungsanteilen, auf die solche Vorabzahlungen geleistet wurden (soweit durch diese 
Vorabzahlungen abgedeckt), sowie in Bezug auf die eingegangenen Zahlungen bzw. 
denjenigen Betrag, der jeweils die Höhe der Aufforderung für die Zeichnungsanteile übersteigt, 
für die sie eingegangen sind. 

ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN 

 
34. Alle Übertragungen von Anteilen müssen auf schriftlichem Wege in üblicher oder allgemein 

gebräuchlicher Form oder auf irgendeine andere von den Verwaltungsratsmitgliedern 
genehmigte Weise erfolgen, brauchen jedoch kein Siegel zu tragen. Ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung durch die Gesellschaft kann keine Übertragung von 
Zeichnungsanteilen vorgenommen werden. Übertragungen von Anteilen an US-Personen sind 
nicht gestattet. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen die Transaktionen nicht die US-
Wertpapiergesetze verletzen. Die Verwaltungsratsmitglieder können von einem Übertragenden 
gewinnberechtigter Anteile verlangen, dem Anlageverwalter oder der Gesellschaft im Namen 
des Anlageverwalters für jeden zu übertragenden gewinnberechtigten Anteil einen bedingt 
aufgeschobenen Rücknahmeabschlag in Höhe von maximal 5 % des an diesem Tag geltenden 
Rücknahmepreises eines gewinnberechtigten Anteils der betreffenden Klasse oder, wenn 
dieser Betrag geringer ist, des vom Übertragenden für die betreffenden gewinnberechtigten 
Anteile gezahlten Ausgabepreises zu deren Nutzen und alleinigen Verwendung zu zahlen. 

35. Die Verwaltungsratsmitglieder können von Zeit zu Zeit anweisen, dass nicht vorübergehend 
vom Anlageverwalter oder dessen Beauftragten gehaltene Zeichnungsanteile zwangsweise 
von deren Inhabern zurückzunehmen sind, und zwar auf folgende Weise zu einem wie im 
nachstehenden Abschnitt (b) angegebenen Preis: 

(a) Die Verwaltungsratsmitglieder stellen der im Register als Inhaber der 
zurückzunehmenden Zeichnungsanteile eingetragenen Person (dem „Käufer“) eine 
Mitteilung zu (nachstehend als „Kaufmitteilung“ bezeichnet), in der die 
zurückzunehmenden Zeichnungsanteile aufgeführt sind. Aus der Kaufmitteilung geht 
ferner der für solche Zeichnungsanteile zu bezahlende Preis, der Name der Person, 
zu deren Gunsten der Inhaber die Übertragung der Zeichnungsanteile vornehmen 
muss, sowie der Ort, an dem der für die Zeichnungsanteile festgelegte Kaufpreis zu 
entrichten ist, hervor. Kaufmitteilungen sind dem Käufer per Post in einem frankierten 
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Umschlag per Einschreiben an dessen im Register aufgeführte Anschrift zuzustellen. 
Der Käufer ist daraufhin sofort verpflichtet, der Gesellschaft innerhalb von 10 Tagen 
nach dem Datum der Kaufmitteilung eine ordnungsgemäß ausgeführte Übertragung 
der in der Kaufmitteilung angegebenen Zeichnungsanteile zu Gunsten der in dieser 
genannten Person zu übergeben. 

(b) Der Preis, der für jeden gemäß diesem Artikel übertragenen Zeichnungsanteil zu 
zahlen ist, entspricht dem dafür eingezahlten Nominalkapital oder, wenn dieser Betrag 
niedriger ist, € 1,25. 

(c) Falls der Käufer es versäumt, den Verkauf der Zeichnungsanteile, zu deren 
Übertragung er wie oben dargelegt verpflichtet ist, durchzuführen, können die 
Verwaltungsratsmitglieder eine Person damit beauftragen, die Übertragung dieser 
Zeichnungsanteile gemäß den Anweisungen der Verwaltungsratsmitglieder 
vorzunehmen, eine ordnungsgemäße Bestätigung über die Höhe des Kaufpreises 
dieser Zeichnungsanteile ausstellen und den bzw. die Übertragungsempfänger als 
Inhaber im Register eintragen, wodurch der/die Übertragungsempfänger das 
unantastbare Recht an den Zeichnungsanteilen erhalten.  

36. Die Übertragungsurkunde für einen Anteil wird vom Übertragenden oder in seinem Auftrag 
unterzeichnet. Der Übertragende gilt so lange als Inhaber des Anteils, bis der Name des 
Übertragungsempfängers in Bezug auf diesen Anteil im Register eingetragen ist. Ein 
Übertragungsempfänger wird erst dann als Inhaber der Anteile in das Register eingetragen, 
wenn er das Antragsformular zur Zufriedenheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ihrer 
ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter ausgefüllt hat. 

37. Die Verwaltungsratsmitglieder können im alleinigen Ermessen und ohne Begründung die 
Registrierung der Übertragung von Anteilen, bei denen es sich nicht um voll eingezahlte Anteile 
handelt, ablehnen. Sie können ferner die Registrierung der Übertragung von Anteilen in den 
Fällen verweigern, in denen der Übertragende oder der Übertragungsempfänger infolge der 
Übertragung weniger als den Mindestanteilbestand für den jeweiligen Klassenfonds halten 
würde oder der geltende bedingt aufgeschobene Rücknahmeabschlag nicht gezahlt worden 
ist. Eine Person ist erst dann zur Eintragung in das Register berechtigt, wenn sie das 
Antragsformular für Anteile zur Zufriedenheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ihrer Vertreter 
ausgefüllt hat. 

38. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Übertragung von Anteilen ablehnen, sofern: 

(a) die Übertragungsurkunde und sonstige, von den Verwaltungsratsmitgliedern in 
angemessener Weise geforderte Nachweise über das Recht des Übertragenden, die 
Übertragung vorzunehmen, nicht beim Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, 
von den Verwaltungsratsmitgliedern bestimmten zumutbaren Ort hinterlegt wird; und 

(b) sich die Übertragungsurkunde nicht nur auf eine Klasse bezieht. 

39. Lehnen die Verwaltungsratsmitglieder die Registrierung der Übertragung eines Anteils ab, 
haben sie innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum, an dem die Übertragung der 
Gesellschaft angezeigt wurde, dem Übertragungsempfänger ihre Ablehnung bekanntzugeben. 

40. Die Registrierung von Übertragungen kann zu den Zeiten für die Dauer ausgesetzt werden, die 
von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt wird, SOLANGE eine solche 
Registrierung in einem Jahr nicht mehr als 30 Tage lang ausgesetzt wird. 

41. Alle zu registrierenden Übertragungsurkunden werden von der Gesellschaft gemäß dem 
nachstehenden Artikel 148 einbehalten. Übertragungsurkunden, deren Registrierung die 
Verwaltungsratsmitglieder ablehnen, sind (außer in Betrugsfällen) an die Person 
zurückzugeben, von der sie vorgelegt wurden. 

ABTRETUNG VON ANTEILEN 

 



FIRST SENTIER INVESTORS 
First State Global Umbrella Fund Plc 46 
A member of MUFG, a global financial group 

42. Im Falle des Ablebens eines Anteilinhabers ist der Überlebende bzw. sind die Überlebenden in 
Fällen, in denen der Verstorbene ein Mitinhaber war, und die Testaments- und 
Nachlassvollstrecker des Verstorbenen, sofern dieser der alleinige oder alleinig überlebende 
Inhaber war, die einzigen von der Gesellschaft anerkannten Personen, die ein Eigentumsrecht 
auf seine Anteilinhaberschaft haben. Der Rechtsnachfolger des verstorbenen Inhabers wird 
jedoch, ungeachtet dessen, ob es sich bei diesem um einen Allein- oder Mitinhaber gehandelt 
hat, durch keine der in diesem Artikel dargelegten Bestimmungen von irgendwelchen 
Verpflichtungen bezüglich eines Anteils entbunden, dessen Allein- oder Mitinhaber er war. 

43. Der Vormund eines minderjährigen Anteilinhabers und der Vormund oder der sonstige 
gesetzliche Vertreter eines geschäftsunfähigen Anteilinhabers sowie Personen, die infolge von 
Tod oder Insolvenz eines Anteilinhabers Anspruch auf einen Anteil haben, sind nach Vorlage 
des entsprechenden Eigentumsnachweises, den die Verwaltungsratsmitglieder jeweils 
verlangen können, berechtigt, sich entweder selbst als Inhaber der Anteile zu registrieren oder 
eine Übertragung dieser Anteile vorzunehmen, die der verstorbene oder insolvent gewordene 
bzw. geschäftsunfähige Anteilinhaber hätte vornehmen können. Die Verwaltungsratsmitglieder 
haben jedoch in jedem Fall das gleiche Recht zur Ablehnung oder Aussetzung der 
Registrierung, das sie im Falle einer Übertragung des Anteils durch den Minderjährigen, den 
verstorbenen oder insolventen Anteilinhaber vor dessen Tod bzw. Insolvenz oder den 
geschäftsunfähigen Anteilinhaber vor Eintritt seiner Geschäftsunfähigkeit gehabt hätten. 

44. Personen, die infolge des Todes oder der Insolvenz eines Anteilinhabers einen Anspruch auf 
einen Anteil erlangen, sind berechtigt, eine Tilgung aller Ausschüttungen, zahlbaren Gelder 
oder sonstigen Vorteile, die für bzw. im Hinblick auf den Anteil fällig sind, zu erhalten bzw. 
vorzunehmen. Sie haben jedoch keinen Anspruch darauf, Mitteilungen über Versammlungen 
der Gesellschaft zu erhalten, an diesen teilzunehmen oder dort ihre Stimme abzugeben. Sie 
haben ferner, außer wie oben erwähnt, erst nach der Registrierung ihrer Anteilinhaberschaft 
Anspruch auf die Rechte oder Sonderrechte eines Anteilinhabers. DIES GILT STETS MIT DER 
MASSGABE, dass die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit auf Grund einer Mitteilung eine 
Entscheidung von solchen Personen darüber verlangen können, sich entweder selbst als 
Anteilinhaber zu registrieren oder ihren Anteil zu übertragen. Wird dieser Mitteilung nicht 
innerhalb von 90 Tagen Folge geleistet, können die Verwaltungsratsmitglieder alle 
Ausschüttungen, zahlbaren Gelder oder sonstigen Vorteile im Zusammenhang mit diesem 
Anteil zurückhalten, bis den in der Mitteilung gemachten Anforderungen entsprochen wurde. 

ÄNDERUNG DES ANTEILSKAPITALS 

 
45. (a) Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch ordentlichen Beschluss ihr Kapital um den 

durch ordentlichen Beschluss bestimmten Betrag erhöhen. 

(b) Alle neuen Anteile unterliegen im Hinblick auf ihre Übertragung, Abtretung und sonstige 
Behandlung den Bestimmungen dieser Satzung. 

46. Zusätzlich zu allen Rechten, die der Gesellschaft in dieser Satzung im Hinblick auf die 
Herabsetzung des Anteilskapitals ausdrücklich gewährt werden, ist die Gesellschaft berechtigt, 
ihr Anteilskapital aufgrund eines Sonderbeschlusses auf beliebige Weise herabzusetzen und 
insbesondere ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Befugnis folgende 
Handlungen vornehmen: 

(a) die Verbindlichkeiten bestimmter ihrer Anteile im Hinblick auf nicht eingezahltes 
Anteilskapital zu löschen oder zu reduzieren; oder 

(b) mit oder ohne Löschung oder Reduzierung der Verbindlichkeiten bestimmter ihrer 
Anteile: 

(i) eingezahltes Anteilskapital zu stornieren, das verloren gegangen oder nicht 
durch verfügbare Vermögenswerte repräsentiert ist; oder 

(ii) eingezahltes Anteilskapital, das über die Anforderungen der Gesellschaft 
hinausgeht, auszuzahlen. 
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47. Die Gesellschaft kann die Höhe ihres Anteilskapitals (ohne es herabzusetzen) jeweils aufgrund 
eines ordentlichen Beschlusses ändern: 

(a) indem sie das gesamte Anteilskapital oder einen Teil desselben konsolidiert und in eine 
größere Anzahl als die ihrer vorhandenen Anteile aufteilt; 

(b) indem sie ihre Anteile oder einen Teil derselben in eine kleinere Anzahl von Anteilen 
unterteilt, als in der Gründungsurkunde vorgesehen ist, jedoch so, dass bei der 
Unterteilung das Verhältnis zwischen dem gezahlten Betrag und dem gegebenenfalls 
auf jeden reduzierten Anteil ungezahlten Betrag das gleiche ist wie bei dem Anteil, aus 
dem sich der reduzierte Anteil ableitet; oder 

(c) indem sie Anteile, die am Datum des diesbezüglichen ordentlichen Beschlusses nicht 
abgenommen worden sind bzw. deren Abnahme nicht zugesagt worden ist, storniert 
und den Betrag ihres Anteilskapitals um die so stornierten Anteile verringert. 

AUSGLEICHSZAHLUNGEN 
 
48. (a) Wird in Bezug auf einen Klassenfonds ein Ausgleichskonto unterhalten, sind alle 

gemäß Artikel 13(1)(f) dieser Satzung eingegangenen oder als eingegangen 
angesehenen Ausgleichszahlungen dem Ausgleichskonto des entsprechenden 
Klassenfonds gutzuschreiben. Alle in Form einer Ausgleichszahlung entrichteten 
Gelder sind nur in den im nachstehenden Abschnitt (b) aufgeführten Fällen, jedoch 
nicht anderweitig, ganz oder teilweise an den Zahlungsleistenden zurückzuerstatten. 

(b) Der Inhaber eines gewinnberechtigten Anteils, auf den bei seiner Ausgabe eine 
Ausgleichszahlung vorgenommen oder als vorgenommen erachtet wurde, hat das 
Recht auf Erhalt einer Zahlung aus dem entsprechenden Ausgleichskonto in Höhe 
einer Kapitalsumme, die auf die Zahlung der ersten darauf anfallenden Ausschüttung 
vorgesehen ist, und zwar in Bezug auf den gleichen Rechnungszeitraum nach dem 
Datum der Ausgabe dieses gewinnberechtigten Anteils, jedoch vor einer etwaigen 
Rücknahme, die nach dem Ausgabedatum des gewinnberechtigten Anteils 
vorgenommen wurde. 

(c) Die gemäß Abschnitt (b) oben zu zahlende Kapitalsumme entspricht der gezahlten 
oder als gezahlt geltenden Ausgleichszahlung bei Ausgabe des gewinnberechtigten 
Anteils. Sie kann auch, wenn dies die Verwaltungsratsmitglieder als angemessen 
erachten, errechnet werden, indem alle Ausgleichszahlungen, die dem 
entsprechenden Ausgleichskonto zum Datum der entsprechende Ausschüttung 
gutgeschrieben wurden, durch die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile geteilt 
werden, in Bezug auf die die Kapitalsumme zu zahlen ist, vorausgesetzt jedoch, dass 
dabei die gewinnberechtigten Anteile in zwei oder mehr Gruppen mit unterschiedlichen 
Fristen unterteilt werden können, die von den Verwaltungsratsmitgliedern für jeden 
Rechnungszeitraum jeweils ausgewählt werden können. Die für jeden 
gewinnberechtigten Anteil zahlbare Kapitalsumme einer jeden solchen Gruppe 
errechnet sich, indem alle Ausgleichszahlungen, die dem entsprechenden 
Ausgleichskonto in Bezug auf die gewinnberechtigten Anteile einer jeden solchen 
Gruppe gutgeschrieben wurden, durch die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile in 
jeder dieser Gruppen geteilt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die in Bezug auf 
einen gewinnberechtigten Anteil gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes zu 
zahlende Kapitalsumme in keinem Fall den Betrag der Ausschüttung auf den 
gewinnberechtigten Anteil übersteigt. 

