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CHALLENGE FUNDS

DIESER GEÄNDERTE UND NEUGEFASSTE TREUHANDVERTRAG wird am 15. Juni
2012 geschlossen

ZWISCHEN

1. MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED mit eingetragenem Firmen -
sitz in Block B, Iona Building, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland
(nach stehend die „Verwaltungsgesellschaft“) auf der einen Seite; und 

2. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., ZWEIGSTELLE DUBLIN mit
Geschäfts sitz in George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irland (nach-
stehend der „Treuhänder“) auf der anderen Seite.

IN ANBETRACHT DER TATSACHE, DASS 

(A) CHALLENGE Funds (der „Fonds“) wurde als offener Umbrella-Unit Trust durch
einen am 24. Februar 1998 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Treu -
händer geschlossenen Treuhandvertrag gegründet, der durch den am 14.
September 2005 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhänder abge-
schlossenen geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag (in der geänderten
Fassung) geändert und neu gefasst wurde (der „Treuhandvertrag“).

(B) Der Fonds am 25. Februar 1998 von der Central Bank of Ireland (die irische
Zentralbank) als ein OGAW in Form eines offenen Umbrella-Unit Trust gemäß den
Vorschriften der „European Communities (Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 (Statutory Instrument Nr. 352 von
2011) zugelassen wurde.

(C) In Anbetracht dessen haben die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder ver-
einbart, den Treuhandvertrag abzuändern, indem er insgesamt durch diesen geän-
derten und neu gefassten Treuhandvertrag (der „Treuhandvertrag“) um Mitternacht
(Irischer Zeit) am 15. Juni 2012 ersetzt wird.

(D) Angesichts dessen, dass die Änderungen von der Zentralbank genehmigt wurden,
haben die maßgeblichen Anteilinhaber des CHALLENGE Euro Income Fonds, des
CHALLENGE International Income Fonds, des CHALLENGE Euro Bond Fonds, des
CHALLENGE International Bond Fonds und des CHALLENGE Solidity & Return auf
einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Juni 2012 die Änderungen des
Treuhandvertrages in Bezug auf die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital
(grundsätzlich in Klausel 23.02 dieses Treuhandvertrages festgesetzt) zugestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder vereinbaren und bestätigen hier-
mit, dass nach ihrer jeweiligen Auffassung, die anderen Änderungen des Treuhand -
vertrages hierin nicht den Interessen der Anteilinhaber, sowohl insgesamt als auch
in Bezug auf jeden Einzelnen zuwiderlaufen und sich nicht dahingehend auswir-
ken, den Treuhänder oder den Manager von einer Verantwortung gegenüber den
Anteilinhabern zu befreien.

BEZEUGT DIESER VERTRAG WIE FOLGT:

1.00 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.01 So weit sich aus dem Gegenstand oder dem Zusammenhang nichts anderes er -
gibt, haben die nachstehenden Worte und Ausdrücke die folgenden Be deutungen:

AIMA

die „Alternative Investment Management Association“

Anerkannter Handelsplatz 

mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren, wird der Fonds
nur in Wertpapiere und derivative Instrumente anlegen, die an einer Börse oder einem
Markt notiert sind oder gehandelt werden (einschließlich Derivate-Märkte), die/der die
rechtlichen Kriterien (reglementiert, regelmäßige Handelstätigkeit, anerkannt und
öffentlich zugänglich) erfüllt und im Verkaufsprospekt genannt wird.

Anlage 

Eine zulässige Anlage nach Maßgabe der Klausel 6.00.

Anlagemanager 

Eine oder mehrere Personen oder Unternehmen, die von der Verwaltungsgesellschaft mit
Zustimmung der Zentralbank für die Durchführung von Investitionen und Rein vestitionen
der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds des Fonds bestellt worden sind.

Anteil 

Ein ungeteilter Anteil an den Vermögenswerten eines Teilfonds, welcher der entspre-
chenden Klasse zuzurechnen ist.

Anteilsinhaber 

Eine Person, die als Inhaber eines Anteils im Register eines Teilfonds eingetragen ist,
einschließlich Personen, die als gemeinsame Inhaber eingetragen sind.

Anteilsklasse oder Klasse 

Eine Klasse von Anteilen eines Teilfonds

Anteilschein 

Ein Anteilschein, der auf Verlangen der Anteilsinhaber ausgestellt wird und den An -
spruch einer im Register eingetragenen Person in Bezug auf die dadurch repräsentier-
ten Anteile bescheinigt.

Auslagen 

Umfassen in Bezug auf den Treuhänder alle von ihm im Zusammenhang mit seiner
Funktion als Treuhänder des Fonds und jedes seiner Teilfonds im Rahmen des
Treuhandvertrages rechtmäßig getätigte Auslagen, insbesondere, jedoch nicht
beschränkt auf, Kosten, Gebühren und Ausgaben in Bezug auf Wertpapier -
leihegeschäfte, Post- und Kurierdienste, Telekommunikation, sowie die Gebühren (zu
handelsüblichen Sätzen) und Barauslagen, der von ihm gemäß den Bestimmungen des
Treuhandvertrages ernannten Untertreuhänder sowie alle Kosten, Auslagen und Ge -
bühren aller Art, die dem Treuhänder im Zusammenhang mit der Verwahrung des
Fonds und jedes seiner Teilfonds (einschließlich deren Gründung) und aller damit ver-
bundenen Angelegenheiten entstehen, sowie alle Anwalts- und Gerichtskosten, die
dem Treuhänder im Hinblick auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds (einschließlich
denjenigen für die Errichtung) entstanden sind sowie die vom Treuhänder aufgrund der
Ausübung seiner Befugnisse oder der Erfüllung seiner Pflichten nach Maßgabe des
Treuhandvertrages zu tragende Mehrwertsteuer.

Ausschüttung 

Der Betrag, der an Anteilsinhaber von B-Anteilen gemäß Klausel 23.00 ausgeschüttet
wird.

Ausschüttungskonto 

Das Ausschüttungskonto im Sinne der Klausel 23.00

Ausschüttungsperiode 

Der Zeitraum, der nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft an einem Bilanzstichtag
oder einem Ausschüttungstermin endet und am Tag nach dem letzten Bilanzstichtag,
oder am Tag nach dem letzten Ausschüttungstermin oder dem Tag der erstmaligen
Ausgabe von B-Anteilen eines Teilfonds, je nach Sachlage, beginnt.

Ausschüttungstermin 

Der Stichtag oder die Stichtage, an denen die Verwaltungsgesellschaft nach ihrer Wahl
eine Ausschüttung gemäß Klausel 23.00 bekannt geben kann.

Bewertungstag 

Der Geschäftstag, der einem Handelstag unmittelbar vorangeht. 

Bilanzstichtag 

Der Tag, zu dem der Jahresabschluss des Fonds und jedes seiner Teilfonds zu erstellen
ist. Dies ist der 31. Dezember eines jeden Jahres bzw. (bei Schließung des Fonds oder
eines Teilfonds) das Datum, an dem die für die Endausschüttung anfallenden Beträge
an die Anteilsinhaber des/der betreffenden Teilfonds (oder gegebenenfalls Anteils -
klassen) mit der Zustimmung der Zentralbank auszuzahlen sind. Die Verwaltungs -
gesellschaft und der Treuhänder können mit Zustimmung der Zentralbank gegebenen-
falls einen anderen Bilanzstichtag vereinbaren.

Fonds 

Der Challenge Funds (oder ein anderer Name, der vom Treuhänder und der Ver -
waltungs gesellschaft mit Zustimmung der Zentralbank gegebenenfalls festgelegt wer-
den kann), der durch diesen Vertrag errichtet wird; oder sofern der Zusammenhang
dies erforderlich macht, einer oder mehrere seiner Teilfonds.
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Fondsvermögen 

Die Anlagen und die Barmittel, die derzeit vom Treuhänder gemäß diesem
Treuhandvertrag oder einer Ergänzungsvereinbarung verwahrt werden, d. h. alle
Anlagen (oder wenn dies der Kontext erfordert: Teile davon, die einem Teilfonds oder
einer Anteilsklasse zurechenbar sind), die dem Treuhänder nach Maßgabe der nachste-
henden Bestimmungen zur treuhänderischen Verwahrung oder zur treuhänderischen
Verwahrung in seinem Namen im Sinne dieses Vertrages anvertraut werden sowie
Kapitalvermögen in Barform, aber nicht ein allfälliges Guthaben des Ausschüttungs -
kontos. 

Geschäftsjahr 

Für jeden Teilfonds der Zeitraum, der an einem Bilanzstichtag endet und dessen Beginn
(im Falle des ersten Geschäftsjahres) auf den Tag der Erstausgabe von Anteilen des
betreffenden Teilfonds bzw. (in allen anderen Fällen) auf den Tag nach Ende des jeweils
letzten Geschäftsjahres fällt.

Geschäftstag 

Jeder Tag, der in Dublin, Mailand und Luxemburg ein Bankengeschäftstag ist, oder ein
anderer Tag, der von der Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls festgelegt wird.

Gesetzliche Bestimmungen 

Die Ausführungsverordnung zu den Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften
(European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) Regulations) von 2011, Verordnungsnummer 352 von 2011, in der jeweils
gültigen Fassung.