(d) Durch alle Kapitalsummen, die an einen Anteilinhaber gemäß den Bestimmungen 
dieses Artikels zurückgezahlt werden, ist die Gesellschaft der Verpflichtung enthoben, 
an den Anteilinhaber die gezahlte Ausgleichszahlung zurückzuerstatten. Der 
Anteilinhaber akzeptiert diese Kapitalsumme anstelle aller etwaigen ansonsten 
zahlbaren Ausgleichszahlungen. 
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HAUPTVERSAMMLUNGEN 

 
49. Die Gesellschaft hält jährlich zusätzlich zu jeder anderen in dem Jahr stattfindenden 

Versammlung eine Hauptversammlung als ihre Jahreshauptversammlung ab. Zwischen dem 
Datum einer Jahreshauptversammlung der Gesellschaft und dem Datum der nächsten 
Jahreshauptversammlung liegen nicht mehr als fünfzehn Monate, MIT DER MASSGABE, 
DASS, sofern die Gesellschaft ihre erste Jahreshauptversammlung innerhalb von achtzehn 
Monaten nach ihrer Gründung abhält, sie im Jahr ihrer Gründung oder im Folgejahr keine 
Jahreshauptversammlung abhalten muss. Die folgenden Jahreshauptversammlungen werden 
einmal jährlich abgehalten. 

50. Alle Hauptversammlungen (mit Ausnahme der Jahreshauptversammlungen) werden als 
außerordentliche Hauptversammlungen bezeichnet. 

51. Die Verwaltungsratsmitglieder können eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, 
wenn dies erforderlich ist. Die außerordentlichen Hauptversammlungen werden gemäß den 
Bedingungen einberufen oder können bei Verzug unter den Bedingungen und in der Form 
einberufen werden, die der Act vorschreibt. 

EINLADUNG ZU HAUPTVERSAMMLUNGEN 
 
52. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Acts, die die kurzfristige Einberufung einer 

Hauptversammlung erlauben, werden Jahreshauptversammlungen und außerordentliche 
Hauptversammlungen zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses (Special Resolution) mit 
einer Frist von mindestens 21 Tagen und alle sonstigen außerordentlichen 
Hauptversammlungen mit einer Frist von mindestens vierzehn Tagen einberufen. 

53. In einer Einladung zu einer Hauptversammlung müssen der Tag, die Zeit und der Ort der 
Versammlung und im Falle der Vorlage außerordentlicher Geschäfte die allgemeine Thematik 
des Tagesordnungspunkts angegeben werden, und es muss aus ihr in angemessener 
Deutlichkeit hervorgehen, dass ein Anteilinhaber zur Teilnahme, zur Stimmabgabe und zur 
Ernennung eines Stimmrechtsvertreters berechtigt ist, der an seiner Stelle teilnimmt, spricht 
und abstimmt, und dass ein Stimmrechtsvertreter kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein 
muss. Vorbehaltlich etwaiger mit den Anteilen verbundener Beschränkungen wird die 
Einladung allen Anteilinhabern, Verwaltungsratsmitgliedern und den Wirtschaftsprüfern 
zugestellt. 

54. Das versehentliche Versäumnis, einer berechtigten Person eine Einladung zu einer 
Versammlung zukommen zu lassen, oder der nicht erfolgte Eingang einer Einladung zu einer 
Versammlung bei einer berechtigten Person lässt die Durchführung einer Versammlung nicht 
ungültig werden. 

55. Sofern aufgrund einer Bestimmung des Acts für einen Antrag auf Beschlussfassung eine 
verlängerte Frist erforderlich ist, ist der Beschluss unwirksam (sofern nicht ein Beschluss der 
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft vorliegt, diesen Beschluss zur Abstimmung 
vorzulegen), es sei denn die Nachricht, dass die Absicht der Antragstellung besteht, wurde der 
Gesellschaft mindestens 28 Tage vor der Versammlung mitgeteilt (oder mit der kürzeren vom 
Act erlaubten Frist). Die Gesellschaft setzt die Anteilinhaber von einem derartigen Antrag 
gemäß und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Acts in Kenntnis. 

DURCHFÜHRUNG VON HAUPTVERSAMMLUNGEN 
 
56. Alle Tagesordnungspunkte, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung behandelt 

werden, gelten als außerordentlich. Alle Tagesordnungspunkte, die auf einer 
Jahreshauptversammlung behandelt werden, gelten als außerordentlich mit Ausnahme der 
Erörterung der gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüsse und Berichte der 
Verwaltungsratsmitglieder, des Berichts der Wirtschaftsprüfer zu den Abschlüssen und des 
Berichts der Verwaltungsratsmitglieder sowie der Prüfung des Geschäftsberichts durch die 
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Anteilinhaber, der Neuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern im Falle des Ausscheidens und der 
Bestellung bzw. Wiederwahl und der Festlegung der Vergütung der Wirtschaftsprüfer. 

57. Auf einer Hauptversammlung dürfen mit Ausnahme der Einsetzung eines Vorsitzenden (der 
„Vorsitzende“) keine anderen Tagesordnungspunkte behandelt werden, wenn diese nicht 
beschlussfähig ist. Vorbehaltlich einer gegenteiligen Festlegung in der vorliegenden Satzung 
ist eine Hauptversammlung beschlussfähig, wenn zwei Anteilinhaber persönlich oder durch 
Stimmrechtsvertreter anwesend und stimmberechtigt sind, mit der Maßgabe, dass in Fällen, in 
denen ein Fonds oder eine Klasse nur einen Anteilinhaber hat, die Beschlussfähigkeit der 
Versammlung durch einen persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden 
Anteilinhaber gegeben ist. Ein Vertreter einer juristischen Person, der gemäß Artikel 80 dieser 
Satzung bevollmächtigt wurde und der einer Versammlung der Gesellschaft oder einer 
Versammlung einer Klasse von Anteilinhabern der Gesellschaft beiwohnt, zählt bei der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit als Anteilinhaber. 

58. Wenn die Versammlung innerhalb einer halben Stunde nach dem festgesetzten Zeitpunkt nicht 
beschlussfähig ist, wird die Versammlung, wenn sie auf Aufforderung der Anteilinhaber oder 
durch Anteilinhaber einberufen wurde, aufgelöst. In allen anderen Fällen wird sie auf denselben 
Tag der nächsten Woche zum selben Zeitpunkt und am selben Ort oder auf einen von den 
Verwaltungsratsmitgliedern festgesetzten Tag, Zeitpunkt und Ort vertagt. Wenn die vertagte 
Versammlung nicht innerhalb von fünfzehn Minuten nach dem für die Durchführung der 
Versammlung angesetzten Termin beschlussfähig ist, gelten die anwesenden Anteilinhaber als 
beschlussfähig. 

59. Der Vorsitzende (sofern vorhanden) oder in seiner Abwesenheit der stellvertretende 
Vorsitzende des Verwaltungsrats (der „stellvertretende Vorsitzende“) (sofern vorhanden) oder 
in seiner Abwesenheit ein anderes von den Verwaltungsratsmitgliedern ernanntes 
Verwaltungsratsmitglied führt den Vorsitz einer Hauptversammlung der Gesellschaft. Wenn 
aber auf einer Versammlung kein Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender oder kein 
anderes Verwaltungsratsmitglied innerhalb von fünfzehn Minuten nach dem für die 
Durchführung der Versammlung angesetzten Termin anwesend ist oder wenn keiner von ihnen 
bereit ist, den Vorsitz zu übernehmen, wählen die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder ein 
anwesendes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden der Versammlung, oder wenn keine 
Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind oder wenn alle anwesenden 
Verwaltungsratsmitglieder die Übernahme des Vorsitzes ablehnen, wählen die anwesenden 
Anteilinhaber einen anwesenden Anteilinhaber zum Vorsitzenden der Versammlung. 

60. Der Vorsitzende einer beschlussfähigen Hauptversammlung kann die Versammlung mit 
Zustimmung der Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt (oder auf unbestimmte Zeit) und 
an einen anderen Ort vertagen (und hat dies auch zu tun, wenn die Versammlung ihn dazu 
anweist). Auf einer vertagten Versammlung dürfen jedoch nur die Tagesordnungspunkte 
behandelt werden, die rechtmäßig auf der ursprünglich angesetzten Versammlung hätten 
behandelt werden können. Wenn eine Versammlung auf vierzehn Tage oder mehr vertagt wird, 
muss die Einladung in der gleichen Art und Weise wie für die ursprüngliche Versammlung mit 
einer Frist von mindestens sieben Tagen erfolgen und den Ort, den Tag und die Uhrzeit der 
vertagten Versammlung mitteilen. Es ist jedoch nicht erforderlich, in dieser Einladung die 
Beschaffenheit der Tagesordnungspunkte, die auf der vertagten Versammlung behandelt 
werden sollen, anzugeben. Mit Ausnahme der vorstehenden Bestimmungen ist es nicht 
erforderlich, eine Vertagung oder die Tagesordnungspunkte, die auf der vertagten 
Versammlung behandelt werden sollen, anzukündigen. 

61. Auf einer Hauptversammlung wird über einen Beschluss, der der Versammlung zur 
Abstimmung vorgelegt wird, durch Handzeichen entschieden, es sei denn, vor oder bei 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung durch Handzeichen wird vom Vorsitzenden, 
von mindestens drei auf der Versammlung stimmberechtigten Anteilinhabern, von einem 
Anteilinhaber oder von Anteilinhabern, der/die über mindestens 10 % der gesamten 
Stimmrechte der auf der Versammlung stimmberechtigten Anteilinhaber der Gesellschaft 
verfügen, oder von einem Anteilinhaber oder von Anteilinhabern, der/die auf der Versammlung 
stimmberechtigte Anteile halten, auf die ein Gesamtbetrag von mindestens 10 % des auf alle 
stimmberechtigten Anteile eingezahlten Gesamtbetrags eingezahlt wurde, eine schriftliche 
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Abstimmung gefordert. Wird keine schriftliche Abstimmung gefordert, sind eine Erklärung des 
Vorsitzenden der Versammlung, dass ein Beschluss angenommen oder einstimmig oder mit 
einer bestimmten Mehrheit angenommen oder abgelehnt wurde, sowie eine diesbezügliche 
Eintragung im Protokollbuch der Gesellschaft schlüssiger Beweis dieser Tatsache, ohne dass 
die Anzahl oder das Verhältnis der für oder gegen diesen Beschluss eingegangenen Stimmen 
nachgewiesen werden müssen. 

62. Die Urkunde über die Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters zur Abstimmung auf einer 
Versammlung überträgt ferner die Befugnis, eine schriftliche Abstimmung zu beantragen oder 
sich einem Antrag auf schriftliche Abstimmung anzuschließen, und für die Zwecke des letzten 
vorangehenden Artikels unterscheidet sich der Antrag einer Person, die Stimmrechtsvertreter 
eines Anteilinhabers ist, nicht von dem Antrag des Anteilinhabers selbst. 

63. Wird eine schriftliche Abstimmung ordnungsgemäß beantragt, ist sie in der vom Vorsitzenden 
bestimmten Art und Weise und an einem von ihm bestimmten Ort (einschließlich der Nutzung 
von Wahlurnen, Stimmzetteln oder Abstimmungskarten) durchzuführen, und das Ergebnis 
dieser Abstimmung wird in der jeweiligen Angelegenheit als Beschluss der Versammlung 
betrachtet, auf der die Abstimmung verlangt worden war. Der Vorsitzende der Versammlung 
kann im Falle einer Abstimmung Stimmenzähler einsetzen und die Versammlung an einen 
anderen Ort oder auf einen anderen Zeitpunkt vertagen, der von ihm zum Zwecke der 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung festgesetzt wird. 

64. Im Falle von Stimmengleichheit, gleich ob bei einer Abstimmung durch Handzeichen oder bei 
schriftlicher Abstimmung, hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung durch 
Handzeichen stattfindet oder die schriftliche Abstimmung beantragt wurde, das Recht auf eine 
zweite, ausschlaggebende Stimme. 

65. Eine zur Wahl des Vorsitzenden oder zur Frage einer Vertagung beantragte schriftliche 
Abstimmung muss sofort durchgeführt werden. Eine zu beliebigen anderen Fragen beantragte 
schriftliche Abstimmung wird zu dem vom Vorsitzenden bestimmten Zeitpunkt und Ort und nach 
dem von ihm bestimmten Verfahren durchgeführt, wobei der Zeitpunkt höchstens dreißig Tage 
nach dem Termin der Versammlung oder der vertagten Versammlung liegen darf, auf der die 
schriftliche Abstimmung gefordert wurde. 

66. Die Forderung nach einer schriftlichen Abstimmung verhindert nicht die Fortführung der 
Versammlung in Bezug auf die anderen Tagesordnungspunkte mit Ausnahme der Frage, zu 
der diese Abstimmung beantragt wurde. 

67. Ein Antrag auf schriftliche Abstimmung kann zurückgezogen werden; eine schriftliche 
Abstimmung, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird, muss nicht angekündigt 
werden.  

STIMMRECHTE DER ANTEILINHABER 

 
68. Vorbehaltlich etwaiger Sonderrechte und Beschränkungen, die jeweils mit einer Anteilklasse 

verbunden sind, gilt Folgendes: 

(a) Bei einer Abstimmung durch Handzeichen hat jeder Anteilinhaber, der 
gewinnberechtigte Anteile hält und der Versammlung persönlich oder durch 
Stimmrechtsvertreter beiwohnt, eine Stimme; 

(b) Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder Anteilinhaber, der der Versammlung 
persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter beiwohnt, für jeden von ihm gehaltenen 
ganzen Anteil eine Stimme; und 

(c) Bei einer schriftlichen Abstimmung werden bei allen Inhabern von Anteilen mehrerer 
Anteilklassen die Stimmrechte in der von den Verwaltungsratsmitgliedern festgelegten 
Form angepasst, um den letzten berechneten Rücknahmepreis je Anteil der einzelnen 
betreffenden Klassen zu berücksichtigen. 
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69. Im Fall von gemeinsamen Inhabern eines Anteils wird die Stimme des Rangersten, der gleich 
ob persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter eine Stimme abgibt, unter Ausschluss der 
Stimmen der anderen gemeinsamen Inhaber angenommen. Die Erstrangigkeit bestimmt sich 
zu diesem Zweck durch die Reihenfolge, in der die Namen bezüglich der Anteile im Register 
stehen. 

70. Ein unzurechnungsfähiger Anteilinhaber, der auf Beschluss eines zuständigen Gerichts 
entmündigt wurde, kann gleich ob bei Abstimmung durch Handzeichen oder bei schriftlicher 
Abstimmung durch seinen Kurator, Zwangsverwalter, Vormund oder eine andere Person, die 
einem von diesem Gericht bestellten Kurator, Zwangsverwalter oder Vormund entspricht, 
abstimmen, und dieser Kurator, Zwangsverwalter, Vormund oder die andere Person kann sich 
bei einer schriftlichen Abstimmung durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, 
vorausgesetzt dass der von den Verwaltungsratsmitgliedern verlangte Nachweis über die 
Befugnis der Person, die Anspruch auf Teilnahme an der Abstimmung erhebt, spätestens 48 
Stunden vor dem Termin der Durchführung der Versammlung oder vertagten Versammlung, 
auf der die Person abzustimmen beansprucht, am Geschäftssitz hinterlegt wurde. 

71. Sofern die Verwaltungsratsmitglieder nichts anderes festlegen, ist ein Anteilinhaber nicht 
berechtigt, auf einer Hauptversammlung persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter 
abzustimmen oder als Anteilinhaber Sonderrechte auszuüben, sofern er nicht alle Forderungen 
oder sonstigen Beträge gezahlt hat, die zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich der Anteile der 
Gesellschaft, deren Inhaber oder gemeinsamer Inhaber er ist, von ihm zu zahlen sind. 

72. Ein Einwand hinsichtlich der Zulässigkeit eines Abstimmenden darf nur auf der Versammlung 
oder der vertagten Versammlung, auf der die beanstandete Stimme abgegeben oder 
eingereicht wurde, erhoben werden, und jede auf dieser Versammlung nicht aberkannte 
Stimme wird für alle Zwecke als gültig betrachtet. Jeder solche Einwand, der rechtzeitig 
vorgebracht wird, wird dem Vorsitzenden der Versammlung vorgelegt, dessen Entscheidung 
endgültig ist. 

73. Bei einer schriftlichen Abstimmung können Stimmen entweder persönlich oder durch 
Stimmrechtsvertreter abgegeben werden. 

74. Ein Anteilinhaber, der zu mehr als einer Stimme berechtigt ist, muss bei einer schriftlichen 
Abstimmung nicht alle Stimmen abgeben oder alle abgegebenen Stimmen in derselben Weise 
abgeben. 

75. Die Urkunde über die Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters muss schriftlich ausgefertigt und 
vom zu vertretenden Anteilinhaber oder seinem ordnungsgemäß schriftlich bevollmächtigten 
Vertreter eigenhändig unterschrieben sein oder, wenn es sich bei dem zu vertretenden 
Anteilinhaber um eine juristische Person handelt, entweder mit ihrem offiziellen Siegel 
ausgefertigt oder von einem leitenden Angestellten oder einem hierzu bevollmächtigten 
Vertreter dieser juristischen Person unterschrieben sein. 

76. Eine beliebige Person (gleich ob ein Anteilinhaber der Gesellschaft oder nicht) kann zum 
Stimmrechtsvertreter bestellt werden. Ein Anteilinhaber kann mehr als einen 
Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme an derselben Veranstaltung bestellen. 

77. Die Urkunde über die Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters muss zusammen mit der 
Vollmacht oder der sonstigen Bevollmächtigung (sofern vorhanden), gemäß der sie 
unterzeichnet wurde, oder zusammen mit einer notariell beglaubigten Abschrift dieser 
Vollmacht oder sonstigen Bevollmächtigung spätestens achtundvierzig Stunden vor dem 
Termin, der für die Durchführung der Versammlung oder vertagten Versammlung, für die die in 
der Urkunde genannte Person abzustimmen beantragt, angesetzt wurde, am Geschäftssitz 
oder an dem Ort hinterlegt werden, der zu diesem Zwecke in der von der Gesellschaft 
veröffentlichten Einladung zur Versammlung oder der Urkunde über die Einsetzung des 
Stimmrechtsvertreters angegeben ist. Wird die Urkunde über die Einsetzung eines 
Stimmrechtsvertreters nicht in dieser Weise hinterlegt, wird sie als unwirksam betrachtet. Die 
Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters und die Bevollmächtigung, gemäß der sie 
unterzeichnet wurde, kann bei der Gesellschaft auch in elektronischer Form eingehen, wenn 
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die Gesellschaft in einem der folgenden Dokumente eine Adresse für die Entgegennahme 
elektronischer Mitteilungen angegeben hat: entweder im Verkaufsprospekt, oder: 

(i) in der Einladung zur Versammlung; oder 

(ii) in der Einsetzung des Stimmrechtsvertreters, die die Gesellschaft für die 
Versammlung versandt hat; oder 

(iii) in einer Aufforderung zur Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters, die einer 
elektronischen Mitteilung angehängt ist und die Gesellschaft für die 
Versammlung veröffentlicht hat. 

Eine Urkunde über die Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters ist nach Ablauf von zwölf 
Monaten nach dem darin genannten Datum ihrer Ausfertigung nicht mehr gültig, außer für 
vertagte Versammlungen oder schriftliche Abstimmungen, die auf einer Versammlung oder 
vertagten Versammlung gefordert wurden, sofern die Versammlung ursprünglich innerhalb von 
zwölf Monaten nach diesem Datum abgehalten wurde. 

78. Eine Urkunde über die Einsetzung eines Stimmrechtsvertreters hat die von den 
Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte Form. 

79. Eine in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer Urkunde zur Einsetzung eines 
Stimmrechtsvertreters abgegebene Stimme wird nicht ungültig durch den Tod oder die 
Unzurechnungsfähigkeit des Vollmachtgebers, durch den Widerruf der Urkunde zur Einsetzung 
des Stimmrechtsvertreters oder der Bevollmächtigung, auf deren Grundlage die Urkunde zur 
Einsetzung des Stimmrechtsvertreters ausgefertigt wurde, oder durch die Übertragung der 
Anteile, in Bezug auf die die Urkunde zur Einsetzung des Stimmrechtsvertreters gilt, 
vorausgesetzt, der Gesellschaft ist am Geschäftssitz vor Beginn der Versammlung oder der 
vertagten Versammlung, auf der die Urkunde verwendet werden soll, keine schriftliche 
Bekanntgabe dieses Todes, dieser Unzurechnungsfähigkeit, dieses Widerrufs oder dieser 
Übertragung zugegangen. 

80. Eine juristische Person, die Anteilinhaber ist, kann auf Beschluss ihres Vorstands oder eines 
anderen Leitungsgremiums eine für geeignet erachtete natürliche Person bevollmächtigen, auf 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder Versammlung einer Klasse ihrer Anteilinhaber 
als ihr Vertreter zu handeln. Die auf diese Weise bevollmächtigte natürliche Person ist 
berechtigt, auf einer Versammlung im Namen der juristischen Person dieselben Befugnisse 
wahrzunehmen, die die juristische Person wahrnehmen könnte, wäre sie als natürliche Person 
Anteilinhaber der Gesellschaft, und wenn die auf diese Weise bevollmächtigte Person einer 
Versammlung persönlich beiwohnt, wird die juristische Person für die Zwecke dieser Satzung 
so behandelt, als würde sie dieser Versammlung persönlich beiwohnen. 

81. Ein schriftlicher Beschluss, der von sämtlichen Anteilinhabern oder im Namen sämtlicher 
Anteilinhaber gefasst wurde, die stimmberechtigt gewesen wären, wenn der Beschluss auf 
einer Versammlung, auf der sie anwesend waren, zur Abstimmung vorgelegen hätte, ist in 
derselben Weise gültig und wirksam, als wäre er auf einer ordnungsgemäß einberufenen und 
durchgeführten Hauptversammlung gefasst worden. Der schriftliche Beschluss kann aus 
mehreren Dokumenten gleicher Form bestehen, die jeweils von einem oder mehreren 
Anteilinhabern oder in dessen/deren Namen gefasst wurden. Handelt es sich um eine 
juristische Person, kann ein schriftlicher Beschluss in ihrem Namen von einem Direktor oder 
ihrem Schriftführer oder von ihrem ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten oder Vertreter 
unterzeichnet werden. 

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER 

 
82. (a) Wenn nicht von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung durch einen 

ordentlichen Beschluss Gegenteiliges beschlossen wird, gibt es mindestens zwei 
Verwaltungsratsmitglieder. Die ersten Verwaltungsratsmitglieder werden von den 
Unterzeichnern der Gründungsurkunde bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann 
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danach nur bestellt werden, wenn zuvor die Genehmigung der Zentralbank für diese 
Bestellung eingeholt worden ist. 

(b) Ungeachtet der in der vorliegenden Satzung enthaltenen Bestimmungen und 
vorbehaltlich Artikel 84 scheiden die Verwaltungsratsmitglieder nicht im 
Rotationsverfahren aus und bedürfen nicht ihrer Wiederernennung auf der ihrer 
Ernennung folgenden Hauptversammlung. 

83. Ein Verwaltungsratsmitglied muss kein Anteilinhaber der Gesellschaft sein, doch ist er 
berechtigt, Einladungen für alle Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie für alle 
gesonderten Hauptversammlungen der Inhaber jeglicher Anteilsklassen am 
Gesellschaftskapital zu erhalten und an ihnen teilzunehmen. 

84. Die Verwaltungsratsmitglieder sind jederzeit und in angemessenen Abständen berechtigt, eine 
Person zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, entweder um eine vorübergehend freie 
Stelle zu besetzen oder um den bestehenden Verwaltungsrat um ein weiteres Mitglied zu 
erweitern. 

85. (a) Sofern nicht und bis von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung anderes 
bestimmt, hat jedes Verwaltungsratsmitglied Anspruch auf die von den 
Verwaltungsratsmitgliedern für seine Dienste jeweils festgelegte Vergütung. Diese 
Vergütung gilt als täglich auflaufend. Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem 
Schriftführer können auch alle angemessenen Reise- und Übernachtungskosten sowie 
sonstige Aufwendungen erstattet werden, die ihnen bei der Anreise oder der Teilnahme 
an den Sitzungen des Verwaltungsrats, seinen Ausschüssen oder den 
Hauptversammlungen der Gesellschaft oder in Zusammenhang mit deren Geschäft 
ordnungsgemäß entstanden sind. Die Verwaltungsratsmitglieder können über die 
vorgenannte Vergütung hinaus Verwaltungsratsmitgliedern, die der oder auf Anfrage 
der Gesellschaft auf Aufforderung besondere oder zusätzliche Leistungen erbringen, 
eine besondere Vergütung gewähren. 

(b) Einem Verwaltungsratsmitglied ist es ausdrücklich gestattet, (für die Zwecke gemäß 
Section 228(1)(d) des Acts) Eigentum der Gesellschaft zu nutzen, wofür die vom 
Verwaltungsrat genehmigten Bedingungen oder Bedingungen, die im Rahmen einer 
Befugnis, die vom Verwaltungsrat nach dieser Satzung erteilt wurde, gelten. 

86. (a) Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit eine Person (einschließlich eines anderen 
Verwaltungsratsmitglieds) mit einer schriftlichen Erklärung, die eigenhändig 
unterschrieben ist und am Geschäftssitz hinterlegt oder einer Sitzung der 
Verwaltungsratsmitglieder zugestellt wird, zum stellvertretenden 
Verwaltungsratsmitglied ernennen und diese Ernennung in ähnlicher Form jederzeit 
beenden. Diese Ernennung bedarf nicht der Genehmigung der 
Verwaltungsratsmitglieder. 

(b) Die Ernennung eines stellvertretenden Verwaltungsratsmitglieds endet bei Eintritt von 
Ereignissen, die ihn zur Niederlegung seines Amtes veranlassen würden, wenn er ein 
Verwaltungsratsmitglied wäre, oder wenn der Ernennende kein 
Verwaltungsratsmitglied mehr ist. 

87. (a) Ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, Einladungen für die 
Sitzungen der Verwaltungsratsmitglieder zu erhalten und an jeder dieser Sitzungen, 
denen das ernennende Verwaltungsratsmitglied nicht persönlich beiwohnt, als 
Verwaltungsratsmitglied teilzunehmen und abzustimmen und allgemein auf dieser 
Sitzung als Verwaltungsratsmitglied alle Funktionen des Ernennenden wahrzunehmen, 
und für die Zwecke der Durchführung dieser Sitzung gelten die Bestimmungen für die 
Anwesenden, als wäre er (statt des Ernennenden) ein Verwaltungsratsmitglied. Ein 
stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, auf einer Sitzung der 
Verwaltungsratsmitglieder zusätzlich zu der Stimme, zu der er in seiner Eigenschaft 
als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft berechtigt ist, eine Stimme im Namen des 
Ernennenden abzugeben. Er zählt auch für Zwecke der Beschlussfähigkeit einer 
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Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder doppelt, wenn die Sitzung zu ihrer 
Beschlussfähigkeit mehr als zwei Verwaltungsratsmitglieder benötigt. Wenn der 
Ernennende vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer 
Behinderung nicht zur Wahrnehmung seiner Aufgaben imstande ist, ist dessen 
Unterschrift unter einem schriftlichen Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder so 
wirksam, als würde es sich um die Unterschrift des Ernennenden handeln. Insofern die 
Verwaltungsratsmitglieder dies für die Ausschüsse der Verwaltungsratsmitglieder 
jeweils festlegen, gelten die vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes mutatis 
mutandis für alle Sitzungen eines beliebigen Ausschusses, dessen Mitglied der 
Ernennende ist. Ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied hat nicht die Befugnis 
(das Vorstehende ausgenommen), als Verwaltungsratsmitglied zu handeln, noch gilt 
er für die Zwecke dieser Satzung als Verwaltungsratsmitglied. 

(b) Ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, Verträge, Vereinbarungen 
und Transaktionen einzugehen, an ihnen beteiligt zu sein oder von ihnen zu profitieren, 
Auslagen erstattet zu erhalten und im selben Umfang mutatis mutandis schadlos 
gehalten zu werden, als wäre er ein Verwaltungsratsmitglied. Er ist jedoch nicht 
berechtigt, von der Gesellschaft hinsichtlich seiner Ernennung als stellvertretendes 
Verwaltungsratsmitglied eine Vergütung zu erhalten, außer den Anteil der etwaigen 
Vergütung, der sonst an den Ernennenden zu zahlen gewesen wäre, und zwar gemäß 
einer entsprechenden schriftlichen Anweisung des Ernennenden an die Gesellschaft. 

88. Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wird bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse frei, 
nämlich: 

(a) Wenn er sein Amt durch eine schriftliche Mitteilung niederlegt, die von ihm selbst 
unterschrieben und am Geschäftssitz abgegeben wurde. 

(b) Wenn er insolvent ist oder mit seinen Gläubigern eine Vereinbarung oder allgemein 
einen Vergleich schließt. 

(c) Wenn er unzurechnungsfähig wird. 

(d) Wenn er den Sitzungen der Verwaltungsratsmitglieder zwölf Monate in Folge ohne 
Beurlaubung durch ausdrücklichen Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder 
fernbleibt, und die Verwaltungsratsmitglieder beschließen, dass das Amt unbesetzt ist. 

(e) Wenn das Verwaltungsratsmitglied kraft einer Verfügung gemäß gesetzlicher 
Bestimmungen oder staatlicher Verordnungen kein Verwaltungsratsmitglied mehr ist 
oder wenn es aus diesem Grund Einschränkungen unterliegt oder ihm untersagt ist, 
als Verwaltungsratsmitglied zu handeln. 

(f) Wenn er von allen anderen Verwaltungsratsmitgliedern (mindestens zwei) aufgefordert 
wird, das Amt niederzulegen. 

(g) Wenn er durch einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft auf einer 
Hauptversammlung aus dem Amt entlassen wird. 

89. Die Gesellschaft besetzt auf jeder Hauptversammlung, auf der ein Verwaltungsratsmitglied 
zurücktritt oder aus dem Amt entlassen wird, die freie Stelle durch Wahl eines 
Verwaltungsratsmitglieds, es sei denn die Gesellschaft beschließt, die Zahl der 
Verwaltungsratsmitglieder zu reduzieren. 

90. Der Gesellschaft muss eine schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens sieben Tagen 
zugehen, wenn ein Anteilinhaber die Absicht hat, eine andere Person als ein ausscheidendes 
Verwaltungsratsmitglied zur Wahl in das Amt des Verwaltungsratsmitglieds vorzuschlagen. 
Diese Mitteilung muss von einer von der vorgeschlagenen Person unterschriebenen 
schriftlichen Erklärung begleitet sein, dass diese bereit ist, sich wählen zu lassen. Dies gilt mit 
der MASSGABE, DASS der Vorsitzende der Hauptversammlung, wenn die auf einer 
Hauptversammlung anwesenden Anteilinhaber einstimmig zustimmen, die besagte Mitteilung 
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übergehen und der Versammlung den Namen einer beliebigen, so nominierten Person 
vorlegen kann (sofern diese Person schriftlich bestätigt, dass sie bereit ist, sich wählen zu 
lassen). 

91. Auf einer Hauptversammlung darf nicht ein einzelner Beschluss über die Ernennung von zwei 
oder mehreren Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft vorgelegt werden, 
sofern nicht vorher von der jeweiligen Versammlung ein Beschluss ohne Gegenstimmen 
darüber gefasst wurde, dass auf diese Weise verfahren werden soll. 

GESCHÄFTE MIT VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN 

 
92. (a) Ein Verwaltungsratsmitglied kann neben seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied 

jedes beliebige Amt oder jede beliebige entgeltliche Position in der Gesellschaft zu den 
von den Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegten Bedingungen hinsichtlich der 
Amtszeit und sonstiger Konditionen innehaben. 