Handelstag 

ein Tag oder mehrere Tage in jedem Monat, die von der Verwaltungsgesellschaft von
Zeit zu Zeit festgelegt werden, unter der Voraussetzung, dass:

(i) die Teilfonds unterschiedliche Handelstage haben können und der Begriff
Handelstag in diesem Kontext zu lesen ist;

(ii) die betreffenden Anteilinhaber im Falle von Änderungen in Bezug auf den
Handelstag von der Verwaltungsgesellschaft unter Einhaltung einer vom
Treuhänder genehmigten Frist und Form davon verständigt werden;

(iii) es mindestens zwei Handelstage pro Monat in regelmäßigen Intervallen gibt; und

(iv) jede Anteilsklasse eines Teilfonds an jedem Bewertungstag des Teilfonds bewertet
wird.

IOSCO

die „International Organisation of Securities Commissions“

Laufzeit des Fonds 

Der Zeitraum zwischen dem Abschluss dieses Treuhandvertrages und der Schließung
des Fonds gemäß den hierin enthaltenen Bestimmungen.

Laufzeit eines Teilfonds 

Der Zeitraum zwischen der Eröffnung eines Teilfonds und seiner Schließung gemäß
den hierin enthaltenen Bestimmungen.

Mitgliedstaat 

Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union.

Nettoinventarwert des Fonds 

Der gesamte Nettoinventarwert aller Teilfonds.

Nettoinventarwert einer Klasse 

Der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse, der an einem bestimmten Handelstag
gemäß Klausel 17 dieses Vertrages berechnet wird.

Nettoinventarwert eines Teilfonds 

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds, der an einem bestimmten Handelstag gemäß
Klausel 17.00 dieses Vertrages berechnet wird.

Nettoinventarwert je Anteil 

Der Nettoinventarwert je Anteil, der an einem bestimmten Handelstag gemäß Klausel
17.00 dieses Vertrages berechnet wird.

Ordnungsgemäße Anweisungen 

Alle Anweisungen, die dem Treuhänder schriftlich, per Telex oder per Fax oder auf
elektronischem Übertragungswege oder auf sonstige zwischen den Parteien zu diesem
Vertrag vereinbarte Weise im Hinblick auf eine in diesem Vertrag genannte
Angelegenheit erteilt werden, sofern diese Anweisungen nach Auffassung des Treu -
händers von einer oder mehreren Personen, die von der Verwaltungsgesellschaft gege-
benenfalls dazu autorisiert wurden, erteilt worden sind oder beabsichtigt worden sind,
und im Fall von einer Anweisung, die im elektronischen Übertragungsweg erfolgt,
unter Einhaltung der Test- bzw. Sicherheitsverfahren, die von den Parteien zu diesem
Vertrag gegebenenfalls vereinbart worden sind.

Register 

Die Register im Sinne der Unter-Klausel 10.01.

Registrierungsgebühr 

Eine Gebühr in der Höhe von EUR 25 oder die üblichen Registrierungsgebühren, die
derzeit von börsennotierten Gesellschaften berechnet werden, je nachdem welche
höher ist.

Registrierungsnummer 

Eine Nummer, die an Anteilsinhaber vergeben wird, für die nach Maßgabe der Unter-
Klausel 10.09 kein Anteilschein ausgestellt wurde.

Securities Act 

Das Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung.

Teilfonds 

Die Teilfonds, die in Klausel 4.00 genannt werden, sowie alle weiteren Fonds oder
Teilfonds, die von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung des Treuhänders und
der Zentralbank aufgelegt werden.

US-Person 

Eine in den Vereinigten Staaten ansässige, nach dem Recht der Vereinigten Staaten
gegründete Kapital- oder Personengesellschaft oder sonstige juristische Person und alle
Personen im Sinne der Definition für „US Person“ gemäß Regulation S nach dem
Securities Act, die nicht die Voraussetzungen eines „zugelassenen Anlegers“ gemäß
Rule 501 (a) der Regulation D nach dem Securities Act erfüllen.

Verbundenes Unternehmen 

bezeichnet eine Gesellschaft, die im Hinblick auf eine Person (die eine Gesellschaft ist)
eine Holdinggesellschaft oder eine Tochtergesellschaft dieser Holdinggesellschaft einer
Gesellschaft (oder eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft) ist, von deren ausgegebe-
nen Aktienwerten mindestens ein Fünftel im wirtschaftlichen Eigentum der betroffenen
Person oder einem damit verbundenen Unternehmen gemäß dem ersten Teil dieser
Definition stehen. Sofern die betroffene Person eine Privatperson, ein Unternehmen
oder ein anderes Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit ist, bezeichnet der
Ausdruck „verbundenes Unternehmen“ jede Gesellschaft, die direkt oder indirekt von
dieser Person beherrscht wird.

Verwaltungsgebühr 

Eine jährliche Gebühr, die an die Verwaltungsgesellschaft zulasten der vom Treuhänder
verwahrten Vermögenswerte, die der betreffenden Klasse zuzurechnen sind, für die in
Bezug auf die Anteilsklassen eines Teilfonds erbrachten Dienstleistungen gemäß Unter-
Klausel 30.01 zu zahlen ist und 5% des Nettoinventarwertes der Anteilsklasse nicht
übersteigen darf.

Vereinigte Staaten 

Die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Bundesstaaten und des
District of Columbia) ihre Territorien, Besitztümer und andere ihrer Hoheitsgewalt
unterstehende Gebiete.
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Verwalter 

Eine oder mehrere Personen oder Unternehmen, die von der Verwaltungsgesellschaft
ernannt und von der Zentralbank gebilligt wurden, die Angelegenheiten des Fonds und
seiner Teilfonds zu regeln.

Verwaltungskosten 

Die aus dem Fondsvermögen zu bezahlenden Beträge zur Deckung sämtlicher Kosten,
Aufwendungen und Auslagen insbesondere aber nicht beschränkt auf die Index -
berechnung, Performance Attribution, Risikokontrolle und ähnliche Dienstleistungs -
gebühren und -Ausgaben, Kosten, Gebühren und Ausgaben, die der Verwaltungs -
gesellschaft in Zusammenhang mit aufgefangenen Provisionsprogrammen und Wert -
papier leihegeschäften entstehen, Post- und Kurierdienste, Telekommunikation,
Barauslagen, Gerichtskosten und Honorare für Rechtsberatung, die der Verwaltungs -
gesellschaft aufgrund von Rechtsstreitigkeiten im Namen des Fonds bzw. eines seiner
Teilfonds oder Zusammenhang mit der Errichtung oder laufenden Verwaltung des
Fonds und seiner Teilfonds oder Anteilsklassen oder auf sonstige Weise entstehen,
ebenso wie die Kosten, Auslagen und Aufwendungen einschließlich Übersetzungsko-
sten von Mitteilungen an die Anteilsinhaber insbesondere, aber nicht beschränkt auf,
Berichte, Prospekte, Börsenprospekte und Bekanntmachungen in Zeitungen zuzüglich
der auf diese Kosten, Gebühren und Aufwendungen gegebenenfalls entfallenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie alle ordnungsgemäß belegten Aufwendungen und
angemessenen Barauslagen des Verwalters (in seiner Eigenschaft als Verwalter und als
Register-und Transferstelle), eines Anlagenmanagers, eines Delegierten Anlagen -
managers, eines Liquiditätsmanagers oder einer Vertriebsgesellschaft, Zahlstelle
und/oder Korrespondenzbank, die diesen im Rahmen eines mit der Verwaltungs -
gesellschaft oder deren Beauftragten geschlossenen Vertrages entstehen.

Wirtschaftsprüfer 

Eine Person oder ein Unternehmen, die zur Bestellung als Wirtschaftsprüfer einer ge -
mäß der irischen Ausführungsverordnung autorisierten OGAW geeignet sind, und von
der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung des Treuhänders bestellt werden.

Zentralbank 

die Central Bank of Ireland oder eine ihr in dieser Funktion nachfolgende Institution.

Zugelassener OGAW 

Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, der von der
Zentralbank gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zugelassen wird.

1.02 Worte, welche die Einzahl bezeichnen, schließen auch die Mehrzahl mit ein und
umgekehrt und Worte, die nur das männliche Geschlecht bezeichnen, schließen
auch das weibliche und das sächliche Geschlecht mit ein, und Worte, die
Personen bezeichnen, umfassen Firmen, Gesellschaften, Fonds, Unternehmen
und Körperschaften sowie Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und
die Worte „schriftlich“ oder „in schriftlicher Form“ beinhalten auch Druck,
Gravur, Lithografie oder andere Mittel der optischen Reproduktion. Randzahlen
und Überschriften wurden nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit eingefügt und
haben keine Auswirkung auf den Aufbau und die Auslegung dieses Vertrages.

2.00 BINDENDE WIRKUNG 
DES VERTRAGES

Die Bestimmungen dieses Vertrages binden den Treuhänder, die Verwaltungs gesell -
schaft und die Anteilsinhaber und alle Personen, die durch sie Ansprüche geltend
machen, so als ob diese Anteilsinhaber und Personen Parteien dieses Vertrages wären.

3.00 RECHTE DER ANTEILSINHABER

3.01 Die Anteilsinhaber haben oder erwerben gegenüber dem Treuhänder in Bezug
auf die Anteile nur solche Rechte, wie sie ihnen in diesem Vertrag ausdrücklich
zugestanden werden. Personen, Unternehmen oder Gesellschaften werden nur
als Anteilsinhaber in Bezug auf Anteile, die auf ihren Namen eingetragen sind,
anerkannt.