(b) Kein Verwaltungsratsmitglied oder vorgesehenes Verwaltungsratsmitglied ist wegen 
seines Amtes daran gehindert als Vertragspartei der Gesellschaft, entweder als 
Verkäufer, Käufer oder anderweitig aufzutreten, noch ist ein solcher Vertrag oder sind 
Verträge und Vereinbarungen, die von oder im Namen der Gesellschaft eingegangen 
werden und an denen ein Verwaltungsratsmitglied in irgendeiner Weise beteiligt ist, zu 
vermeiden, noch ist ein Verwaltungsratsmitglied, das auf diese Weise den Vertrag 
eingeht oder an dem Vertrag beteiligt ist, gegenüber der Gesellschaft aufgrund seines 
Amtes als Verwaltungsratsmitglied oder der dadurch entstandenen Treuepflicht 
rechenschaftspflichtig für etwaige aus einem solchen Vertrag oder einer solchen 
Vereinbarung realisierte Gewinne, doch muss er das Wesen seiner Beteiligung auf der 
Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder erklären, auf der die Frage des Abschlusses des 
Vertrags oder der Vereinbarung zuerst behandelt wird, oder, falls das 
Verwaltungsratsmitglied zu dem Zeitpunkt der Sitzung nicht an dem vorgeschlagenen 
Vertrag oder der vorgeschlagenen Vereinbarung beteiligt war, dann auf der nächsten 
Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder nach der auf diese Weise erfolgten Übernahme 
seiner Beteiligung, und falls die Übernahme der Beteiligung durch das 
Verwaltungsratsmitglied nach Abschluss des Vertrags oder der Vereinbarung erfolgt, 
dann auf der ersten Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder nach der auf diese Weise 
erfolgten Übernahme seiner Beteiligung. Dies gilt jedoch mit der MASSGABE, dass 
ein Verwaltungsratsmitglied in Bezug auf den Vertrag oder die Vereinbarung, an der er 
wesentlich beteiligt ist, keine Stimme abgibt oder für die Beschlussfähigkeit nicht 
gezählt wird außer kraft seiner Beteiligung an der Gesellschaft durch Anteile oder 
Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere oder anderweitig durch die 
Gesellschaft, und wenn er abstimmt, wird seine Stimme nicht gezählt, doch gilt das 
vorgenannte Verbot nicht für einen Vertrag oder eine Vereinbarung eines 
Verwaltungsratsmitglieds, Anteile oder Schuldverschreibungen der Gesellschaft oder 
einer ihrer Tochtergesellschaften zu garantieren oder zu zeichnen, noch für einen 
Vertrag oder einen Beschluss, der einem Verwaltungsratsmitglied eine Sicherheit oder 
Freistellung in Bezug auf von ihm verliehenes Geld oder von ihm übernommene 
Obligationen zugunsten der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften gibt, 
noch für einen Vertrag oder ein Geschäft mit einer Gesellschaft, in dem das einzige 
Interesse eines Direktors darin besteht, dass er ein Verwaltungsratsmitglied, 
Anteilinhaber oder Gläubiger dieser Gesellschaft ist, jedoch nicht Inhaber oder 
wirtschaftlicher Eigentümer von mehr als einem Prozent der umlaufenden Anteile einer 
beliebigen Klasse dieser Gesellschaft oder einer dritten Gesellschaft, durch die sich 
seine Beteiligung ableitet, oder der den Gesellschaftern des betreffenden 
Unternehmens zur Verfügung stehenden Stimmrechte (eine solche Beteiligung gilt für 
die Zwecke dieser Satzung unter allen Umständen als wesentliche Beteiligung), und 
die vorgenannten Verbote können auf einer Hauptversammlung durch einen 
ordentlichen Beschluss jederzeit in beliebigem Umfang entweder allgemein oder in 
Bezug auf einen bestimmten Vertrag, eine bestimmte Vereinbarung oder ein 
bestimmtes Geschäft der Gesellschaft aufgehoben oder gelockert werden. Die 
Gesellschaft kann auf einer Hauptversammlung durch einen ordentlichen Beschluss 
jedes Geschäft genehmigen, das aufgrund einer Zuwiderhandlung gegen diesen 
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Absatz (b) nicht ordnungsgemäß autorisiert ist. Eine allgemeine schriftliche Mitteilung 
eines Verwaltungsratsmitglieds an die Verwaltungsratsmitglieder mit dem Inhalt, dass 
es Gesellschafter einer bestimmten Gesellschaft oder Firma ist und so zu betrachten 
ist, als sei es an einem Vertrag, der möglicherweise danach mit dieser Gesellschaft 
oder Firma abgeschlossen wird, beteiligt, gilt (wenn das Verwaltungsratsmitglied diese 
Mitteilung auf einer Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder abgibt oder wenn das 
Verwaltungsratsmitglied angemessene Schritte ergreift, um sicherzustellen, dass die 
Mitteilung, nachdem sie erteilt wurde, auf der nächsten Sitzung der 
Verwaltungsratsmitglieder zur Sprache kommt und verlesen wird) als ausreichende 
Erklärung der Beteiligung in Bezug auf einen auf diese Weise abgeschlossenen 
Vertrag. 

(c) Wenn auf einer Sitzung eine Frage hinsichtlich der Wesentlichkeit einer Beteiligung 
eines Verwaltungsratsmitglieds oder hinsichtlich der Stimmberechtigung eines 
Verwaltungsratsmitglieds auftritt und diese Frage nicht dadurch entschieden wird, dass 
es freiwillig Abstand von der Stimmabgabe nimmt, ist die Frage an den Vorsitzenden 
der Sitzung zu verweisen. Dessen Entscheidung bezüglich eines anderen 
Verwaltungsratsmitglieds ist endgültig, außer, wenn Wesen oder Umfang der 
Beteiligungen dieses Verwaltungsratsmitglieds nicht in vollem Umfange und 
angemessen offengelegt wurden. 

(d) Ein Verwaltungsratsmitglied kann ungeachtet seiner Beteiligung bei der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit einer Sitzung, auf der ein Vertrag oder eine Vereinbarung, an 
der er ein wesentliches Interesse hat, mitgezählt werden (außer in Bezug auf seine 
Bestellung in ein Amt oder eine entgeltliche Position innerhalb der Gesellschaft), und 
er kann dort in allen Angelegenheiten seine Stimme abgeben, in Bezug auf die er von 
der Stimmabgabe nicht gemäß vorstehendem Absatz (b) ausgeschlossen ist. 

(e) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann persönlich oder durch seine Firma in einer 
Sachverständigenfunktion für die Gesellschaft handeln, und er oder seine Firma sind 
berechtigt, für die Sachverständigendienste vergütet zu werden, als wäre er kein 
Verwaltungsratsmitglied. 

(f) Die Bestimmungen in Section 228(1)(e) des Acts hindern ein Verwaltungsratsmitglied 
nicht daran, eine Verpflichtung einzugehen, die durch den Verwaltungsrat genehmigt 
oder im Rahmen einer Befugnis, die vom Verwaltungsrat nach dieser Satzung erteilt 
wurde, genehmigt wurde. Jedes Verwaltungsratsmitglied ist verpflichtet, die 
Genehmigung des Verwaltungsrats einzuholen, bevor es eine gemäß Section 
228(1)(e)(ii) und 228(2) des Acts erlaubte Verpflichtung eingeht. 

93. Ein Verwaltungsratsmitglied kann Direktor, Geschäftsführer, Manager oder sonstige 
Führungskraft oder Gesellschafter eines Unternehmens bleiben oder werden, das von der 
Gesellschaft gefördert wird oder an dem die Gesellschaft beteiligt ist, und ein 
Verwaltungsratsmitglied ist nicht rechenschaftspflichtig für eine etwaige Vergütung oder 
sonstige Leistungen, die es als Direktor, Geschäftsführer, Manager oder sonstige 
Führungskraft oder Gesellschafter dieses anderen Unternehmens erhält. Die 
Verwaltungsratsmitglieder können in einer von ihnen in jeder Hinsicht als geeignet erachteten 
Weise die Stimmrechte ausüben, die ihnen von den Anteilen eines anderen Unternehmens 
übertragen werden, die die Gesellschaft hält oder besitzt oder die von ihnen als Direktoren 
dieses anderen Unternehmens ausübbar sind (einschließlich deren Ausübung zugunsten eines 
Beschlusses zu ihrer eigenen Bestellung zu Direktoren, Geschäftsführern, Managern oder 
sonstigen Führungskräften dieses Unternehmens oder Stimmabgabe oder Bereitstellung von 
Vergütungszahlungen an die Direktoren, Geschäftsführer, Manager oder sonstigen 
Führungskräfte dieses Unternehmens). 

BEFUGNISSE DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER 

 
94. Vorbehaltlich der vorliegenden Satzung, der Bestimmungen des Acts und – falls sie nicht im 

Widerspruch zu dieser Satzung oder diesen Bestimmungen stehen – etwaiger, von der 
Gesellschaft auf ihrer Hauptversammlung vorgeschriebener Weisungen obliegt die Führung 
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der Geschäfte der Gesellschaft den Verwaltungsratsmitgliedern, die sämtliche Befugnisse der 
Gesellschaft ausüben können, die nicht gemäß dem Act oder dieser Satzung von der 
Gesellschaft auf ihrer Hauptversammlung wahrgenommen werden müssen. Doch erklärt keine 
auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft getroffene Weisung eine frühere Handlung der 
Verwaltungsratsmitglieder für ungültig, die gültig gewesen wäre, wenn diese Weisung nicht 
getroffen worden wäre. Die in diesem Artikel übertragenen allgemeinen Befugnisse werden 
nicht durch eine besondere Vollmacht oder Befugnis, die den Verwaltungsratsmitgliedern durch 
einen anderen Artikel übertragen wird, begrenzt oder beschränkt. 

95. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit jeweils eine Gesellschaft, Firma oder Person 
oder ein wechselndes Gremium von Personen, gleich ob diese direkt oder indirekt von den 
Verwaltungsratsmitgliedern benannt wurden, zu den Zwecken und mit den Befugnissen, 
Vollmachten und Ermessensbefugnissen (die nicht über die gemäß der vorliegenden Satzung 
den Verwaltungsratsmitgliedern übertragenen oder von diesen auszuübenden hinaus gehen) 
sowie über einen solchen Zeitraum, vorbehaltlich solcher Konditionen, wie es ihnen geeignet 
erscheint, mittels Vollmacht oder anderweitig unter dem Gesellschaftssiegel als 
Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte, Vertreter oder Beauftragte der Gesellschaft einsetzen, 
und diese Vollmacht oder Einsetzung kann Bestimmungen zum Schutz und zum Nutzen von 
Personen enthalten, die mit einem solchen Bevollmächtigten, Vertreter oder Beauftragten 
handeln, wie es den Verwaltungsratsmitgliedern geeignet erscheint. Die 
Verwaltungsratsmitglieder können auch einen solchen Bevollmächtigten, Vertreter oder 
Beauftragten dazu bevollmächtigen, alle oder einige der ihm übertragenen Befugnisse, 
Vollmachten und Ermessensbefugnisse zu delegieren. Ungeachtet der Allgemeingültigkeit des 
Vorstehenden können die Verwaltungsratsmitglieder einen Vertreter zum Zweck der Ausübung 
ihrer Befugnis einsetzen, die betreffenden Wertpapiere wie in Artikel 5 näher beschrieben 
zuzuteilen. 

96. Sämtliche Schecks, Schuldscheine, Tratten, Wechsel und andere begebbare und übertragbare 
Wertpapiere sowie alle Belege für bei der Gesellschaft eingegangenen Gelder sind je nach 
Sachlage auf die von den Verwaltungsratsmitgliedern in angemessenen Abständen durch 
Beschluss festgelegte Weise zu unterzeichnen, zu ziehen, anzunehmen, zu indossieren oder 
anderweitig auszuüben. 

ANLAGEN 

 
97. (a) Vor Auflegung eines Klassenfonds bestimmen die Verwaltungsratsmitglieder 

vorbehaltlich der in den Verordnungen auferlegten Beschränkungen und Grenzen die 
Anlageziele, die Anlagepolitik (einschließlich der zulässigen Anlageformen) und die 
Anlagebeschränkungen, die für diesen Klassenfonds gelten.  

(b) Jeder Klassenfonds investiert nur in Anlagen, die gemäß den Verordnungen zulässig 
sind, und unterliegt den in den Verordnungen sowie den Vorschriften der Zentralbank 
dargelegten Beschränkungen und Grenzen. 

(c) Vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank und der in den Verordnungen 
dargelegten Bedingungen und Grenzen kann die Gesellschaft oder ein Klassenfonds 
bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in spezifische Anlagen anlegen. Die Gesellschaft 
oder ein Klassenfonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen 
Emissionen halten, wobei die Wertpapiere aus jeweils einer Emission nicht mehr als 
30 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. 

(d) Mit Ausnahme der zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren und Anteilen 
offener Organismen für gemeinsame Anlagen investiert der Fonds nur in Wertpapiere 
und derivative Instrumente, die an einer Börse oder an einem Markt (einschließlich 
eines Derivatmarkts) notiert sind oder gehandelt werden, der die in den Verordnungen 
genannten Kriterien erfüllt (geregelt, ordnungsgemäße Funktionsweise, anerkannt und 
für das Publikum offen) und im Verkaufsprospekt aufgeführt ist. 

(e) Vorbehaltlich der in den Verordnungen dargelegten Beschränkungen und Grenzen 
können die Verwaltungsratsmitglieder beschließen, in Organismen für gemeinsame 
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Anlagen anzulegen. Sofern im Verkaufsprospekt nicht anders angegeben, dürfen die 
Anlagen, die die Gesellschaft für einen Klassenfonds in Anteilen sonstiger Organismen 
für gemeinsame Anlagen vornimmt, insgesamt 10 % des Vermögens des 
Klassenfonds nicht übersteigen.  

(f) Vorbehaltlich der in den Verordnungen dargelegten Beschränkungen und Grenzen 
können die Verwaltungsratsmitglieder beschließen, in Organismen für gemeinsame 
Anlagen anzulegen, die mit der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden sind. 

(g) Die Verwaltungsratsmitglieder können beschließen, ihre Barmittel in den von ihnen als 
geeignet erachteten Zeiten ganz oder teilweise in einer Währung oder in den 
Währungen, aus denen sich ein Klassenfonds zu diesem Zeitpunkt zusammensetzt, 
entweder selbst in der Kasse, auf einem Konto oder in Einlagenzertifikaten oder 
sonstigen Bankinstrumenten der Verwahrstelle, einer Bank oder eines sonstigen 
Kreditinstituts in einem beliebigen Teil der Welt zu halten, vorbehaltlich der im Rahmen 
der Verordnungen festgelegten Einschränkungen und Grenzen. 

(h) Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt: 

(i) unter allen Bedingungen innerhalb der von der Zentralbank gesetzten Grenzen 
Techniken und Instrumente einzusetzen, die sich auf übertragbare 
Wertpapiere beziehen;  

(ii) vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank in einen Organismus für 
gemeinsame Anlagen anzulegen („zugrundeliegender Organismus“), der vom 
gleichen Anlageverwalter oder einer sonstigen Gesellschaft geführt wird, mit 
der der Anlageverwalter durch eine gemeinsame Verwaltung und 
Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung 
verbunden ist, vorausgesetzt, dass der Anlageverwalter oder die sonstige 
Gesellschaft keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühren für die Anlage der 
Gesellschaft oder des Fonds in den zugrundeliegenden Organismus erheben 
darf; und 

(iii) Techniken und Instrumente einzusetzen, die im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft dem 
Schutz vor Wechselrisiken dienen. 

(i) Jede gemäß diesem Artikel zulässige Transaktion kann in einer beliebigen Währung 
oder mehreren Währungen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck und/oder 
andernfalls für Sicherungszwecke können Fremdwährungen (und Optionen zum Kauf 
derselben) auf Tages- oder Terminbasis entweder zum offiziellen Wechselkurs oder zu 
einem Kurs erworben werden, von dem die Verwaltungsratsmitglieder und die 
Verwahrstelle gleichermaßen der Meinung sind, dass er sich an herrschenden 
Marktbedingungen orientiert. Etwaige dadurch entstandene Kosten und Provisionen 
werden von dem Klassenfonds getragen. Jede solche Transaktion kann mit der 
Verwahrstelle oder (unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Verwahrstelle) des 
Anlageverwalters oder einem Partner oder verbundenen Unternehmen des 
Anlageverwalters oder einem Partner oder verbundenen Unternehmen der 
Verwahrstelle ausgeführt werden, und jede solche Person ist vorbehaltlich der 
Bestimmungen in Artikel 140 berechtigt, alle sich daraus ergebenden Gewinne und 
Vorteile für ihren eigenen Gebrauch und Nutzen einzubehalten. 

(j) Um die Vermögenswerte eines oder der Klassenfonds in Einklang mit den 
Bestimmungen dieses Artikels anzulegen, können die Verwaltungsratsmitglieder einen 
Anlageverwalter zu den Bedingungen bestellen, die sie für geeignet halten. Die 
Vergütung und die Auslagen des Anlageverwalters können dem Klassenfonds in 
Rechnung gestellt werden. 
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(k) Ein Klassenfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder 
Schuldtiteln desselben Organs anlegen (und unter bestimmten außergewöhnlichen 
Umständen bis zu 35 % in einen einzelnen Emittenten), sofern die Anlagepolitik des 
Klassenfonds in der Nachbildung eines Index besteht, vorausgesetzt, dass er in 
geeigneter Weise veröffentlicht wird und von der Zentralbank (A) als hinreichend 
diversifiziert, (B) als eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt, auf den er sich 
bezieht, und (C) als in angemessener Weise veröffentlicht anerkannt ist. 

 
VERWAHRSTELLE 

 
98. (a) Vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank bestellen die 

Verwaltungsratsmitglieder eine Verwahrstelle, die die Vermögenswerte der 
Gesellschaft alle sicher verwahrt und die von den Verordnungen vorgeschriebenen 
Pflichten und alle sonstigen Pflichten zu den Bedingungen erfüllt, die die 
Verwaltungsratsmitglieder jeweils (mit Zustimmung der Verwahrstelle) festlegen 
können. Die Vergütung der Verwahrstelle ist direkt oder indirekt von der Gesellschaft 
zu bezahlen. 

(b) Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen als Verwahrstelle ist die Verwahrstelle 
berechtigt, von der Gesellschaft aus dem Eigentum der einzelnen Klassenfonds 
folgende Zahlungen zu erhalten: 

(i) eine Gebühr in Höhe des in der Verwahrstellenvereinbarung genannten 
Betrags; und 

(ii) die der Verwahrstelle bei Erfüllung ihrer Funktionen entstandenen Auslagen 
und Aufwendungen sowie alle sonstigen Belastungen oder Gebühren, die im 
Rahmen der Verwahrstellenvereinbarung ausdrücklich genehmigt worden 
sind; 

und die Verwahrstelle ist nicht verpflichtet, den Anteilinhabern oder einigen von ihnen 
Rechenschaft für Zahlungen abzulegen, die sie in Übereinstimmung mit den 
vorstehenden Bestimmungen erhalten hat. 

(c) Die Verwahrstelle kann laut Verwahrstellenvereinbarung Unter-Depotbanken, 
Nominees, Vertreter oder Beauftragte ernennen, die ihre Verpflichtungen ganz oder 
teilweise erfüllen oder ihre Entscheidungsbefugnisse als Verwahrstelle ausüben. Zur 
Klarstellung: Die Verwahrstelle ist nicht befugt, die Erfüllung ihrer Pflichten oder 
Entscheidungsbefugnisse als Treuhänderin der Gesellschaft zu delegieren, und ihre 
Haftung bleibt von der Tatsache unberührt, dass sie einem Dritten einige oder alle 
Vermögenswerte in ihrer Verwahrung anvertraut hat. Die Gebühren und Auslagen der 
bestellten Unterdepotbanken sind von jedem Klassenfonds zu tragen. 

(d) Wenn die verantwortliche Person aus guten und hinreichenden Gründen der Meinung 
ist, dass ein Wechsel der Verwahrstelle im Interesse der Anteilinhaber wünschenswert 
ist, kann die Verwahrstelle vorbehaltlich vorheriger Zustimmung der Zentralbank nur 
bei Bestellung einer neuen Verwahrstelle in der in Absatz (f) festgelegten Weise oder 
nach Widerruf der Zulassung durch die Gesellschaft des Amtes enthoben werden. 

(e) Die Zentralbank kann, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber der Gesellschaft 
wünschenswert erscheint, die Verwahrstelle gemäß den Bestimmungen der 
Verordnungen durch eine andere Verwahrstelle ersetzen. 

(f) Wenn die Verwahrstelle ihr Ausscheiden wünscht oder in Übereinstimmung mit Absatz 
(d) oben des Amtes enthoben wird, ernennt die Gesellschaft beim oder vor Ablauf der 
Frist des Ausscheidens oder der Amtsenthebung an Stelle der auf diese Weise 
ausscheidenden oder des Amtes enthobenen Verwahrstelle eine ordnungsgemäß 
qualifizierte Gesellschaft, die von der Zentralbank zuvor genehmigt wird, als 
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Verwahrstelle. Die Verwahrstelle darf erst nach Ernennung einer neuen Verwahrstelle 
ausscheiden. Stellt die Verwahrstelle der Gesellschaft eine Mitteilung zu, in der sie ihr 
Ausscheiden wünscht, und wird innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der 
Mitteilung oder in dem zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle vereinbarten 
sonstigen Zeitraum keine Nachfolger-Verwahrstelle bestellt, beruft die Gesellschaft 
eine außerordentliche Hauptversammlung ein, in der über einen ordentlichen 
Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft abgestimmt wird, so dass alle dann im 
Umlauf befindlichen gewinnberechtigten Anteile zurückgenommen oder ein Liquidator 
benannt werden kann, der die Gesellschaft nach den Bestimmungen des Acts und 
dieser Satzung auflöst; die Gesellschaft beantragt dann bei der Zentralbank den 
Widerruf der Zulassung der Gesellschaft. 

VERWALTUNGSSTELLE 

 
99. (a) Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der Bestimmungen der vorliegenden Satzung 

kann die verantwortliche Person vorbehaltlich der Zustimmung der Zentralbank eine 
Person, Firma oder Gesellschaft zur Verwaltungsstelle der Gesellschaft oder eines 
Klassenfonds ernennen und sie kann der auf diese Weise ernannten Verwaltungsstelle 
einige der betreffenden Befugnisse, Pflichten, Entscheidungsbefugnisse und/oder von 
ihr als verantwortliche Person ausübbare Funktionen außer der Befugnis, zu 
Zahlungen aufzufordern, mit Vollmachten zur Erteilung von Untervollmachten und 
Einschränkungen, wie sie sie für geeignet erachtet, entweder in Verbindung mit oder 
unter Ausschluss ihrer eigenen Befugnisse anvertrauen und übertragen, und zwar zu 
den Bestimmungen und Bedingungen einschließlich des Rechts auf Vergütung durch 
die Gesellschaft. 

VORAUSGESETZT DASS, sich die verantwortliche Person in dem Fall, dass die 
Verwaltungsstelle zurücktritt oder entlassen wird oder die Bestellung anderweitig 
beendet wird, nach besten Kräften bemühen wird, an ihrer Stelle, vorbehaltlich der 
Genehmigung der Zentralbank, eine andere Person, Firma oder Gesellschaft zur 
Verwaltungsstelle zu bestellen. 

(b) Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle ist die 
Verwaltungsstelle berechtigt, von der Gesellschaft direkt oder indirekt aus dem 
Eigentum der einzelnen Klassenfonds eine Gebühr in der jeweils in der betreffenden 
Verwaltungsvereinbarung angegebenen Höhe zu erhalten. 

VERWALTER  
 
100. Die Verwaltungsratsmitglieder können (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) eine 

Person, Firma oder Gesellschaft als Verwalter für die Gesellschaft nach den Bestimmungen 
einer Verwaltervereinbarung einsetzen und dem auf diese Weise eingesetzten Verwalter 
beliebige Befugnisse, Pflichten, Entscheidungsbefugnisse und/oder Funktionen übertragen, 
die sie als Verwaltungsratsmitglieder ausüben können, wobei sie die Bedingungen, 
einschließlich des Rechts auf eine Vergütung durch die Gesellschaft, und Befugnisse zur 
Übertragung sowie alle Einschränkungen festlegen können, die sie für angemessen halten und 
die neben oder unter Ausschluss ihrer eigenen Befugnisse gelten. Tritt der Verwalter zurück 
oder wird er entlassen oder seine Benennung auf andere Weise beendet, werden sich die 
Verwaltungsratsmitglieder nach besten Kräften bemühen, mit Genehmigung der Zentralbank 
eine andere Person, Firma oder Gesellschaft als Verwalter zu bestellen. 

101. Der bestellte Verwalter ist der Gesellschaft gegenüber die verantwortliche Person. Als 
Gegenleistung für seine Tätigkeit hat der Verwalter das Recht auf die Zahlung einer Vergütung 
aus dem Vermögen jedes Klassenfonds in der in der Verwaltervereinbarung festgelegten Höhe 
durch die Gesellschaft, zuzüglich aller Aufwendungen und der Erstattung von Kosten, die dem 
Verwalter in Ausübung seiner Funktionen entstehen, sowie aller sonstigen Ausgaben und 
Honorare, die in der Verwaltervereinbarung ausdrücklich genehmigt sind. 

102. Tritt der Verwalter zurück oder wird er entlassen oder seine Einsetzung anderweitig beendet, 
bemüht sich die Gesellschaft, (a) eine andere Person, Firma oder Gesellschaft mit 
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Genehmigung der Zentralbank als Verwalter an seiner Stelle einzusetzen oder (b) selbst die 
Zulassung als eigenverwaltete OGAW zu beantragen. Die genauen Bedingungen, wonach der 
Verwalter zurücktreten oder entlassen werden oder seine Einsetzung auf andere Weise 
beendet werden kann, werden in der Verwaltervereinbarung festgelegt. 

VERFAHREN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER 

 
103. Die Verwaltungsratsmitglieder können zum Zwecke der Verhandlung der 

Tagesordnungspunkte zusammentreten, ihre Sitzungen vertagen oder anderweitig regeln, wie 
es ihnen geeignet erscheint, und durch Beschluss ihre in der vorliegenden Satzung geregelten 
Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen einschränken (jedoch nicht ausdehnen). Die auf einer 
Sitzung auftretenden Fragen sind durch Stimmenmehrheit zu entscheiden. Im Fall der 
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende der Sitzung eine zweite, ausschlaggebende Stimme. 
Ein Verwaltungsratsmitglied kann und der Schriftführer muss jederzeit auf Aufforderung eines 
Verwaltungsratsmitglieds eine Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder einberufen. 

104. Die für die Verhandlung der Tagesordnungspunkte auf der Sitzung der 
Verwaltungsratsmitglieder erforderliche Beschlussfähigkeit kann von den 
Verwaltungsratsmitgliedern festgelegt werden und ist, wenn keine andere Zahl festgelegt 
wurde, gegeben, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind. Eines oder mehrere, 
auch alle der Verwaltungsratsmitglieder und jeder Ausschuss derselben können an einer 
Sitzung des Verwaltungsrats oder eines Ausschusses mit Hilfe einer 
Telefonkonferenzschaltung oder unter Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels 
teilnehmen, dass es allen Sitzungsteilnehmern ermöglicht, sich gleichzeitig zu hören. 

105. Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder oder ein einziges verbleibendes 
Verwaltungsratsmitglied sind ungeachtet freier Ämter im Verwaltungsrat handlungsfähig. Wenn 
jedoch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter die in oder in Einklang mit dieser 
Satzung für die Beschlussfähigkeit festgelegte Mindestanzahl gesunken ist, können das 
verbleibende Verwaltungsratsmitglied bzw. die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder nur 
zur Besetzung dieser freien Ämter oder zur Einberufung einer Hauptversammlung der 
Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck tätig werden. Wenn es keine handlungsfähigen 
und handlungsbereiten Verwaltungsratsmitglieder gibt, können zwei beliebige Anteilinhaber 
eine Hauptversammlung zur Bestellung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder 
einberufen. 

106. Die Verwaltungsratsmitglieder können von Zeit zu Zeit einen Vorsitzenden und, wenn sie es für 
geeignet halten, einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen, diese jederzeit ihres Amtes 
entheben und die Dauer ihrer jeweiligen Amtsperiode festlegen. Der Vorsitzende übernimmt 
den Vorsitz in jeder Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder, und in seiner Abwesenheit 
übernimmt der stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz. Wenn kein Vorsitzender oder 
stellvertretender Vorsitzender bestellt wurde oder wenn auf einer Sitzung ein Vorsitzender oder 
stellvertretender Vorsitzender nicht innerhalb von fünf Minuten nach dem für die Durchführung 
der Sitzung angesetzten Termin anwesend ist, wählen die anwesenden 
Verwaltungsratsmitglieder eine Person aus ihren Reihen zum Vorsitzenden der Sitzung. 

107. Vorbehaltlich Section 193 des Acts ist ein schriftlicher Beschluss, der von sämtlichen 
ladungsberechtigten Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben wurde, in derselben Weise 
gültig und wirksam wie ein Beschluss, der auf einer ordnungsgemäß einberufenen und 
durchgeführten Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder gefasst wurde, und kann aus mehreren 
Dokumenten in gleicher Form, die jeweils von einem oder mehreren 
Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben wurden, bestehen. Ein Beschluss, der auf einer 
Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder mit Hilfe einer Telefonkonferenzschaltung oder unter 
Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittels, über das sich mindestens zwei 
Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig hören konnten, ist in derselben Weise gültig und 
wirksam wie ein Beschluss, der auf einer ordnungsgemäß einberufenen und durchgeführten 
Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder gefasst wurde. 
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108. Eine beschlussfähige Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder ist befugt, alle Rechte und 
Entscheidungsbefugnisse auszuüben, die jeweils von den Verwaltungsratsmitgliedern 
ausübbar sind. 

109. Unbeschadet der in Artikel 94 und 95 der vorliegenden Satzung übertragenen Befugnisse 
können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Befugnisse an Ausschüsse delegieren, die aus dem 
Mitglied oder den Mitgliedern ihres Organs bestehen, die sie als geeignet erachten. Jeder auf 
diese Weise gebildete Ausschuss erfüllt bei der Ausübung der auf diese Weise delegierten 
Befugnisse die Vorschriften, die ihm von den Verwaltungsratsmitgliedern auferlegt werden. 

110. Die Sitzungen und Verfahren eines solchen Ausschusses aus zwei oder mehr 
Verwaltungsratsmitgliedern werden von den Bestimmungen der vorliegenden Satzung 
geregelt, die die Sitzungen und Verfahren der Verwaltungsratsmitglieder regeln, sofern 
dieselben anwendbar sind und nicht durch Vorschriften ersetzt werden, die die 
Verwaltungsratsmitglieder gemäß dem vorangehenden Artikel verfügt haben. 

111. Alle Handlungen einer Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder oder eines Ausschusses der 
Verwaltungsratsmitglieder, der gemäß Artikel 109 der vorliegenden Satzung gebildet wurde, 
oder einer als Verwaltungsratsmitglied handelnden Person sind ungeachtet der späteren 
Feststellung gültig, dass bei der Bestellung eines solchen Verwaltungsratsmitglieds oder einer 
solchen wie vorgenannt handelnden Person ein Fehler unterlaufen ist oder dass sie einer von 
ihnen die Berechtigung zur Bekleidung seines Amtes verloren oder sein Amt niedergelegt hat 
oder nicht stimmberechtigt war. Diese Handlung ist gültig, als wäre jede Person 
ordnungsgemäß bestellt worden und berechtigt gewesen, das Amt eines 
Verwaltungsratsmitglieds zu bekleiden und abzustimmen. 

112. Die Verwaltungsratsmitglieder haben die Erstellung von Protokollen über folgende Punkte zu 
veranlassen: 

(a) die Ernennung von Führungskräften durch die Verwaltungsratsmitglieder; 

(b) die Namen der Verwaltungsratsmitglieder, die an den Sitzungen der 
Verwaltungsratsmitglieder und der Ausschüsse der Verwaltungsratsmitglieder 
anwesend waren; 

(c) die Beschlüsse und die Durchführung aller Versammlungen der Gesellschaft und der 
Sitzungen der Verwaltungsratsmitglieder und der Ausschüsse der 
Verwaltungsratsmitglieder. 

Alle Protokolle, sofern sie vom jeweiligen Vorsitzenden der Sitzung oder dem Vorsitzenden der 
nächstfolgenden Sitzung unterzeichnet wurden, sind bis zum Beweis des Gegenteils ein Prima-
Facie-Beweis für die in diesen Protokollen enthaltenen Angelegenheiten. 

113. Ein Register der Anteile der Verwaltungsratsmitglieder wird am Geschäftssitz geführt und liegt 
jedem Anteilinhaber oder Inhaber von Schuldverschreibungen der Gesellschaft für einen 
Zeitraum von vierzehn Tagen vor bis drei Tage nach der Jahreshauptversammlung an 
Geschäftstagen zwischen 10.00 und 12.00 Uhr zur Einsichtnahme offen. Das besagte Register 
wird ferner bei Beginn jeder Jahreshauptversammlung bereitgestellt und ist jedem Teilnehmer 
der Versammlung für deren Dauer zugänglich. 