3.02 Die Anteilsinhaber haften nur bis zur Höhe des Betrags, der von ihnen gezeich-
neten Anteile.

4.00 ERRICHTUNG DES FONDS

4.01 Die Errichtung des Fonds und die Ausgabe von Anteilen gegen Barmittel erfolgt
gemäß Klausel 5.00 dieses Vertrages.

4.02 (A) Das Fondsvermögen eines jeden Teilfonds wird ursprünglich aus den Erlösen
der erstmaligen Ausgabe von Anteilen des entsprechenden Teilfonds gebildet.
Später setzt sich das Fondsvermögen eines jeden Teilfonds aus den Anlagen
und Barmitteln und anderen Vermögenswerten, die aus diesen Erlösen her -
vor gehen, sowie aus den Erlösen bei einer späteren Ausgabe von Anteilen des
betreffenden Teilfonds (von denen die an die Verwaltungsgesellschaft zu zah-
lende Zeichnungsgebühr und im Falle von Anteilen, die gegen Beteiligung an
Anlagen ausgegeben werden, alle im Sinne der Unter-Klausel 5.05 zu zah-
lende Gelder einzubehalten oder zu zahlen sind). Davon ist jedoch ein all-
fälliges Guthaben auf dem Ausschüttungskonto, das nach Maßgabe der Be -
stimmungen dieses Vertrages ausgeschüttet oder eingezahlt worden ist, abzu-
ziehen.

(B) Der Treuhänder und die Verwaltungsgesellschaft können mit Zustimmung der
Zentral bank von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Teilfonds auflegen; dafür
gelten die folgenden Bestimmungen:

(i) Die Aufzeichnungen und Konten eines jeden Teilfonds müssen in der
von der Verwaltungsgesellschaft und vom Treuhänder festgelegten
Basis währung geführt werden;

(ii) falls die Währung, in der die Aufzeichnungen und Konten eines Teil -
fonds geführt werden, durch die gemeinsame europäische Währung
ersetzt wird, wird diese Währung automatisch auf die gemeinsame
Währung umgestellt, ohne dass hierfür eine Mitteilung an die Anteil -
inhaber erfolgen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach
freiem Ermessen die Aufzeichnungen und Konten der betroffenen Teil -
fonds solange in beiden Währungen führen, wie sie es für angemessen
hält;

(iii) Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen an einem Teilfonds (ohne
Zeichnungs  gebühr) sind in den Aufzeichnungen und den Konten des
Fonds für den betreffenden Teilfonds zu verbuchen und die Vermögens -
werte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Ausgaben, die die-
sem Teilfonds zurechenbar sind, sind dem betreffenden Teilfonds
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages zuzuschreiben;

(iv) Derivaten, d.h. Vermögenswerte, die von anderen Vermögenswerten
ab ge leitet werden (entweder Barmitteln oder sonstige Vermögenswerte)
sind in den Aufzeichnungen des Fonds beim selben Teilfonds zu verbu-
chen, wie die Vermögenswerte von denen sie abgeleitet werden und
bei jeder Neubewertung einer Anlage ist der entsprechende höhere
oder niedere Wert beim betreffenden Teilfonds zu verbuchen;

(v) bei Vermögenswerten, die nach Einschätzung des Treuhänders nicht
einzelnen oder mehreren Teilfonds zugerechnet werden können, kann
der Treuhänder, vorbehaltlich der Zustimmung der Verwaltungsgesell -
schaft und der Wirtschaftsprüfer, nach seinem Ermessen die Methode
festzulegen, nach der diese Vermögenswerte zwischen den einzelnen
Teilfonds aufzuteilen sind. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die
Verwaltungsgesellschaft und die Wirtschaftsprüfer hat der Treuhänder
das Recht dafür jederzeit eine andere Methode heranzuziehen. Eine
Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer ist
in den Fällen nicht erforderlich, in denen die Vermögenswerte zwi-
schen den Teilfonds im Verhältnis ihrer Nettoinventarwerte zum
Zeitpunkt an dem die Aufteilung erfolgt, aufgeteilt werden;

(vi) jeder Teilfonds trägt seine eigenen Verbindlichkeiten, wie von der
Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung des Treuhänders festgelegt
werden kann. Der Fonds haftet nicht als Ganzes dritten Parteien gegen-
über, jedoch mit der Einschränkung, dass wenn nach Meinung des
Treuhänders eine bestimmte Verbindlichkeit sich nicht auf einen ein-
zelnen oder mehrere Teilfonds bezieht, diese Verbindlichkeit von allen
Teilfonds anteilsmäßig im Verhältnis ihre Nettoinventarwerte zum
Zeitpunkt der Aufteilung zu tragen ist. Die Verwaltungsgebühr kann
von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse ver-
schieden sein und ist einzeln auf Grundlage des Nettoinventarwertes
des betreffenden Teilfonds zu berechnen. Die Gebühren des Verwalters
(die nicht zu den Gebühren des Registerführers und der Zahlstelle
gehören) und des Treuhänders sind auf Grundlage des
Nettoinventarwertes des Fonds als Ganzes zu berechnen und sind von
den einzelnen Teilfonds anteilsmäßig im Verhältnis ihres
Nettoinventarwertes zum Zeitpunkt der Aufteilung zu tragen. Die
Ausgaben der Verwaltungsgesellschaft, des Verwalters und des
Treuhänders, einschließlich der Verwaltungskosten und Auslagen, wer-
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den ebenfalls von allen Teilfonds gemeinsam getragen, mit Ausnahme
der Ausgaben, die einem Teilfonds oder einer Anteilsklasse dieses
Teilfonds direkt oder indirekt (einschließlich der Gewinne/Verluste
sowie der anfallenden Kosten in Bezug auf Finanzinstrumente, die zum
Zweck der Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung eines
Teilfonds und der festgelegten Währung einer Klasse oder der angege-
benen Währung der Vermögenswerte des Teilfonds und der festgeleg-
ten Währung einer Klasse eingesetzt werden) als Ganzes zurechenbar
sind; diese sind ausschließlich und allein von diesem Teilfonds oder
von der betreffenden Anteilsklasse dieses Teilfonds zu tragen;

(vii) die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds stehen ausschließlich die-
sem Teilfonds zu, sind von den Vermögenswerten des Treuhänders, sei-
ner Vertreter oder beiden getrennt zu halten und dürfen nicht dazu ver-
wendet werden, um die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds, Organis -
men oder Einrichtungen oder gegen diese geltend gemachte Ansprüche
direkt oder indirekt zu begleichen, und dürfen nicht für einen solchen
Zweck bereitgestellt werden; und

(viii) Die Vermögenswerte eines Teilfonds gehören ausschließlich diesem
Teilfonds und werden nicht dazu benutzt, direkt oder indirekt die Ver -
bind lich keiten eines anderen Teilfonds oder die gegen diesen Fonds
erhobenen Ansprüche zu erfüllen und stehen für solche Zwecke nicht
zur Verfügung.

4.03 Das Fondsvermögen wird für die Anlage in bestimmten Teilfonds verwendet, die
von der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit ausgewählt werden. Für jeden
Teilfonds und die darin enthaltenen Anteile kann die Verwaltungsgesellschaft
nach ihrem Ermessen eine Basiswährung festlegen (Anteile einer Klasse können
in einer anderen Währung als der Basiswährung des Teilfonds ausgegeben wer-
den).

4.04 Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteile als Anteile einer Klasse eines
bestimmten Teilfonds auszugeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann entweder
bei der Errichtung eines Teilfonds oder danach von Zeit zu Zeit, mehr als eine
Klasse von Anteilen in einem Teilfonds auflegen, für die unterschiedliche Regeln
im Bezug auf Zeichnungsgebühren und Kosten (einschließlich der Verwaltungs -
gebühr), Mindestzeichnung, Währungen, Absicherungsstrategie (sofern vorhan-
den) in Bezug auf die festgelegte Währung der jeweilige Klasse, Ausschüttungs -
politik und andere Merkmale, die die Verwaltungsgesellschaft bestimmen kann,
gelten. Ist dies der Fall, so besteht die Möglichkeit, unbeschadet der Be stimmun -
gen dieses Vertrages, den Nettoinventarwert je Anteil und die Aus schüttungen,
die in Bezug auf die Anteile einer Klasse zu zahlen sind, so anzupassen, dass sie
die unterschiedlichen Eigenschaften widerspiegeln. Jeder Anteil soll entweder als
A-Anteil oder als B-Anteil eines Teilfonds ausgegeben werden und durch einen
Namen als solches identifiziert werden. Nach der Ausgabe eines Anteils hat die
Verwaltungsgesellschaft die daraus entstehenden Gewinne dem betreffenden
Teilfonds zuzuweisen.

4.05 Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Erlöse aus der Ausgabe von
Anteilen in den folgenden bestehenden Teilfonds anzulegen:

CHALLENGE North American Equity Fund
CHALLENGE European Equity Fund
CHALLENGE Italian Equity Fund 
CHALLENGE Germany Equity Fund
CHALLENGE Spain Equity Fund
CHALLENGE Pacific Equity Fund 
CHALLENGE Emerging Markets Equity Fund
CHALLENGE Energy Equity Fund
CHALLENGE Cyclical Equity Fund
CHALLENGE Counter Cyclical Equity Fund
CHALLENGE Financial Equity Fund
CHALLENGE Technology Equity Fund
CHALLENGE Liquidity Euro Fund
CHALLENGE Liquidity US Dollar Fund
CHALLENGE Euro Income Fund
CHALLENGE International Income Fund
CHALLENGE Euro Bond Fund
CHALLENGE International Bond Fund
CHALLENGE International Equity Fund
CHALLENGE Global Smaller Cap Equity Fund
CHALLENGE Flexible Fund
CHALLENGE Solidity & Return
CHALLENGE Provident Fund 1
CHALLENGE Provident Fund 2
CHALLENGE Provident Fund 3
CHALLENGE Provident Fund 4
CHALLENGE Provident Fund 5

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Zentralbank und des
Treuhänders von Zeit zu Zeit zusätzliche Teilfonds auflegen und/oder gemäß den
Bedingungen der Zentralbank zusätzliche Anteilsklassen festlegen und Anteile an
diesen Teilfonds oder Anteilsklassen ausgeben.

4.06 Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht mit Zustimmung des Treuhänders und
nach Verständigung der Zentralbank einzelne Teilfonds oder Klassen zu schlie-
ßen, wobei sie die Inhaber von Anteilen an dem betreffenden Teilfonds oder an
der betreffenden Klasse und die Zentralbank unter Einhaltung einer Frist von min-
destens 30 Tagen von der Schließung unterrichten muss.

5.00 AUSGABE VON ANTEILEN

5.01 Die Verwaltungsgesellschaft hat das exklusive Recht im Namen des bzw. der
betreffenden Teilfonds die Anzahl der Anteile, die aufgelegt und gegen Geld zu
einem Preis, der gemäß den folgenden Bestimmungen dieser Klausel berechnet
wird, ausgegeben werden sollen, nach ihrem freien Ermessen festzulegen.

5.02 Die Verwaltungsgesellschaft muss mit Zustimmung des Treuhänders vor der erst-
maligen Ausgabe der Anteile eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse eines
Teilfonds den Zeitpunkt, die Bedingungen und den Ausgabepreis festlegen, zu
dem diese erstmalige Ausgabe der Anteile dieses Teilfonds oder dieser
Anteilsklasse erfolgen soll. Zu dem Ausgabepreis bei der erstmaligen Ausgabe
von Anteilen können Platzierung- oder Zeichnungsgebühren und Provisionen
hinzukommen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer Platzierungs- und
Verkaufstelle oder einer Vertriebsgesellschaft, die von der Verwaltungsgesell -
schaft ernannt worden sind, zur freien Verfügung einbehalten werden können
und nicht Teil des Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds werden, wobei die
Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen entscheiden kann, auf solche
Gebühren und Provisionen zu verzichten oder innerhalb der erlaubten Grenzen
für die einzelnen Antragsteller unterschiedliche Gebühren oder Provisionen fest-
zusetzen.

5.03 Nachfolgende Ausgaben von Anteilen an dem betreffenden Teilfonds oder der
betreffenden Klasse erfolgen zu einem Preis, der dem Nettoinventarwert je Anteil
an dem Handelstag, an dem die Anteile ausgegeben werden, entspricht.

5.04 Bei Anteilen, die im Rahmen einer späteren Ausgabe von Anteilen am betreffen-
den Teilfonds, ausgegeben werden, wird von der Verwaltungsgesellschaft eine
Zeichnungsgebühr, die fünf (5) Prozent des gesamten Zeichnungsbetrages nicht
überschreiten darf, einbehalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch nach
ihrem freiem Ermessen auf diese Gebühr oder diese Gebühren innerhalb der
erlaubten Grenzen verzichten. Diese Zeichnungsgebühr ist bei allen nachfolgen-
den Ausgaben von Anteilen zu erheben und ist an die Verwaltungsgesellschaft
oder die Platzierungs-, oder Verkaufsstelle oder die Vertriebsgesellschaft, die von
der Verwaltungsgesellschaft ernannt worden sind, zu ihrer freien Verfügung zu
bezahlen und wird nicht Teil des Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds.

5.05 Nachfolgende Ausgaben von Anteilen dürfen von der Verwaltungsgesellschaft
nur an einem Handelstag vorgenommen werden, soweit die Verwaltungsgesell -
schaft nichts anderes vereinbart hat. Personen, die einen Antrag auf die
Zeichnung von Anteilen stellen, müssen ein Antragsformular in der Form, die von
der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmt wird, ausfüllen und die
von der Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls festgelegten Bedingungen ein-
halten. Alle Anträge sind an die Verwaltungsgesellschaft oder ihren ermächtigten
Vertreter an dem zum Zwecke dieses Vertrages bestimmten Geschäftssitz inner-
halb der im aktuellen Prospekt zum Fonds genannten Zeiten zu richten. Wenn
die Verwaltungsgesellschaft einen Antrag, der ihr nach der vorgenannten Zeit
aber vor dem betreffenden Handelstag zugeht, akzeptiert, so wird dieser Antrag
so behandelt, also ob er an dem Handelstag, der unmittelbar auf den betreffen-
den Handelstag folgt, zugegangen wäre. Die Verwaltungsgesellschaft kann vor-
behaltlich des Vorhergesagten und den gesetzlichen Bestimmungen nach freiem
Ermessen entscheiden, ob sie einen Antrag auf die Zeichnung von Anteilen
annimmt oder zur Gänze oder zum Teil abgelehnt. Die Verwaltungsgesellschaft
kann nach freiem Ermessen auch Bruchteile von Anteilen ausgeben (die auf nicht
mehr als drei Dezimalstellen berechnet werden).

5.06 Personen, die Anteile am Fonds oder seinen Teilfonds zeichnen möchten, müs-
sen sicherstellen, dass der Treuhänder den Kaufpreis nach Maßgabe dieses
Vertrages und den Bestimmungen und Bedingungen, die die Verwaltungs -
gesellschaft gegebenenfalls unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages
festgelegt hat, erhält. Anteile dürfen erst dann ausgegeben werden, wenn der
Betrag, der dem Nettoausgabepreis entspricht, innerhalb der im aktuellen
Prospekt zum Fonds festgelegten angemessenen Frist in das Fondsvermögen des
betreffenden Teilfonds eingezahlt worden ist.

5.07 Anträge auf Zeichnung von Anteilen werden nur in der Basiswährung des betref-
fenden Teilfonds akzeptiert. Zeichnungsgelder in einer anderen Währung als der
Basiswährung des betreffenden Teilfonds werden von der Verwaltungsgesell -

7



schaft zu einem nach ihrer Ansicht angemessenen Wechselkurs in die Basis -
währung des betreffenden Teilfonds umgerechnet, und die Zeichnung erfolgt
somit zum umgerechneten Betrag. Aufgrund eines Antrages darf keine Zuteilung
erfolgen, die dazu führen würde, dass der Antragsteller die zu diesem Zeitpunkt
vorgesehene Mindestzeichnung oder Mindestbeteiligung nicht erreicht. Dies gilt
unter der Voraussetzung, dass die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen
bei einem Anteilsinhaber oder einer Person, die einen Antrag auf die Zeichnung
von Anteilen stellt, auf die Mindestzeichnung oder die Mindestbeteiligung ver-
zichten oder diese herabsetzen kann. Die auf diese Weise eingezahlten Gelder
sind vom Treuhänder als Teil der Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds zu
verwahren. Nachdem der Treuhänder die zu zahlenden Beträge erhalten hat,
werden den jeweiligen Anteilsinhaber die Anteilscheine (sofern welche beantragt
werden) für die ausgegebenen Anteile ausgehändigt.

5.08 Die Verwaltungsgesellschaft kann außerdem von Zeit zu Zeit die Ausgabe von
Anteilen an Personen im Tausch gegen von diesen Personen gehaltene Anlagen
vereinbaren, und zwar zu den Bedingungen, die die Verwaltungsgesellschaft für
angemessen hält, sofern:

(i) keine Anteile ausgegeben werden, bis Vorkehrungen getroffen wurden, dass
die Anlagen zur Zufriedenheit des Treuhänders an diesen übertragen werden;

(ii) vorbehaltlich des oben Gesagten muss ein solcher Umtausch unter den
Bedingungen (einschließlich der Auszahlung der Umtauschgebühr und der
Zeichnungsgebühr zulasten der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds
bzw. der jeweiligen Klasse gemäß Unter-Klausel 5.04) erfolgen, dass die
Anzahl der Anteile, die ausgegeben werden sollen, der Anzahl (bei deren
Berechnung nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft Bruchteile von
Anteilen außer Acht gelassen werden können) entspricht, die gegen Barmittel
zum aktuellen Preis gegen die Bezahlung einer Summe ausgegeben würden,
die dem Wert der übertragenen Anlagen entspricht, abzüglich der Beträge,
die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft zulasten der Vermögenswerte
des betreffenden Teilfonds für Steuern und andere Gebühren zu bezahlen
sind, die im Zusammenhang mit der Übertragung der Rechte an den betref-
fenden Anlagen anfallen;

(iii) Anlagen, die für den betreffenden Teilfonds an den Fonds übertragen werden
sollen, sind auf einer von der Verwaltungsgesellschaft zu bestimmenden
Grund lage zu bewerten, wobei jedoch der Höchstbetrag nicht überschritten
werden darf, der zum Zeitpunkt des Tausches im Wege der Berechnung des
Wertes von Anlagen gemäß Klausel 18.00 ermittelt würde;

(iv) an den neuen Anteilsinhaber aus den Vermögenswerten des betreffenden
Teil fonds ein Geldbetrag gezahlt werden kann, der dem aktuellen Preis eines
Bruchteils eines Anteils entspricht, der wie zuvor gesagt bei der Berechnung
nicht berücksichtigt wurde; und 

(v) der Treuhänder der Ansicht ist, dass die Bedingungen zu denen der Tausch
stattfindet, sich nicht zum Nachteil der anderen Anteilsinhaber auswirken.