KREDITAUFNAHMEBEFUGNISSE 

 
114. (a) Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen können die 

Verwaltungsratsmitglieder alle Befugnisse der Gesellschaft zur Kreditaufnahme auf 
einer zeitlich begrenzten Basis bis in eine Höhe von 10 Prozent des Nettoinventarwerts 
eines Klassenfonds ausüben (einschließlich der Kreditaufnahmebefugnis zur 
Rücknahme von Anteilen) sowie ihre Befugnisse zur Aufnahme von Hypotheken zur 
Belastung oder Verpfändung ihres gesamten oder eines Teils ihres Unternehmens, 
ihres Eigentums und ihres Vermögens und zur Ausgabe von Schuldverschreibungen, 
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Vorzugsaktien oder anderen Wertpapieren, gleich ob diese Ausgabe direkt erfolgt oder 
zur Besicherung der Schulden oder Verpflichtungen der Gesellschaft. 

(b) Keine in der vorliegenden Satzung enthaltene Aussage gestattet es den 
Verwaltungsratsmitgliedern oder der Gesellschaft, Kredite in einer Weise 
aufzunehmen, die nicht in Einklang mit den Bestimmungen der Verordnungen steht. 

GESCHÄFTSFÜHRENDE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER 

 
115. Die Verwaltungsratsmitglieder können jeweils eine oder mehrere Personen aus ihrem Organ 

zu den Bedingungen und über die Zeiträume, die sie für geeignet erachten, zum Inhaber eines 
geschäftsführenden oder sonstigen vergüteten Amts bestellen und können diese Bestellung 
unbeschadet der Bedingungen eines im Einzelfall geschlossenen Vertrages widerrufen. Die 
Bestellung eines auf diese Weise bestellten Verwaltungsratsmitglieds endet vorbehaltlich der 
vorstehenden Bestimmungen ipso facto automatisch, wenn es aus irgendeinem Grund nicht 
mehr Verwaltungsratsmitglied ist. 

116. Ein Verwaltungsratsmitglied, das zum Inhaber eines geschäftsführenden oder sonstigen 
vergüteten Amts bestellt wurde, erhält (vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 85 der 
vorliegenden Satzung) die Vergütung (sei es ein Gehalt, eine Provision oder eine 
Gewinnbeteiligung oder sonstiges), die die Verwaltungsratsmitglieder festlegen. 

117. Die Verwaltungsratsmitglieder können ein Verwaltungsratsmitglied, das zum Inhaber eines 
geschäftsführenden oder sonstigen vergüteten Amts bestellt wurde, beliebige von ihnen als 
Verwaltungsratsmitglieder ausübbare Befugnisse zu den Bedingungen und mit den 
Einschränkungen, die sie für geeignet erachten, entweder in Verbindung mit oder unter 
Ausschluss ihrer eigenen Befugnisse anvertrauen und übertragen, außer der Befugnis, zur 
Zahlung aufzufordern, und können diese Befugnisse jeweils ganz oder teilweise widerrufen, 
entziehen oder ändern. 

SCHRIFTFÜHRER 

 
118. Der Schriftführer wird von den Verwaltungsratsmitgliedern bestellt. Wenn das Amt unbesetzt 

ist oder es aus einem anderen Grund keinen handlungsfähigen Schriftführer gibt, können alle 
Tätigkeiten, zu deren Ausführung der Schriftführer erforderlich oder bevollmächtigt ist, von 
einem assistierenden oder stellvertretenden Schriftführer ausgeführt werden, oder wenn es 
keinen handlungsfähigen assistierenden oder stellvertretenden Schriftführer gibt, von einer 
Führungskraft der Gesellschaft, die diesbezüglich von den Verwaltungsratsmitgliedern 
allgemein oder im Besonderen bevollmächtigt wurde, VORAUSGESETZT, DASS die 
Bestimmungen der vorliegenden Satzung, die zur Durchführung einer Handlung ein 
Verwaltungsratsmitglied und den Schriftführer erfordern oder bevollmächtigen, nicht erfüllt 
werden, wenn sie von derselben Person, die sowohl als Verwaltungsratsmitglied als auch als 
oder an Stelle des Schriftführer handelt, ausgeführt werden oder sich an diese richten. 

DAS SIEGEL 

 
119. Die Verwaltungsratsmitglieder haben für die sichere Aufbewahrung des Siegels zu sorgen, und 

das Siegel darf nur mit Erlaubnis eines Beschlusses der Verwaltungsratsmitglieder bzw. eines 
von den Verwaltungsratsmitgliedern zu diesem Zweck bevollmächtigten Ausschusses der 
Verwaltungsratsmitglieder verwendet werden. Die Verwaltungsratsmitglieder sind in 
angemessenen Abständen berechtigt (vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung in 
Bezug auf Anteilscheine), die Personen und die Zahl der Personen festzulegen, in deren 
Anwesenheit das Siegel verwendet wird. Solange anderweitig nichts Gegenteiliges festgelegt 
wird, ist das Siegel in Anwesenheit von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder eines 
Verwaltungsratsmitglieds und des Schriftführers oder einer anderen von den 
Verwaltungsratsmitgliedern ordnungsgemäß bevollmächtigten Person anzubringen. 
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DIVIDENDEN 

 
120. (a) (i) Die Verwaltungsratsmitglieder können in jedem Jahr, wenn sie es für geeignet 

halten, für die gewinnberechtigten Anteile oder die gewinnberechtigten Anteile 
einer Klasse die Dividenden erklären, die ihnen in Anbetracht der Gewinne als 
gerechtfertigt erscheinen, das heißt der Nettoerlöse einschließlich der Zinsen 
und Dividenden, realisierter und nicht realisierter Gewinne aus der 
Veräußerung/Bewertung der Anlagen und sonstiger Mittel, abzüglich 
realisierter und nicht realisierter Verluste (einschließlich Gebühren und 
Auslagen) des betreffenden Klassenfonds. Die Verwaltungsratsmitglieder 
können außerdem für die gewinnberechtigten Anteile oder eine Klasse 
gewinnberechtigter Anteile Dividenden aus dem Kapital des betreffenden 
Klassenfonds erklären, vorausgesetzt, dass sie im Verkaufsprospekt 
angemessene Angaben in Einklang mit den Vorschriften der Zentralbank 
macht. 

(ii) Dividenden, die von den Verwaltungsratsmitgliedern in Übereinstimmung mit 
Absatz (a)(i) oben erklärt wurden, werden am oder vor dem Stichtag der 
Jahresertragszuweisung ausgezahlt. 

(b) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz (c) unten können die 
Verwaltungsratsmitglieder für gewinnberechtigte Anteile einer Klasse jeweils, wenn sie 
dies für geeignet erachten, die Zwischendividenden erklären, die ihnen in Anbetracht 
der Gewinne des betreffenden Klassenfonds als gerechtfertigt erscheinen, und am 
oder vor dem betreffenden Stichtag der Zwischenertragszuweisung auszahlen. 

(c) Solange gewinnberechtigte Anteile zur amtlichen Notierung an der Börse zugelassen 
sind und sofern die Börse nichts anderes genehmigt, sind Dividenden nur aus dem 
Ertrag des betreffenden Klassenfonds zu zahlen, mit der Maßgabe, dass der Ertrag 
eines Klassenfonds auf keinen Fall zur Zahlung einer Dividende auf gewinnberechtigte 
Anteile eines anderen Klassenfonds verwendet werden darf. Solange die Dividenden 
ausschließlich aus dem Ertrag des betreffenden Klassenfonds ausgezahlt werden, 
berechnen die Verwaltungsratsmitglieder den Höchstbetrag einer Dividende, die auf 
eine Klasse gewinnberechtigter Anteile in einem Geschäftsjahr der Gesellschaft 
entfällt, durch Division des Ertrags des betreffenden Klassenfonds (einschließlich der 
Beträge, die gemäß den jeweils festgelegten Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Gesellschaft als Ertrag behandelt werden) abzüglich der dem Ertrag belasteten 
Steuern und Kosten sowie abzüglich oder zuzüglich der Beteiligung am Ertrag, der bei 
Stornierung oder Schaffung dieser Klasse gewinnberechtigter Anteile in der 
betreffenden Rechnungsperiode des betreffenden Klassenfonds ausgeschüttet wird 
und dessen Ausschüttung die Verwaltungsratsmitglieder als Dividende als geboten 
ansehen, durch die Anzahl der gewinnberechtigten Anteile der dividendenberechtigten 
Klasse. 

(d) Die Verwaltungsratsmitglieder können die den Inhabern der gewinnberechtigten 
Anteile zustehenden Dividenden insgesamt oder teilweise ausbezahlen, indem an die 
Anteilsinhaber Vermögenswerte der Gesellschaft im Rahmen einer Sachausschüttung 
verteilt werden, insbesondere Anlagen, welche der Gesellschaft gehören. 

(e) Sofern die Gesellschaft die Zahlung einer Ausschüttung an einen Anteilinhaber 
vorschlägt, ist sie berechtigt, von der Ausschüttung die Beträge abzuziehen, die 
erforderlich sind, um die in Bezug auf die Ausschüttung entstehende 
Steuerverbindlichkeit der Gesellschaft auszugleichen, und sie sorgt für die Entrichtung 
der fälligen Steuer. 

121. An die Inhaber der Zeichnungsanteile sind keine Dividenden zu zahlen. 

122. Wenn gewinnberechtigte Anteile zu Bedingungen in Umlauf sind, die vorsehen, dass sie ab 
oder nach einem bestimmten Datum oder in einem gewissen Umfang dividendenberechtigt 
sind, sind sie entsprechend dividendenberechtigt. 
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123. Die Verwaltungsratsmitglieder können von den Dividenden oder anderen Geldern, die an einen 
Anteilinhaber auf oder in Bezug auf gewinnberechtigte Anteile zu zahlen sind, alle Beträge 
(sofern zutreffend) abziehen, die zu diesem Zeitpunkt von ihm in Bezug auf die Anteile der 
Gesellschaft an die Gesellschaft zu zahlen sind. 

124. Alle nicht angeforderten Dividenden auf gewinnberechtigte Anteile können von den 
Verwaltungsratsmitgliedern bis zu ihrer Anforderung zugunsten der Gesellschaft investiert oder 
anderweitig eingesetzt werden. Dividenden werden von der Gesellschaft nicht verzinst. Durch 
die Zahlung nicht angeforderter Dividenden oder anderer Gelder, die an einen Anteilinhaber 
auf oder in Bezug auf gewinnberechtigte Anteile zu zahlen sind, auf ein separates Konto wird 
die Gesellschaft nicht zu einer Treuhänderin dieser Gelder. Alle nicht angeforderten Dividenden 
verfallen nach einem Zeitraum von sechs Jahren nach ihrer Erklärung und fließen an die 
Gesellschaft zurück. 

125. Dividenden und andere Gelder, die auf oder in Bezug auf gewinnberechtigte Anteile zu zahlen 
sind, lauten auf die Währung, in der die betreffende Klasse gewinnberechtigter Anteile 
denominiert ist, oder auf die andere Währung, die die Verwaltungsratsmitglieder entweder 
allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte Klasse gewinnberechtigter Anteile oder im 
Einzelfall festlegen, und deren Zahlung erfolgt entsprechend. 

126. Dividenden und andere Gelder, die auf oder in Bezug auf gewinnberechtigte Anteile zu zahlen 
sind, können per telegrafischer Überweisung auf ein von dem Anteilinhaber oder einer hierzu 
berechtigten Person benanntes Konto gezahlt werden oder, falls erforderlich, per Scheck oder 
Bezugsrechtsschein beglichen und per Post an die eingetragene Adresse des Anteilinhabers 
bzw. der hierzu berechtigten Person versandt werden, und im Falle gemeinsamer Anteilinhaber 
an die Person, deren Name im Register hinsichtlich des gemeinsamen Anteilsbestands an 
erster Stelle steht. Die Zahlung per telegrafischer Überweisung gilt als Entlastung der 
Gesellschaft. Im Falle eines Schecks und Bezugsrechtsscheins wird der Scheck oder 
Bezugsrechtsschein an diejenige Person ausgestellt, an die er gesandt wird, und die Zahlung 
dieses Schecks oder Bezugsrechtsscheins gilt als Entlastung der Gesellschaft. Jede 
Überweisung erfolgt auf Gefahr und Kosten der Person, die Anspruch auf die überwiesene 
Zahlung hat. Jeder Scheck und Bezugsrechtsschein wird versandt auf Gefahr und Kosten der 
Person, die Anspruch auf die durch sie repräsentierten Gelder hat. 

127. Wenn mehrere Personen als gemeinsame Inhaber gewinnberechtigter Anteile eingetragen 
sind, kann jede dieser Personen eine rechtswirksame Empfangsbestätigung für den Eingang 
der Dividenden und anderen Gelder, die auf oder in Bezug auf gewinnberechtigte Anteile zu 
zahlen sind, ausstellen. 

UNBEKANNT VERZOGENE ANTEILINHABER 
 

128. Die Gesellschaft ist berechtigt, die gewinnberechtigten Anteile eines Anteilinhabers oder 
gewinnberechtigte Anteile, auf die eine Person aufgrund einer Übertragung 
anspruchsberechtigt ist, zurückzunehmen und erklärte Dividenden, die für einen Zeitraum von 
sechs Jahren nicht ausgezahlt worden sind, für verfallen zu erklären, falls und sofern das 
Folgende zutrifft: 

(a) Der Scheck, der Anteilschein oder die Eigentumsbestätigung gewinnberechtigter 
Anteile, die die Gesellschaft per Post in einem frankierten Umschlag an die im Register 
aufgeführte Adresse oder die letzte bekannte Adresse des Anteilinhabers oder der 
Person, die durch Übertragung Anspruch auf den zu versendenden Scheck, 
Anteilschein oder die Eigentumsbestätigung gewinnberechtigter Anteile hat, verschickt 
hat, ist für einen Zeitraum von sechs Jahren weder eingelöst noch bestätigt worden, 
und es hat keine Kontaktaufnahme mit der Gesellschaft seitens des Anteilinhabers 
oder der Personen, die aufgrund einer Übertragung anspruchsberechtigt sind, 
stattgefunden; 

(b) Die Gesellschaft hat nach Ablauf des besagten Zeitraums von sechs Jahren durch 
Mitteilung per Post in einem frankierten Umschlag an die im Register aufgeführte 
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Adresse oder die letzte bekannte Adresse des Anteilinhabers oder der Person, die 
aufgrund einer Übertragung anspruchsberechtigt ist, oder durch Veröffentlichung einer 
Anzeige in einer landesweit veröffentlichten irischen Tageszeitung oder einer 
Tageszeitung in den Gebiet, in dem die in Artikel 128(a) genannte Adresse liegt, ihre 
Absicht bekannt gegeben, die gewinnberechtigten Anteile zurückzunehmen; 

(c) In einem Zeitraum von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Anzeige und vor 
Wahrnehmung der Rücknahmebefugnis hat keine Kontaktaufnahme mit der 
Gesellschaft seitens des Anteilinhabers oder der Person, die aufgrund einer 
Übertragung anspruchsberechtigt ist, stattgefunden; und 

(d) Wenn die gewinnberechtigten Anteile an einer Börse notiert sind, hat die Gesellschaft 
zunächst die zuständige Abteilung der Börse in einer schriftlichen Mitteilung über ihre 
Absicht informiert, die gewinnberechtigten Anteile zurückzunehmen, falls dies nach 
den Vorschriften der Börse erforderlich ist. 

129. Die Gesellschaft legt gegenüber dem Anteilinhaber oder der Person, die hinsichtlich der 
gewinnberechtigten Anteile anspruchsberechtigt ist, in Bezug auf die Nettoerlöse aus dieser 
Rücknahme Rechenschaft ab, indem sie alle diesbezüglichen Gelder auf einem separaten 
Konto führt (dieses Konto kann auch nicht verzinst sein), bei dem es sich um eine Dauerschuld 
der Gesellschaft handelt. Die Gesellschaft wird in Bezug auf die Gelder als Schuldner des 
Anteilinhabers oder der anderen Person angesehen, nicht als Treuhänder. 