5.09 Die Verwaltungsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, Unterschiede zwischen den
Anteilzeichnern bezüglich der in Absatz 5.04 genannten Ausgabegebühr zu
machen und die Verwaltungsgesellschaft kann ebenso jederzeit bei der Ausgabe
von Anteilen Personen, die eine größere Anzahl von Anteilen zeichnen als ande-
re, einen Nachlass auf die Ausgabegebühr gewähren, und zwar gemäß der von
ihr als angemessen erachteten Grundsätze oder Staffelung.

5.10 Wenn die Anträge auf Zeichnung von Anteilen am betreffenden Teilfonds an
einen Handelstag die Anträge auf Rücknahme von Anteilen am betreffenden
Teilfonds übertreffen, so kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen
eine Provision in Form einer Anti-Dilution-Levy (Anti-Verwässerungsabgabe) zur
Deckung der Transaktionskosten und zur Bewahrung des Wertes der zugrunde
liegenden Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds festlegen.

5.11 Die Verwaltungsgesellschaft muss dem Treuhänder von Zeit zu Zeit auf dessen
Verlangen eine Aufstellung aller von ihr getätigten Ausgaben und Rücknahmen
von Anteilen und die Bedingungen, zu denen die Anteile ausgegeben oder
zurückgenommen wurden und eine Aufstellung aller Anlagen, die für die
Rechnung des Fonds oder des betreffenden Teilfonds erworben werden sollen,
sowie eine Aufstellung aller Anlagen, die sie in Ausübung der ihr hierin verliehe-
nen Rechte für die Rechnung des Fonds oder des betreffenden Teilfonds verkau-
fen lassen will, sowie alle sonstigen Informationen zukommen lassen bzw. mit-
teilen, die erforderlich sind, den Treuhänder in die Lage zu versetzen, den Wert
eines jeden Teilfonds und die Anzahl der ausgegebenen Anteile an jedem
Teilfonds zum Zeitpunkt einer solchen Aufstellung bzw. Mitteilung zu ermitteln.

5.12 Die Verwaltungsgesellschaft muss dem Treuhänder innerhalb von 20 Tagen nach
jedem Bilanzstichtag eine Aufstellung aller von ihr ausgebenen Anteile und die
Preise, zu denen die Anteile ausgegeben worden sind, sowie alle weiteren
Informationen übermitteln, die notwendig sind, um den Treuhänder in die Lage
zu versetzen den Wert jedes Teilfonds bestimmen zu können.

5.13 Alle angemessenen Gebühren, Kosten und Auslagen (einschließlich der Auslagen
und Verwaltungskosten), die der Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhänder im
Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung und der Geschäftstätigkeit des
Fonds und seiner Teilfonds entstanden sind, werden vom bzw. von den betreffen-
den Teilfonds einschließlich der gesetzlichen MwSt. getragen und gezahlt, ein-
schließlich (aber nicht beschränkt auf): 

(a) Honorare von Rechnungsprüfer und Wirtschaftsprüfern;

(b) Honorare von Rechtsanwälten;

(c) Provisionen, Gebühren und angemessenen Barauslagen, die an
Platzierungsinstitute, Berater zur Fondstruckturierung, Zahlstellen,
Korrespondenzbanken oder Vertriebsgesellschaften zu zahlen sind;

(d) Banken-, Börsenmakler- oder andere Gebühren für die Unternehmens -
finanzierung, einschließlich Zinsen aufaufgenommene Kredite, Gebühren für
die Berechnung von Indizes, Berechnung der Performance Attribution,
Risikokontrolle und Gebühren und Aufwendungen für ähnliche Dienst -
leistungen;

(e) von den zuständigen Steuerbehörden auferlegte Steuern oder Abgaben;

(f) Kosten für die Erstellung, Übersetzung und Verteilung aller Prospekte,
Berichte, Anteilsscheine, Auftragsbestätigungen und Mitteilungen an die
Anteilsinhaber;

(g) Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Notierung von
Anteilen an einer anerkannten Börse gemäß der entsprechenden Börsen -
ordnung;

(h) erstmalige und laufende Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der
Registrierung der Anteile zum Verkauf in anderen Rechtsprechungen;

(i) Aufwendungen für die Verwahrung und die Übertragung von Vermögens -
werten;

(j) Aufwendungen im Zusammenhang mit den Anteilsinhaberversammlungen;

(k) Versicherungsprämien;

(l) alle sonstigen Aufwendungen, einschließlich Aufwendungen für Büro- und
Schreibarbeiten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen;

(m) die Kosten für Herstellung, Übersetzung, Druck und/oder Hinterlegung in
jeglicher Sprache des Treuhandvertrages sowie aller sonstigen Dokumente im
Zusammenhang mit dem Fonds oder einem STeilfonds, einschließlich
Registrierungsanträge, Prospekte, Börsenprospekte, Mitteilungen, Jahres- und
Halbjahresberichte sowie außerordentliche Berichte an die für den Fonds
oder seine Teilfonds zuständige Zentralbank (einschließlich der zuständigen
Verbände der Wertpapierhändler) oder für das Angebot von Anteilen des
betreffenden Teilfonds sowie die Kosten der Versendung solcher Unterlagen
an die Anteilsinhaber;

(n) Werbe- und Vermarktungskosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der
Anteile des Teilfonds; 

(o) Kosten für die Veröffentlichung von Mitteilungen in Zeitungen in den jewei-
ligen Rechtsgebieten; 

(p) Die Gesamtkosten einer Fusion oder einer Umstrukturierung eines Teilfonds;
und

(q) Alle Gebühren, die im Zusammenhang mit der Anlage in anderen
Organismen für gemeinschaftliche Anlagen anfallen, einschließlich und
ohne Einschränkung der Gebühren für die Zeichnung, Rücknahme,
Verwaltung, Performance, den Vertrieb, die Verwaltung und/oder die
Verwahrung im Hinblick auf diese Organismen für gemeinschaftliche
Anlagen, in denen ein Teilfonds anlegt, es sei denn, dies ist von der
Zentralbank nicht erlaubt.
in jedem Fall zuzüglich einer gegebenenfalls anfallenden Mwst.;

5.14 Alle Stempelgebühren, die für diesen Vertrag oder für die Ausgabe von Anteilen
anfallen, sind aus den Vermögenswerten des betreffenden Teilfonds oder der
betreffenden Teilfonds zu bezahlen.
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6.00 ZULÄSSIGE ANLAGEN

6.01 Das Fondsvermögen darf nur in Anlagen investiert werden, die nach den gesetz-
lichen Bestimmungen erlaubt sind, und unterliegt dabei den dort festgelegten
Grenzen und Beschränkungen.

6.02 Mit Ausnahme von zugelassenen Anlagen in unnotierten Wertpapieren sind An -
lagen auf die im aktuellen Prospekt zum Fonds aufgelisteten Börsen und Märkte,
welche die Kriterien des geregelten Marktes erfüllen (geregelt, ordnungsgemäß
betrieben, für das Publikum offen), beschränkt. Die Zentralbank veröffentlicht
keine Liste der anerkannten Börsen und Märkte.

Zum Zwecke der Bestimmung der Vermögenswerte eines Teilfonds soll der
Begriff „Anerkannter Handelsplatz” im Zusammenhang mit einem Termin- oder
Optionskontrakt, der vom Teilfonds für ein effizientes Portfoliomanagement oder
zum Schutz gegen Wechselkursrisiken abgeschlossen worden ist, auch die orga-
nisierten Börsen und Märkte einschließen, an denen dieser Termin- oder
Optionskontrakt regelmäßig gehandelt wird.

6.03 Jeder Teilfonds kann bis zu 100 Prozent seiner Vermögenswerte in übertragbaren
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat
oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der eine
oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, aus der folgenden Liste: Regierungen
eines OECD-Mitgliedstaates (unter der Voraussetzung, dass die jeweilige
Emission ein erstklassiges Rating hat), die Regierung von Brasilien (vorausgesetzt,
dass die Emission ein erstklassiges Rating hat), die Regierung von Indien (voraus-
gesetzt, dass die Emission ein erstklassiges Rating hat), die Regierung von
Singapur, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationalen Finanzierungsgesellschaft,
dem Internationalen Währungsfond, Euratom, der Asiatischen Entwicklungs -
bank, der Europäischen Zentralbank, Europarat Eurofima, der Afrikanischen
Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Aufbau und Entwicklung, der
Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europäischen Union,
Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan
Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage
Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae),
Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority,
Straight-A Funding LLC ausgegeben oder garantiert werden, unter der
Voraussetzung dass, wenn mehr als 35 % des Nettovermögens eines Teilfonds in
solchen Wertpapieren angelegt werden, diese in mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen begeben werden müssen, wobei die Wertpapiere einer einzel-
nen Emission nicht 30% der Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds über-
schreiten dürfen.

6.04 Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Zentralbank kann jeder Teilfonds in den
CHALLENGE Liquidity Euro Fund oder den CHALLENGE Liquidity US Dollar
Fund und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, welche
von der Verwaltungsgesellschaft oder einer Gesellschaft, die mit der
Verwaltungsgesellschaft durch gemeinsame Geschäftsführung oder Beherr -
schung oder eine direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, sofern sich
dieser Organismus für gemeinsame Anlagen auf eine bestimmte Art von Anlagen
spezialisiert hat. Es dürfen dabei keine Gebühren oder Kosten für solche Trans -
aktionen berechnet werden (außer den Gebühren oder Kosten der Verwaltungs -
gesellschaft, des Verwalters, des Treuhänders sowie andere allgemeine
Verwaltungs- und Fondsgebühren, die auf Anleger in solchen Programmen ent-
fallen). 

6.05 Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlagenmanager (sofern dem Anlagen -
manager solche Kompetenzen übertragen worden sind) haben das Recht unter
den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank festgelegt
wurden, für und zugunsten des Teilfonds:

(i) im Hinblick auf übertragbare Wertpapiere Techniken und Instrumente für ein
effizientes Portfoliomanagement zu verwenden; 

(ii) Techniken und Instrumente zum Schutz gegen Wechselkursrisiken einzuset-
zen; und 

(iii) Techniken und Instrumente zur Performancesteigerung einzusetzen.

6.06 Um Margins (Einschüsse) oder Sicherheiten für Transaktionen im Zusammenhang
mit derivativen Finanzinstrumenten sowie Techniken und Instrumenten zu lei-
sten, ist die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Bevollmächtigter im Einklang mit
den Anforderungen der Zentralbank berechtigt, im Namen des Fonds oder eines
Teilfonds Verträge abzuschließen und den Treuhänder in seiner Eigenschaft als
Treuhänder des Fonds oder des betreffenden Teilfonds zu verpflichten,

(a) Anlagen, die zum jeweiligen Teilfonds gehören, zu übertragen, hinterlegen
oder zu belasten.

(b) Anlagen auf den betreffenden anerkannten Handelsplatz, Markt oder die
OTC-Gegenpartei oder ein Unternehmen, das von diesem anerkannten
Handelsplatz oder Markt oder  der OTC-Gegenpartei kontrolliert wird und
zum Zwecke des Erhalts von Margins (Einschüssen) und/oder Deckung ver-
wendet wird, oder  einem Nominee des Treuhänders zu übertragen;
und/oder

(c) eine Bankbürgschaft vorzulegen oder zu erhalten (und die erforderlichen
Gegensicherheiten dafür zu bestellen) und eine solche Bankbürgschaft oder
Barmittel an einem anerkannten Handelsplatz oder Markt oder bei der OTC-
Gegenpartei oder einem Unternehmen, das von diesem anerkannten
Handelsplatz oder Markt oder dieser OTC-Gegenpartei kontrolliert wird und
zum Zwecke des Erhalts von Margins (Einschüssen) und/oder Deckung ver-
wendet wird, zu hinterlegen;
und der Treuhänder hat gemäß den entsprechenden Anweisungen und den
Anforderungen der Zentralbank die Handlungen vorzunehmen, die erforder-
lich sind, um den von der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem
Bevollmächtigten für den Fonds oder einen Teilfonds übernommenen Ver -
pflichtungen Geltung zu verschaffen.

6.07 Ein Teilfonds kann im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank die
Zusammensetzung von Aktien oder Schuldtiteln oder einen Finanzindex, der von
der Zentralbank anerkannt wird, nachbilden.

6.08 Der Treuhänder kann (vorbehaltlich der Mitteilungen und der vorherigen
Zustimmung der Zentralbank) im Namen des Fonds oder eines Teilfonds das
gesamte ausgegebene Anteilskapital einer Personengesellschaft besitzen oder der
alleinige Teilhaber, Begünstigte oder Inhaber von Anteilen oder Beteiligungen an
einem anderen Vehikel sein, das entweder eingetragen oder durch Vertrag errich-
tet oder auf sonstige Weise gegründet wurde und sofern die Verwaltungsgesell -
schaft der Meinung ist, dass seine Eintragung oder sein Erwerb oder seine
Nutzung im Zusammenhang mit dem Fonds oder einem Teilfonds zum Zwecke
des Abschlusses von Geschäften oder Verträgen und/oder des Haltens von
bestimmten Anlagen oder anderen Vermögenswerten des Fonds oder eines
Teilfonds im Interesse der Anteilsinhaber notwendig oder wünschenswert ist. Die
Einschränkungen oder Beschränkungen, auf die Klausel 6.01 dieses Vertrags
Bezug nimmt, gelten nicht für die Anlagen und Einlagen bei diesem Unter -
nehmen sowie Darlehen, die an diese Unternehmen vergeben werden. Für den
Zweck der Klausel 6.01 dieses Vertrags gelten die Anlagen oder sonstigen
Vermögenswerte, die von oder durch ein solches Unternehmen gehalten werden
als direkt für den Fonds oder den betreffenden Teilfonds gehalten. Alle
Vermögenswerte und Aktien oder Beteiligungen oder Darlehen im Zusammen -
hang mit einem solchen Unternehmen werden vom Treuhänder oder seinem
Unterverwahrer oder Nominee oder auf sonstige Weise gemäß den
Anforderungen der Zentralbank gehalten.

6.09 Jeder Teilfonds kann zusätzliche flüssige Mittel halten.

6.10 Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Zentralbank und nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen kann ein Teilfonds als Indexfonds gegründet werden,
dessen Anlagepolitik es ist, einen Aktien- oder Anleiheindex nachzubilden, der
von der Zentralbank anerkannt wird.

7.00 TREUHÄNDERISCHE 
VER WAHRUNG DES
FONDSVERMÖGENS

7.01 Der Treuhänder übernimmt die treuhänderische Verwahrung für die Anteils -
inhaber im Verhältnis der Anzahl der von ihnen an den einzelnen Teilfonds gehal-
tenen Anteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen
dieses Treuhandvertrages. Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen muss
der Treuhänder alle Anlagen und Barmittel sowie alle damit verbundenen Titel-
oder Wertdokumente, die dem Treuhänder, seinem Nominée oder Vertreter über-
geben worden sind, jederzeit in seinem oder im Besitz seines Nominées oder
Vertreters halten. Er ist für ihre sichere Verwahrung verantwortlich und so weit dies
praktikabel ist, auch für die Ausschüttung der Netto einkünfte.

7.02 Das Treuhandvermögen ist entsprechend der durch jeden Teilfonds repräsentier-
ten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufzuteilen und gesondert zu halten,
wobei die Anteile keine Beteiligung an einem bestimmten Teil des Treuhand -
vermögens darstellen.

Nach Erhalt von ordnungsgemäßen Anweisungen darf der Treuhänder den
Transfer, den Umtausch oder die Ausgabe von Anlagen für die Rechnung des
betreffenden Teilfonds nur in den folgenden Fällen vornehmen oder veranlassen:

(a) im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Anlagen gemäß der herrschenden
Marktpraxis oder der handelsüblichen Praxis nach Eingang der entsprechen-
den Zahlung beim Treuhänder oder seinem Nominee;
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(b) bei Umrechnung solcher Anlagen gemäß der geltenden Markt- oder handels-
üblichen Praxis;

(c) wenn solche Anlagen eingefordert, zurückgekauft oder zurückgezogen oder
sonst  zur Zahlung fällig werden;

(d) bei der Ausübung von Zeichnungs-, Kauf-, oder ähnlichen Rechten, die mit
einer solchen Anlage verbunden sind;

(e) zum Zwecke des Umtausches von Zwischenscheinen oder vorläufigen
Anlagen gegen endgültige Anlagen;

(f) zum Zwecke des Rückkaufs oder der Rücknahme von Anteilen eines
Teilfonds in natura;

(g) zum Zwecke der Zahlung von Dividenden auf Anteile eines Teilfonds in natura;

(h) für den Einzug von Einkünften und anderen Zahlungen im Hinblick auf
Anlagen; 

(i) im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften, die von der
Verwaltungsgesellschaft oder einer von ihr beauftragten Personen für den
Teilfonds abgeschlossen werden;

(j) zum Zwecke der Ausübung von Rechten, die mit diesen Anlagen verknüpft
sind;

(k) bei Ermessensentscheidungen der Verwaltungsgesellschaft Anträgen der
Anteilsinhaber auf die Rücknahme von Anteilen zur Gänze oder zum Teil zu
entsprechen;

(l) bei Rücktritt des Treuhänders an den nachfolgenden Treuhänder; oder

(m) für alle sonstigen Zwecke, vorausgesetzt, dass diese im Einklang mit den 
Bestimmungen dieses Vertrages und dem aktuellen Prospekt zum Fonds
steht.