THESAURIERUNG DER GEWINNE 

 
130. (a) Die Gesellschaft kann auf einer Hauptversammlung auf Empfehlung der 

Verwaltungsratsmitglieder beschließen, dass es wünschenswert sei, einen Teil des 
Betrags zu thesaurieren, der zu diesem Zeitpunkt auf einem der Rücklagenkonten der 
Gesellschaft (einschließlich der Kapitalrücklage) oder auf dem Gewinn- und 
Verlustkonto gutgeschrieben steht oder der anderweitig für die Ausschüttung 
bereitsteht und für die Zahlung einer Dividende auf gewinnberechtigte Anteile mit 
einem Vorzugsrecht auf Ausschüttung an die Anteilinhaber nicht erforderlich ist, die auf 
sie einen Anspruch hätten, wenn sie als Dividende in demselben Verhältnis unter der 
Bedingung ausgeschüttet worden wäre, dass der Betrag nicht bar ausgezahlt wird, 
sondern entweder als Einzahlung etwaiger zu diesem Zeitpunkt offener Beträge auf 
Anteile, die von diesen Anteilinhabern jeweils gehalten werden, oder als vollständige 
Einzahlung auf nicht ausgegebene zuzuteilende und auszuschüttende Anteile der 
Gesellschaft, die diesen Anteilinhabern als voll eingezahlt im vorgenannten Verhältnis 
gutgeschrieben werden, verwendet wird, oder teils auf die eine, teils auf die andere 
Weise, und die Verwaltungsratsmitglieder setzen diesen Beschluss in Kraft. 

(b) Wenn ein solcher Beschluss wie oben beschrieben gefasst wird, nehmen die 
Verwaltungsratsmitglieder die Zuweisung und Verwendung aller ungeteilten Gewinne, 
die laut Beschluss thesauriert werden, sowie die Zuteilung und Ausgabe der voll 
eingezahlten Anteile, sofern vorhanden, vor und führen allgemein alle Handlungen und 
Obliegenheiten aus, die erforderlich sind, um den Beschluss mit der vollen Befugnis 
der Verwaltungsratsmitglieder wirksam werden zu lassen, um Vorkehrungen für 
Barzahlungen oder anderweitige Zahlungen, wie sie es für geeignet halten, zu treffen, 
falls Anteile als Bruchteilsanteile ausschüttbar werden, und um eine Person zu 
bevollmächtigen, im Namen aller hierzu berechtigten Anteilinhaber eine Vereinbarung 
mit der Gesellschaft abzuschließen, die vorsieht, dass etwaige weitere Anteile, zu 
denen die Anteilinhaber bei einer solchen Thesaurierung berechtigt sein können, 
zugunsten der jeweiligen Anteilinhaber zugeteilt und als voll eingezahlt gutgeschrieben 
werden bzw. dass die Gesellschaft die Beträge oder einen Teil der Beträge, die auf 
ihren bestehenden Anteilen unbezahlt geblieben sind, in deren Namen durch die 
Verwendung der jeweiligen Gewinnanteile einzahlt, die auf Beschluss thesauriert 
werden, und jede gemäß dieser Vollmacht abgeschlossene Vereinbarung ist wirksam 
und für alle diese Anteilinhaber bindend. 
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RÜCKLAGEN 

 
131. Die Verwaltungsratsmitglieder können vor der Erklärung etwaiger Dividenden aus den 

Gewinnen der Gesellschaft stammende Beträge, die sie für angemessen halten, beiseite legen 
und als Gutschrift eines Rücklagenkontos vortragen. Diese Beträge werden im Ermessen der 
Verwaltungsratsmitglieder einem beliebigen Zweck zugeführt, für den die Gewinne oder 
Rücklagen angemessen verwendet werden können, und können bis zu dieser Verwendung im 
selben Ermessen für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingesetzt oder in solche Anlagen 
investiert werden, die die Verwaltungsratsmitglieder jeweils für geeignet halten. Die 
Verwaltungsratsmitglieder können auch in die Konten des folgenden Jahres oder der folgenden 
Jahre einen Guthabensaldo vortragen, der sich ihrer Ansicht nach weder für eine Teilung noch 
für eine Rückstellung eignet. 

KONTEN 

 
132. Die Verwaltungsratsmitglieder sorgen für die Führung ordentlicher Konten, die in Bezug auf die 

Geschäfte der Gesellschaft erforderlich oder nach dem Act und Verordnungen verlangt werden, 
sodass die Bücher der Gesellschaft ordnungsgemäß geführt werden können. 

133. Die Kontenbücher werden am Sitz oder gemäß Section 283 des Act an einer anderen Stelle 
geführt, die die Verwaltungsratsmitglieder für geeignet erachten, und stehen jederzeit zur 
Einsichtnahme durch die Verwaltungsratsmitglieder offen. Die Anteilinhaber haben kein Recht 
auf Einsichtnahme in ein Konto oder ein Buch oder ein Dokument der Gesellschaft, sofern das 
Recht nicht laut Act gewährt oder von den Verwaltungsratsmitgliedern oder der Gesellschaft 
auf einer Hauptversammlung eingeräumt wird. 

134. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft und die Berichte, die gemäß Act und den Verordnungen 
verlangt werden, müssen zum Ende jedes Geschäftsjahrs der Gesellschaft, das von den 
Verwaltungsratsmitgliedern jeweils festgelegt wird, erstellt und von den Wirtschaftsprüfern 
geprüft und vor der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im betreffenden Jahr 
zusammen mit dem Bericht der Verwaltungsratsmitglieder und dem Bericht der 
Wirtschaftsprüfer vorgelegt werden. Diese Abschlüsse umfassen eine Bilanz, eine ausführliche 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Finanzjahr, einen Tätigkeitsbericht für das Finanzjahr 
und weitere in den Verordnungen vorgeschriebene Informationen sowie alle zweckdienlichen 
Informationen, mit denen Investoren die Entwicklung der Tätigkeiten der Gesellschaft und ihre 
Ergebnisse angemessen beurteilen können. 

135. (a) Die Verwaltungsratsmitglieder veranlassen mindestens jährlich die Erstellung eines 
Jahresberichts über die Leitung der Gesellschaft. Der Jahresbericht enthält die von 
den Wirtschaftsprüfern ordnungsgemäß geprüften Abschlüsse der Gesellschaft und 
die Berichte der Verwaltungsratsmitglieder und der Wirtschaftsprüfer und muss in der 
von der Zentralbank genehmigten Form erstellt werden und alle nach den 
Verordnungen und im Act verlangten Angaben enthalten. Als Anlagen zum 
Jahresbericht sind alle zusätzlichen Informationen und Berichte vorzulegen, die die 
Zentralbank verlangt. 

(b) Ein Exemplar des Jahresberichts mit dem Jahresabschluss der Gesellschaft (sowie mit 
allen gesetzlich verlangten Anlagen), die vor der Jahreshauptversammlung der 
Gesellschaft zusammen mit dem Bericht der Verwaltungsratsmitglieder und dem 
Bericht der Wirtschaftsprüfer vorzulegen sind, ist von der Gesellschaft (wie in Artikel 
147 beschrieben) an jede Person zu senden, die nach dem Act und den Verordnungen 
zu deren Erhalt berechtigt ist, und wenn Anteile an einer Börse gehandelt werden, sind 
die erforderlichen Exemplare dieser Dokumente gleichzeitig mindestens 
einundzwanzig volle Tage vor dem Datum der Jahreshauptversammlung an diese 
Börse zu übermitteln. Ein Ausdruck des Jahresberichts steht auf Anfrage zur 
Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung. 

136. Die Gesellschaft erstellt einen ungeprüften Halbjahresbericht für die ersten sechs Monate eines 
Geschäftsjahres. Dieser Bericht hat eine von der Zentralbank genehmigte Form und enthält die 
gemäß den Verordnungen erforderlichen Angaben. 
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137. Exemplare des Halbjahresberichts werden spätestens zwei Monate nach Ende des Zeitraums, 
auf den er sich bezieht, den Anteilinhabern an den im Verkaufsprospekt genannten Stellen und 
auf die dort genannte Weise allgemein zur Verfügung gestellt oder auf Anfrage kostenfrei an 
diese versandt. 

138. Die Gesellschaft liefert der Zentralbank sämtliche Berichte und Informationen, zu denen sie laut 
den Verordnungen berechtigt ist. 

139. Es werden Wirtschaftsprüfer bestellt, deren Pflichten in Übereinstimmung mit dem Act geregelt 
werden. 

GESCHÄFTE DES ANLAGEVERWALTERS USW. 
 
140. Juristische Personen, die der Verwalter, der Anlageverwalter, die Verwahrstelle, die 

Verwaltungsstelle und deren jeweilige verbundene oder konzerninterne Unternehmen, 
Beauftragte oder Unterbeauftragte sind, können: 

(a) Inhaber gewinnberechtigter Anteile der Gesellschaft werden und gewinnberechtigte 
Anteile halten, veräußern oder anderweitig handeln, als würden diese Personen nicht 
eine dieser Funktionen ausüben; oder 

(b) mit Eigentum beliebiger Art auf eigene Rechnung oder auf Rechnung einer anderen 
Person handeln, ungeachtet der Tatsache, dass das Eigentum dieser Art zum 
Eigentum der Gesellschaft gehört; oder 

(c) einen Vertrag abschließen oder ein Finanz-, Bank- oder sonstiges Geschäft 
miteinander oder mit der Gesellschaft oder mit einem Anteilinhaber oder einem 
Unternehmen oder einem Organ, deren Anlagen Teil der Vermögenswerte eines 
Klassenfonds bilden, eingehen oder an einem solchen Vertrag oder Geschäft beteiligt 
sein; oder 

(d) beim Verkauf oder Kauf von Eigentum an oder durch die Verwahrstelle auf Rechnung 
der Gesellschaft handeln;  

ohne dass die Person gegenüber einer der anderen genannten Personen, der Gesellschaft 
oder den Anteilinhabern oder einem von ihnen für Gewinn oder Nutzen, der aus oder in 
Verbindung mit diesem Geschäft entsteht oder der sich aus oder in Verbindung mit diesem 
ableitet, rechenschaftspflichtig ist, vorausgesetzt, dass die Geschäfte bei den in Absatz (d) 
oben genannten Geschäften zu handelsüblichen, zwischen unabhängigen Partnern 
verhandelten Bedingungen ausgeführt werden, und 

(i) eine Bewertung dieses Geschäfts vorliegt, die von einer von der Verwahrstelle 
als unabhängig und sachverständig genehmigten Person bescheinigt wurde; 
oder 

(ii) dieses Geschäft zu den besten Bedingungen einer organisierten 
Wertpapierbörse ausgeführt wurde; oder 

(iii) dieses Geschäft zu Bedingungen ausgeführt wurde, die zur Zufriedenheit der 
Verwahrstelle den Grundsatz erfüllen, dem zufolge ein Geschäft zu 
handelsüblichen, zwischen unabhängigen Partnern verhandelten 
Bedingungen auszuführen ist. 

BESCHRÄNKUNG DER SATZUNGSÄNDERUNG 

 
141. Änderungen der Gründungsurkunde oder der Satzung der Gesellschaft, die zur Folge haben 

würden, dass die Gesellschaft gemäß den Verordnungen ihre Zulassung verliert, dürfen nicht 
vorgenommen werden. 
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MITTEILUNGEN 

 
142. Alle Mitteilungen oder Unterlagen können einem Anteilinhaber von der Gesellschaft entweder 

durch persönliche Übergabe oder durch Postversand eines frankierten Briefs an die Adresse 
zugestellt werden, die im Register aufgeführt ist, oder in elektronischer Form mit einem 
elektronischen Kommunikationsmittel zugeschickt werden. Im Fall von gemeinsamen 
Anteilinhabern werden alle Mitteilungen an denjenigen der gemeinsamen Inhaber versandt, 
dessen Name in Bezug auf den gemeinsamen Anteilsbesitz im Register an erster Stelle steht, 
und eine auf diese Weise versandte Mitteilung gilt als rechtswirksame Zustellung an alle 
gemeinsamen Inhaber. 

143. Mitteilungen, die an Adressen außerhalb Irlands oder des Vereinigten Königreichs zu 
versenden sind, werden, sofern praktisch durchführbar, als frankierte Luftpost befördert. 

144. Ein Anteilinhaber, der einer Versammlung der Gesellschaft persönlich oder durch 
Stimmrechtsvertreter beiwohnt, hat die Einladung zu dieser Versammlung für alle Zwecke und, 
sofern erforderlich, für alle Zwecke, für die die Versammlung einberufen wurde, 
ordnungsgemäß erhalten. 

145. Alle Vorladungen, Mitteilungen, Anordnungen oder sonstigen Unterlagen, die den Versand 
oder die Zustellung an die Gesellschaft oder an eine Führungskraft der Gesellschaft erfordern, 
können in einem frankierten Brief- oder Schutzumschlag an die Adresse der Gesellschaft oder 
dieser Führungskraft am Geschäftssitz versandt oder persönlich oder per Post zugestellt 
werden. 

146. Die Unterschrift (ob eine elektronische, qualifizierte elektronische oder sonstige Signatur) unter 
Mitteilungen oder sonstigen Unterlagen, die von der Gesellschaft zu versenden sind, kann 
handschriftlich oder in Druckform erfolgen. 

147. (a) Alle Mitteilungen oder sonstigen Unterlagen, die gemäß dieser Satzung und/oder dem 
geltenden Gesetz einem Anteilinhaber übergeben, überreicht, zugestellt oder 
zugesandt werden müssen, können einem Anteilinhaber von der Gesellschaft auf 
einem der folgenden Wege übergeben, überreicht, zugestellt oder zugesandt werden: 

(i) persönlich; 

(ii) durch Postversand (ggf. per Luftpost) in einem vorfrankierten Brief an den 
Anteilinhaber an dessen Anschrift, die im Register eingetragen ist; 

(iii) per Kurier an oder ab der Anschrift des Anteilinhabers, die im Register 
eingetragen ist; 

(iv) falls der Anteilinhaber der elektronischen Übermittlung zugestimmt hat, per E-
Mail oder über andere elektronische Kommunikationsmittel der Gesellschaft 
an eine vom Anteilinhaber mitgeteilte Adresse oder Nummer; oder 

(v) falls der Anteilinhaber der Nutzung der Webseite zugestimmt hat, durch 
Einstellung eines elektronischen Dokuments auf einer Webseite und Mitteilung 
der Einstellung (die die Adresse der Webseite und die Angabe, wo auf der 
Webseite sich das Dokument befindet, enthalten muss). 

(b) Alle Mitteilungen oder sonstigen Unterlagen gelten als einem Anteilinhaber durch die 
Gesellschaft übergeben, überreicht, zugestellt oder zugesandt: 

(i) bei persönlicher Zustellung zum Zeitpunkt der Zustellung; 

(ii) bei Postversand 48 Stunden nach Aufgabe bei der Post; 

(iii) bei Zustellung per Kurier 24 Stunden nach Versand; 
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(iv) bei Zustellung per E-Mail oder andere elektronische Mittel 12 Stunden nach 
Versand; oder 

(v) bei Einstellung als elektronisches Dokument auf einer Webseite 12 Stunden 
nach seiner Einstellung; 

und als Nachweis für die Übergabe oder Zustellung genügt ein Nachweis, dass die 
Mitteilung oder das Dokument gemäß dieser Satzung ordnungsgemäß adressiert, 
abgestempelt und aufgegeben wurde oder per Kurier, E-Mail oder durch ein 
elektronisches Mittel versandt oder auf einer Webseite eingestellt wurde. 

(c) Jede Anforderung dieser Satzung, die die Zustimmung eines Anteilinhabers zur 
Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel oder einer Webseite betrifft, gilt als 
erfüllt, wenn der Anteilinhaber Anteile an der Gesellschaft zeichnet oder hält, da der 
Anteilinhaber durch diese Satzung so gebunden ist, als ob er sie unterzeichnet hätte. 
Der Anteilinhaber kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem er bei der 
Gesellschaft einen Antrag stellt, Mitteilungen in dokumentierter Form zu erhalten, 
jedoch wird dieser Antrag auf Mitteilung in dokumentierter Form erst 30 Tage nach 
Eingang der schriftlichen Mitteilung bei der Gesellschaft wirksam. 

(d) Wird ein Anteil von mehreren Inhabern gemeinsam gehalten, gilt die Übergabe oder 
Zustellung einer Mitteilung oder eines anderen Dokuments an einen der gemeinsamen 
Anteilinhaber als allen Anteilinhabern ordnungsgemäß übergeben oder zugestellt. 