(n) bei einer Margin (Einschuss) oder einem Wertpapier oder einer Sicherheit im
Hinblick auf erlaubte Transaktionen mit Derivaten, die von der Verwaltungs -
gesellschaft, dem Treuhänder oder ihren jeweiligen Bevollmächtigten für den
Fonds abgeschlossen werden;

(o) im Austausch für Sicherheiten im Rahmen einer Wertpapierleihe-, Rückkauf-
oder Rücknahmevereinbarung, die sich auf die Anlagen des Fonds beziehen;

Wenn der Treuhänder ordnungsgemäße Anweisungen diesbezüglich erhält, so darf er
die von ihm verwahrten Barmittel nur auszahlen:

(a) bei einem Kauf des Treuhänders oder seines Nominée zugunsten und für die
Rechnung eines Teilfonds, wobei er, um die im konkreten Fall geltenden
Marktpraktiken in Bezug auf das Abwicklungsverfahren einzuhalten, die
Zahlungen vor Ausgabe der Anlagen vornehmen kann, sofern der Treuhänder der
Überzeugung ist, dass dies der normalen Marktpraxis entspricht;

(b) im Zusammenhang mit der Zeichnung, der Einlösung, dem Umtausch, dem
Angebot und der Rückgabe von Wertpapieren, wie oben dargelegt;

(c) bei einem Kauf, der von einer Clearingstelle durchgeführt wird, nach Erhalt der
Mitteilung seitens der Clearingstelle, dass diese Anlagen auf das Konto des Treu -
händers bei der Clearingstelle transferiert worden sind;

(d) für die Zahlung von Geschäftsführung-, Verwaltungs-, Platzierungs-, Anlagebe -
ratung-, Vertretungs-, Bearbeitungs- und Verwahrungsgebühren oder andere Ge -
bühren und Auslagen - wie im aktuellen Prospekt zum Fonds aufgeführt - , die
vom Teilfonds im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Fonds geschul-
det werden;

(e) für die Zahlung einer Dividende, die von der Verwaltungsgesellschaft bekannt
gegeben wird; 

(f) für die Zahlung des Rücknahmepreises bei der Rücknahme von Anteilen; 

(g) für Einlagen auf Konten, die vom Treuhänder im Namen des Teilfonds beim
Treuhänder oder einer anderen Bank bzw. einem anderen Kreditinstitut geführt
werden oder im Zusammenhang mit Termineinlagen bei diesen Banken oder
Kreditinstituten, die dem Treuhänder im Wege der ordnungsgemäßen An -
weisungen ebenso zu nennen sind, wie die Höhe der Einlage sowie, ob dafür
Instrumente ausgestellt und dem Treuhänder übergeben werden müssen. Der
Treuhänder muss in Bezug auf solche Anlagen geeignete Aufzeichnungen führen,
die Auskunft über die Höhe einer solchen Einlage bei einer solchen Bank sowie
die Laufzeit und den Zinssatz dieser Einlage geben; 

(h) für die Zahlung von Steuern, Zinsen und Dividenden des Fonds;

(i) für die Zahlung von Zinsen und Kapital in Bezug auf Darlehen für die Rechnung
eines Teilfonds;

(j) für Zahlungen im Zusammenhang mit der Einforderung von Margins
(Einschüssen);

(k) für Zahlungen im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäften, die von der
Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder, gemäß ordnungsgemäßen An -
weisungen, für den Teilfonds abgeschlossen wurden;

(l) an einen Treuhänder, der zum Nachfolger des Treuhänders als Treuhänder des
Fonds ernannt wurde; 

(m) für die Endausschüttung an die Anteilsinhaber bei Auflösung eines Teilfonds;

(n) für alle sonstigen Zwecke, vorausgesetzt, dass diese Zwecke im Einklang mit den
Bestimmungen dieses Vertrages und dem aktuellen Prospekt zum Fonds stehen
oder

(o) bei einer Margin (Einschuss) oder einem Wertpapier oder einer Sicherheit im
Hinblick auf erlaubte Transaktionen mit Derivaten, die von der Verwaltungs -
gesellschaft, dem Treuhänder oder ihren jeweiligen Bevollmächtigten für den
Fonds abgeschlossen werden.

7.03 Das Fondsvermögen ist gemäß den Vermögenswerten und Verpflichtungen der
einzelnen Teilfonds aufzuteilen und zu verwahren, wobei kein Anteil ein Recht
oder einen Anteil an einem bestimmten Teil des Fondsvermögens gewährt.

8.00 TRANSAKTIONEN MIT DEM
FONDSVERMÖGEN UND 
KREDITBEFUGNISSE

8.01 Alle Barmittel und andere Vermögenswerte, die gemäß den Bestimmungen die-
ses Vertrages einen Teil des Fondsvermögens bilden müssen, sind an den Treu -
händer zu zahlen oder zu übertragen, und sind von diesem zu dem Zeitpunkt
und auf die Weise, die von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden, für den
Erwerb von Anlagen zu verwenden. Jeder Teil des Fondsvermögens kann unter
Einhaltung der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen
während eines Zeitraumes, den die Verwaltungsgesellschaft als angemessen
betrachtet, als Anlage in einer Währung oder verschiedenen Währungen, in
Barmitteln oder auf laufenden Konten oder Depotkonten oder in Einlagen -
zertifikaten oder anderen Bankinstrumenten, die von einer Bank oder einem
Kreditinstitut, einer Gebietskörperschaft oder einer Bausparkasse in Irland oder
in einem anderen Teil der Welt einschließlich des Treuhänders ausgegeben wer-
den, gehalten werden. Banken, Kreditinstitute, Gebietskörperschaften oder Bau -
spar kassen an die der Treuhänder entsprechend den ordnungsgemäßen An -
weisungen der Verwaltungsgesellschaft oder des Anlagenmanagers, sofern dem
Anlagemanager die Vollmacht verliehen wurde, solche Anweisungen zu geben,
Gelder überweist, die als Anlage des Fonds akzeptiert werden, dürfen solange sie
solche Gelder verwalten, nicht als Untertreuhänder, Nominee, Vertreter oder
beauftragte Person des Treuhänders tätig werden und der Treuhänder haftet nicht
für Handlungen oder Unterlassungen sowie direkt oder indirekt verursachte
Verluste dieser Banken, Kreditinstitute, Gebietskörperschaften oder Bauspar -
kassen. Der Treuhänder muss im Zusammenhang mit diesen Barmitteln adäqua-
te Aufzeichnungen über die Höhe jeder Einlage bei einer solchen Bank und die
Laufzeit und die Zinsen dieser Einlagen führen.

8.02 Die Anlagen und alle Rechte, die dem Treuhänder im Hinblick auf die Anlagen
zustehen, werden vom Treuhänder in dem Umfang wahrgenommen, der von
Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird, außer in dem Fall,
in dem eine solche Vollmacht auf den Anlagemanager übertragen wurde. Die
Verwaltungsgesellschaft hat dabei das uneingeschränkte Recht, den Handel oder
den Verkauf von Anlagen oder Teilen davon so anzuordnen, als ob sie die mate-
rielle Eigentümerin dieser Anlagen wäre.

8.03 Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, kann der Treuhänder jederzeit auf
Ersuchen der Verwaltungsgesellschaft zustimmen, Vereinbarungen hinsichtlich
der Aufnahme von Darlehen für die Rechnung eines Teilfonds mit Banken oder
anderen Stellen auf temporärer Basis abzuschließen oder zu ändern, wobei die
Beträge 10% des Nettoinventarwertes des betreffenden Teilfonds nicht über-
schreiten dürfen. Er kann zu diesem Zweck an den Vermögenswerten des betref-
fenden Teil fonds Sicherheiten bestellen. Der Treuhänder kann gemäß den
Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft Devisen im Wege von Back-to-Back
Darlehen erwerben; diese Back-to-Back Darlehen gelten nicht als Darlehen im
Sinne dieser Be stimmung.
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8.04 Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit anordnen, das Kapitalvermögen in
Barform, das nach Maßgabe dieser Bestimmungen nicht vorteilhaft verwendet
werden kann, an die Anteilsinhaber zurückzuzahlen ist. Der Treuhänder hat
diese Gelder dann an die betreffenden Anteilsinhaber im Verhältnis der Anzahl
ihrer Anteilen zurückzuzahlen.

8.05 Der Treuhänder hat alle Mitteilungen in Bezug auf Versammlungen, Berichte,
Rundschreiben und andere Benachrichtigungen, die er oder sein Nominee als
Verwahrer eine Anlage erhalten haben, unverzüglich an die Verwaltungs gesell -
schaft weiterzuleiten.

8.06 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde, werden alle mit dem
Fondsvermögen verknüpften Stimmrechte vom Treuhänder gemäß den schriftli-
chen Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft ausgeübt, wobei die Ver -
waltungs gesellschaft nach eigenem Ermessen auf diesbezügliche An weisungen
verzichten kann. Kein Anteilsinhaber ist berechtigt, sich in Bezug auf die
Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten einzumischen oder zu
beschweren. Der Begriff „Stimmrechte“ und das Wort „Stimme“ die in dieser
Klausel verwendet werden, soll nicht nur eine Stimme auf einer Versammlung,
sondern jede Zustimmung zu oder Genehmigung von Vereinbarungen, Plänen
oder Beschlüssen oder hinsichtlich der Änderung bzw. der Aufgabe von Rechten,
die mit einem Teil des Fondsvermögens verknüpft sind, und das Recht einen for-
mellen Antrag zu stellen oder sich einem solchen anzuschließen oder eine
Erklärung herauszugeben beinhalten.

8.07 Gemäß dieser Bestimmung kann der Treuhänder Barmittel oder sonstige Ver -
mögens werte eines Teilfonds zuweisen oder reservieren, die von der Ver -
waltungsgesellschaft genehmigt werden und nach Ansicht des Treuhänders aus-
reichend sind, um die Anlagen des betreffenden Teilfonds wie oben beschrieben
vollständig einzuzahlen. Die so zugewiesenen Gelder oder Vermögenswerte sind
Teil des Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds dürfen jedoch nur mit
Zustimmung des Treuhänders für andere Zwecke als für die Zahlungen von
Anlagen des betreffenden Teilfonds oder zur Erfüllung der Verbindlichkeiten, für
die diese Zuweisung erfolgt ist, verwendet werden, solange und insoweit diese
Anlage einen Teil des Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds bildet oder
eine diesbezügliche Verbindlichkeit (eventualer oder sonstiger Art) besteht.