(e) Jede Mitteilung und jedes Dokument, die/das per Post an die eingetragene Anschrift 
eines Anteilinhabers gesandt oder an dieser Anschrift übergeben wurde oder mit 
Zustimmung des Anteilinhabers in elektronischer Form über elektronische Mittel oder 
durch Nutzung einer Webseite zugesandt wurde, gilt auch bei Tod oder Bankrott des 
Anteilinhabers und unabhängig davon, ob die Gesellschaft oder die Verwaltungsstelle 
Kenntnis über diesen Tod oder Bankrott hatte, als ordnungsgemäß übergeben oder 
zugestellt und diese Zustellung gilt als ausreichend erfolgt bei Erhalt durch alle von den 
Anteilen (ob gemeinsam mit oder aus einem Anspruch durch oder von ihm) betroffenen 
Personen und diese Mitteilung gilt als von den Anteilinhabern vierundzwanzig Stunden 
nach Postversand oder Sendung über elektronische Mittel als erhalten. 

(f) Die Gesellschaft kann ein System einrichten, das die Ernennung eines 
Stimmrechtsvertreters mit Hilfe eines elektronischen Kommunikationsmittels erlaubt 
(„elektronisches Abstimmungssystem“). Ein elektronisches Abstimmungsmittel 
verlangt von einem Anteilinhaber, der einen Stimmrechtsvertreter ernennt, dass er ein 
spezielles elektronisches Stimmrechtsformular ausfüllt, das entweder mit einer 
elektronischen Unterschrift unterzeichnet oder mittels einer anderen Form der 
elektronischen Authentifizierung oder eines Passworts gemäß den Vorschriften des 
Electronic Commerce Act von 2000 oder anderer geltender Gesetze oder Vorschriften 
abgeschlossen wird. 

VERNICHTUNG VON UNTERLAGEN 

 
148. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle registrierten Anteilsübertragungsurkunden zu einem 

beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem 
Registrierungsdatum und alle Dividendenvollmachten und Adressänderungsmitteilungen zu 
einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Datum ihrer 
Ablage und alle stornierten Anteilscheine zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf eines 
Jahres ab dem Datum der Stornierung zu vernichten, und es wird zugunsten der Gesellschaft 
zwingend davon ausgegangen, dass es sich bei jeder Eintragung in das Register, die besagt, 
dass ihr eine auf diese Weise vernichtete Übertragungsurkunde oder sonstige auf diese Weise 
vernichtete Unterlagen zugrunde lag, um eine gültige, wirksame und ordnungsgemäß 
eingetragene Urkunde gehandelt hat, dass es sich bei jedem auf diese Weise vernichteten 
Anteilschein um einen gültigen, wirksamen und ordnungsgemäß stornierten Anteilschein 
gehandelt hat und dass alle sonstigen oben genannten Unterlagen mit den in den Büchern und 
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Aufzeichnungen der Gesellschaft enthaltenen Angaben übereinstimmen, IMMER 
VORAUSGESETZT, dass 

(a) die vorgenannten Bestimmungen nur gelten, wenn die Unterlagen in gutem Glauben 
und ohne das Vorliegen einer Mitteilung darüber vernichtet wurden, dass die 
Unterlagen für die Geltendmachung von Ansprüchen (ungeachtet der beteiligten 
Parteien) relevant sein könnten; 

(b) keine hier enthaltene Bestimmung so ausgelegt wird, dass der Gesellschaft für die 
Vernichtung von derartigen Unterlagen zu einem früheren Zeitpunkt als oben 
vorgesehen oder unter anderen Umständen, die der Gesellschaft ohne die 
Bestimmungen in diesem Artikel nicht beigelegt würden, eine Haftpflicht entsteht; 

(c) die hier enthaltenen Verweise auf die Vernichtung von Unterlagen auch Verweise auf 
deren Entsorgung, gleich auf welche Art diese durchgeführt wird, beinhalten. 

AUFLÖSUNG 

 
149. (a) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Acts wird der Liquidator bei Auflösung der 

Gesellschaft die Vermögenswerte der einzelnen Klassenfonds in der von ihm für 
angemessen gehaltenen Weise und Reihenfolge zur Befriedigung der Forderungen 
der Gläubiger hinsichtlich des Klassenfonds verwenden. Der Liquidator nimmt in Bezug 
auf die zur Verteilung an die Anteilinhaber zur Verfügung stehenden Vermögenswerte 
in den Büchern der Gesellschaft die Übertragungen zwischen den Klassenfonds vor, 
die zur Zuordnung der Forderungen der Gläubiger gemäß den folgenden 
Bestimmungen notwendig sind. 

(b) Die zur Verteilung an die Anteilinhaber zur Verfügung stehenden Vermögenswerte der 
Gesellschaft werden (nach Befriedigung der Forderungen der Gläubiger) an die 
Inhaber der gewinnberechtigten Anteile jeder Klasse der Gesellschaft im Verhältnis zur 
Anzahl der gehaltenen gewinnberechtigten Anteile dieser Klasse verteilt. 

(c) Die zur Verteilung an die Anteilinhaber zur Verfügung stehenden Vermögenswerte 
werden sodann in folgender Rangfolge verwendet: 

(i) erstens zur Zahlung einer Summe in der Währung, in der der Klassenfonds 
denominiert ist, bzw. in einer sonstigen Währung, die vom Liquidator als so 
gleichwertig wie möglich (zu einem vom Liquidator zu bestimmenden 
Wechselkurs) zum Nettoinventarwert der gewinnberechtigten Anteile des 
jeweiligen Klassenfonds bestimmt wird, an die jeweiligen Inhaber der 
gewinnberechtigten Anteile der einzelnen Klassenfonds, die zum Datum des 
Beginns der Auflösung bestehen, vorausgesetzt dass ausreichend 
Vermögenswerte in dem relevanten Klassenfonds zur Verfügung stehen, um 
die Leistung dieser Zahlung zu gestatten. Falls hinsichtlich der 
gewinnberechtigten Anteile keine ausreichenden Vermögenswerte in dem 
relevanten Klassenfonds zur Verfügung stehen, um die Leistung dieser 
Zahlung zu gestatten, soll Rückgriff genommen werden: 

(a) erstens auf die Vermögenswerte der Gesellschaft, die sich nicht in 
einem der Klassenfonds befinden, und 

(b) zweitens auf die Vermögenswerte, die in den Klassenfonds für die 
anderen Klassen gewinnberechtigter Anteile (nach Zahlung der 
Beträge, zu denen sie jeweils gemäß Absatz (i) berechtigt sind, an die 
Inhaber gewinnberechtigter Anteile der Klassen, auf die sie sich 
beziehen) verbleiben, im Verhältnis zum Gesamtwert dieser 
Vermögenswerte, die in jedem solchen Klassenfonds verbleiben. 
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(ii) zweitens zur Zahlung von Summen bis zum darauf eingezahlten 
Nominalbetrag an die Inhaber von Zeichnungsanteilen aus den 
Vermögenswerten der Gesellschaft, die sich nicht in einem der Klassenfonds 
befinden und nach dem Rückgriff gemäß Unterabsatz (b)(i)(a) oben 
verbleiben. Falls keine ausreichenden Vermögenswerte zur Verfügung stehen, 
um wie oben gesagt die Leistung dieser Zahlung in voller Höhe zu gestatten, 
darf auf die Vermögenswerte, die sich in einem der Klassenfonds befinden, 
kein Rückgriff genommen werden. 

(iii) drittens zur Zahlung eines dann in dem relevanten Klassenfonds 
verbleibenden Guthabens an die Inhaber jeder Klasse gewinnberechtigter 
Anteile, wobei diese Zahlung im Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen 
gewinnberechtigten Anteile der Klasse geleistet wird. 

(iv) viertens zur Zahlung eines dann verbleibenden und nicht in einem der 
Klassenfonds befindlichen Guthabens an die Inhaber der gewinnberechtigten 
Anteile, wobei diese Zahlung im Verhältnis zur Anzahl der gehaltenen 
gewinnberechtigten Anteile geleistet wird. 

150. Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird (gleich ob die Liquidierung freiwillig, unter Aufsicht oder 
durch ein Gericht geschieht), kann der Liquidator kraft eines Sonderbeschlusses und einer von 
dem Act vorgeschriebenen sonstigen Genehmigung die Vermögenswerte der Gesellschaft 
unter den Anteilinhabern ganz oder teilweise im Verhältnis zum Wert ihres Anteilsbestands an 
der Gesellschaft (bestimmt gemäß Artikel 18 dieser Satzung) in specie aufteilen, gleich ob die 
Vermögenswerte aus gleichartigen Werten bestehen. Der Liquidator kann für diese Zwecke 
den Wert festsetzen, wie er es in Bezug auf eine Klasse oder die Klassen von Eigentum für 
angemessen erachtet, und er kann festlegen, wie die Teilung hinsichtlich der Anteilinhaber oder 
der verschiedenen Klassen von Anteilinhabern ausgeführt wird. Bei einer Verteilung in specie 
in der Gesellschaft kann jeder Anteilinhaber von der Gesellschaft den Verkauf der 
Vermögenswerte verlangen und die Kosten dieses Verkaufs trägt der Antragsteller. Der 
Liquidator kann mit ähnlicher Befugnis einen Teil der Vermögenswerte Treuhändern in solchen 
Trusts zugunsten der Anteilinhaber übergeben, wie er es mit ähnlicher Befugnis für geeignet 
hält, und die Liquidierung der Gesellschaft kann nur so abgeschlossen und die Gesellschaft 
aufgelöst werden, dass kein Anteilinhaber gezwungen ist, Vermögenswerte anzunehmen, die 
mit Verbindlichkeiten verbunden sind. 

FREISTELLUNG 

 
151. (a) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Acts und der Verordnungen und in dem von ihnen 

erlaubten Umfang werden alle Verwaltungsratsmitglieder, Schriftführer und sonstigen 
Führungskräfte oder Angestellte der Gesellschaft durch die Gesellschaft von allen 
Kosten, Verlusten und Auslagen freigestellt, die einer Führungskraft oder einem 
Angestellten entstehen können oder für die eine Führungskraft oder ein Angestellter 
als solcher aufgrund eines eingegangenen Vertrags oder einer von ihm ausgeführten 
Handlung oder Angelegenheit oder durch Erfüllung seiner Pflichten haftbar wird, 
einschließlich der Reisespesen, und es ist die Pflicht der Verwaltungsratsmitglieder, 
aus den Mitteln der einzelnen Klassenfonds diese Kosten, Verluste und Auslagen zu 
zahlen, und der Betrag, für den diese Freistellung bereitgestellt wird, pfändet sofort als 
ein Pfandrecht in das Eigentum der Gesellschaft und hat hinsichtlich der Anteilinhaber 
vor allen anderen Ansprüchen Priorität. 

(b) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Verordnungen und in dem von ihnen erlaubten 
Umfang sind der Verwalter, der Anlageverwalter, die Verwahrstelle und die 
Verwaltungsstelle zur Freistellung durch die Gesellschaft gemäß solcher 
Bestimmungen und vorbehaltlich solcher Bedingungen und Ausnahmen und mit 
solcher Berechtigung zum Rückgriff auf die Vermögenswerte der Gesellschaft mit 
Aussicht auf Erfüllung und Begleichung der Kosten berechtigt, wie es in der 
Verwaltervereinbarung, der Anlageverwaltervereinbarung, der 
Verwahrstellenvereinbarung und der Verwaltungsvereinbarung vorgesehen ist. 
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152. Vorbehaltlich der Bestimmungen im Act haftet kein Verwaltungsratsmitglied und keine sonstige 
Führungskraft der Gesellschaft für die Handlungen, Bestätigungen, Unterlassungen oder 
Versäumnisse anderer Verwaltungsratsmitglieder oder Führungskräfte oder für die Beteiligung 
an einer Bestätigung oder für eine sonstige vertragsmäßige Handlung oder für Verluste oder 
Auslagen, die der Gesellschaft durch Unzulänglichkeit oder Fehlerhaftigkeit eines Titels auf das 
für die oder im Namen der Gesellschaft erworbene Eigentum oder durch Unzulänglichkeit oder 
Fehlerhaftigkeit eines Wertpapiers, in das Gelder der Gesellschaft investiert werden, 
entstehen, oder für Verluste oder Schäden, die infolge des Konkurses, der Insolvenz oder der 
strafbaren Handlung einer Person, bei der Gelder, Wertpapiere oder Effekte hinterlegt sind, 
entstehen, oder für sonstige Verluste, Schäden oder Unglücksfälle, die bei der Durchführung 
der Aufgaben ihres Amtes oder in Verbindung mit ihm eintreten. 

GESCHÄFTE DES ANLAGEVERWALTERS MIT GEWINNBERECHTIGTEN 
ANTEILEN 

 
153. (a) Ungeachtet der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Artikel 19 und 140 ist der 

Anlageverwalter (wobei dieser Begriff im Zusammenhang mit diesem Artikel jedes 
verbundene Unternehmen, auch den Verwalter, einschließt) berechtigt, 
gewinnberechtigte Anteile einer Klasse mindestens zum am Rücknahmezeitpunkt 
gültigen Rücknahmepreis der gewinnberechtigten Anteile der fraglichen Klasse zu 
erwerben. Der vom Anlageverwalter in Bezug auf den Kauf der gewinnberechtigten 
Anteile zu zahlende Betrag ist spätestens am betreffenden Abrechnungsstichtag zu 
entrichten. 

(i) Der Anlageverwalter ist berechtigt, im Namen und Auftrag eines Inhabers 
gewinnberechtigter Anteile, dessen Anteile vom Anlageverwalter zu erwerben 
sind, eine Übertragungsurkunde für die Anteile auszufertigen. Der 
Anlageverwalter kann als Anteilinhaber dieser Anteile registriert werden. 

(ii) Alle gewinnberechtigten Anteile einer Klasse, die der Anlageverwalter gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen erwirbt und die bis auf Weiteres ausstehen, 
können vom Anlageverwalter am gleichen Tag oder jedem folgenden Tag zur 
Befriedigung aller oder eines Teils der Anträge zum Kauf von 
gewinnberechtigten Anteilen der fraglichen Klasse verkauft werden. Der 
Verkauf wird zu einem Preis durchgeführt, der den Gesamtbetrag des 
Ausgabepreises am betreffenden Tag nicht übersteigt, im Falle des Antrags 
gegebenenfalls zuzüglich des Ausgabeaufschlags, auf den der 
Anlageverwalter nach Artikel 14 dieser Satzung berechtigt wäre, und der 
Anlageverwalter ist berechtigt, alle bei dem Verkauf erhaltenen Gelder zum 
eigenen Gebrauch und Nutzen einzubehalten. 

(iii) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 19(f) ist der Anlageverwalter an 
jedem Handelstag berechtigt, der Gesellschaft einen Anteilschein zur 
Stornierung aller oder eines Teils der von ihm repräsentierten 
gewinnberechtigten Anteile vorzulegen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft 
am oder vor dem Handelsschluss des Handelstags hiervon informiert wird. Im 
Hinblick auf die Stornierung gewinnberechtigter Anteile hat der 
Anlageverwalter Anspruch auf den Rücknahmepreis aus dem betreffenden 
Klassenfonds, der für die gewinnberechtigten Anteile zu zahlen gewesen wäre, 
wenn sie am Handelstag gemäß den Bestimmungen in Artikel 19 dieser 
Satzung zurückgenommen worden wären. Der an den Anlageverwalter für die 
Stornierung zu zahlende Betrag ist spätestens am betreffenden 
Abrechnungsstichtag zu entrichten. Das Recht des Anlageverwalters auf 
Stornierung gewinnberechtigter Anteile wird in den Zeiträumen ausgesetzt, in 
denen das Recht der Inhaber gewinnberechtigter Anteile auf deren 
Rücknahme gemäß Artikel 21 dieser Satzung ausgesetzt ist. 
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VORRANGIGE BESTIMMUNGEN 

 
154. Sollte es zu einem Konflikt zwischen einer Bestimmung dieser Satzung und den Verordnungen 

kommen, haben die Verordnungen Vorrang. Jede Änderung dieser Satzung bedarf der 
vorherigen Genehmigung der Zentralbank. 
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