8.08 Wenn Barmittel, die Teil des Fondsvermögens eines Teilfonds oder des Guthaben
eines Ausschüttungskonto sind, auf ein Einlagekonto beim Treuhänder oder
einem mit ihm verbundenen Unternehmen (das ein anerkanntes Bankinstitut ist)
transferiert werden,  so muss der betreffende Anleger Zinsen gemäß der üblichen
Bankenpraxis zahlen. Unter dieser Voraussetzung ist dieser Anleger berechtigt,
einen möglichen Gewinn aus diesen Barmitteln, die sich derzeit in seinem Besitz
befinden (entweder auf einem laufenden oder auf einem Einlagenkonto), zu sei-
ner freien Verwendung zu behalten.

8.09 Unbeschadet der anderen Bestimmungen dieses Vertrages:

(i) kann die Verwaltungsgesellschaft für die Rechnung eines bestimmten Teil -
fonds einen Makler oder andere Vertreter entweder im Namen des Treu -
händers oder in ihrem eigenen Namen oder im Namen oder durch die
Vertretung eines mit ihr verbundenen Unternehmens anweisen, Käufe und
Verkäufe von Anlagen für den betreffenden Teilfonds vorzunehmen;

(ii) sofern ein Makler, ein anderer Vertreter oder Händler mit dem Kauf oder dem
Verkauf von Anlagen im Namen eines bestimmten Teilfonds beauftragt
wurde, muss die Verwaltungsgesellschaft dem Treuhänder die Bedingungen,
zu denen sie einen solchen Auftrag erteilt hat, so schnell wie möglich ist mit-
zuteilen. Nachdem der Verwaltungsgesellschaft (oder der mit ihr verbunde-
nen Gesellschaft, die diese Anweisungen erteilt hat) eine Mitteilung über die
genauen Bedingungen, zu denen ein Geschäft abgeschlossen wurde, zuge-
gangen ist, hat die Verwaltungsgesellschaft die Ausstellung einer
Auftragsbestätigung durch den betreffenden Makler oder anderen Vertreter
oder Händler an den Treuhänder zu veranlassen. Die Auftragsbestätigung hat
Informationen darüber zu enthalten, ob das Geschäft Teil einer größeren
Transaktion ist, die von der Verwaltungsgesellschaft (oder von dem mit ihr
verbundenen Unternehmen) in Bezug auf diese Anlagen durchgeführt wird
und ob das Geschäft (oder die größere Transaktion) früheren Transaktionen
(oder größeren Transaktionen) hinzuzurechnen ist, um so eine Berechnung
der Provision vornehmen zu können;

(iii) die Höhe der Provision, die dem betreffenden Teilfonds für den Erwerb oder
den Verkauf von Anlagen, die Teil des Fondsvermögens des betreffenden
Teilfonds sind oder werden, und die nicht im Namen des Treuhänders ausge-
führt werden, entspricht der jeweils niedrigeren der beiden nachstehenden
Provisionen:

(a) die Provision, die der Verwaltungsgesellschaft (oder dem mit ihr ver-
bundenen Unternehmen, welches diese Transaktion durchgeführt hat)
für diesen Erwerb oder Verkauf verrechnet wird;

(b) die Provision, die berechnet worden wäre, wenn alle Käufe oder
Verkäufe dieser Anlagen, die Teil des Fondsvermögens des betreffenden
Teilfonds sind oder werden, im Namen des Treuhänders vorgenommen
worden wären;

(iv) Die Verwaltungsgesellschaft und eine mit ihr verbundene Gesellschaft sind
nicht verpflichtet, dem betreffenden Teilfonds gegenüber Rechenschaft über
eine etwaige Vergünstigung, abzulegen, die ihnen dadurch entstanden ist,
dass ein Makler oder anderer Vertreter im Hinblick auf Transaktionen, die
nicht für den betreffenden Teilfonds durchgeführt werden (einschließlich der
Verwaltungsgesellschaft und eines mit ihr verbundenen Unternehmens),
seine Provision in Bezug auf den Erwerb oder Verkauf von Anlagen herabge-
setzt hat, die Teil des Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds sind oder
werden, und die nicht wie zuvor gesagt im Namen des Treuhänders durch-
geführt werden, außer in dem Fall, wenn der in Absatz (a) genannte Betrag,
den in Absatz (b) genannten Betrag übertrifft;

(v) für den Zweck des Abs. (i) oben, sofern einen Makler oder anderer Vertreter
eine Einzelprovision für eine Transaktion, die für einen oder mehrere
Teilfonds durchgeführt wurde, berechnet, so entspricht der Anteil an der
Gesamtprovision die der Verwaltungsgesellschaft (oder dem verbundenen
Unternehmen, welches die Transaktion durchgeführt hat) für den Erwerb oder
den Verkauf von Anlagen, die Teil des betreffenden Teilfonds sind oder wer-
den, in Rechnung gestellt wird, dem Anteil, den die Gegenleistung für diesen
Erwerb oder Verkauf im Verhältnis an der gesamten Gegenleistung für den
Erwerb oder Verkauf im Rahmen dieser Transaktion hat;

(vi) die Verwaltungsgesellschaft kann für die Rechnung eines Teilfonds von der
Möglichkeit Gebrauch machen und in Anteile eines Organismus für gemein-
same Anlagen investieren, der unter der Leitung der Verwaltungsgesellschaft
oder eines Unternehmen steht, mit dem die Verwaltungsgesellschaft durch
gemeinsame Geschäftsführung oder Beherrschung oder durch eine direkte
oder indirekte Beteiligung verbunden ist, jedoch unter der Voraussetzung,
dass diese Anlage von der Zentralbank genehmigt wird und dabei die
Anlagebeschränkungen, die gegebenenfalls von den gesetzlichen
Bestimmungen vorgesehen sind, eingehalten werden.

9.00 TRANSAKTIONEN DER VERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT, DES TREUHÄNDERS,
DES ANLAGEMANAGERS, DES VERWAL-
TERS UND DER VERBUNDENEN UNTER-
NEHMEN

9.01 Der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhänder, dem Anlagenmanager, dem Ver -
walter, der mit der Verwaltungsgesellschaft, dem Treuhänder, dem Anlagen -
manager oder dem Verwalter verbundenen Unternehmen und deren leitenden
Angestellten und Geschäftsführern ist es gestattet, Handel mit Vermögenswerten
der Teilfonds zu treiben, solange diese Geschäfte zu den im üblichen
Geschäftsverkehr entsprechenden Konditionen nach dem „arm’s length“-Prinzip
(Prinzip der rechtlichen Selbstständigkeit) durchgeführt werden. Derartige
Geschäfte müssen im besten Interesse der Anteilsinhaber liegen.

Diese Geschäfte sind unter der Voraussetzung zulässig, dass:

(i) eine nach Ansicht des Treuhänders unabhängige und sachkompetente Person
eine beglaubigte Bewertung abgibt; oder

(ii) die Ausführung zu bestmöglichen Konditionen an organisierten Börsen in
Übereinstimmung mit der jeweiligen Börsenordnung erfolgt; oder 

(iii) falls die unter (i) und (ii) genannten Bedingungen nicht praktikabel sind, die
Ausführung zu Bedingungen erfolgt, die nach Ansicht des Treuhänders das im
ersten Absatz oben genannten Prinzip erfüllen.

9.02 Vorbehaltlich Unter-Klausel 9.01 kann die Verwaltungsgesellschaft oder eine mit
ihr verbundene Person für die Rechnung jedes einzelnen Teilfonds Anlagen
erwerben oder verkaufen, oder sonstige Transaktionen vornehmen, an denen
eine der beide ein wesentliches Interesse hat. Sie sind berechtigt, dem Teilfonds
Provisionen und/oder Maklergebühren für solche Transaktionen zu berechnen
und Zahlungen für Provisionen und/oder Maklergebühren, die ihnen im
Zusammenhang mit einem solchen Kauf oder Verkauf anfallen, zu ihrer freien
Verfügung entgegenzunehmen oder einzubehalten. 

9.03 Die Verwaltungsgesellschaft soll dafür sorgen, dass keine Person, die ein
Verwaltungsratsmitglied oder ein Teil der Geschäftsführung der Verwaltungs -
gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft oder einer Holdinggesellschaft oder
einer Tochtergesellschaft einer Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft
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ist, Geschäfte mit Vermögenswerten des Teilfonds oder Gewinne auf Grund von
Geschäften mit Vermögenswerten des Teilfonds macht (ohne dass ihr im gegen-
teiligen Fall diesbezüglich eine Haftung entsteht).

9.04 Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, gilt das Verbot der unter-Klausel
9.03 jedoch nicht für Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft oder eines mit
ihr verbundenen Unternehmens, sofern diese kein materielles Interesse an den
fraglichen Vermögenswerten haben.

10.00 DIE REGISTER

10.01 Es ist für jede Anteilsklasse eines Teilfonds ein eigenes Register zu führen, dass
eine Auflistung der Anteilsinhaber enthält, denen Namensanteile ausgegeben
worden sind.

10.02 Für alle ausgegebenen Anteile muss ein entsprechender Eintrag in den ent-
sprechenden Registern des betreffenden Teilfonds bestehen.

10.03 Die Register eines jeden Teilfonds sind von der Verwaltungsgesellschaft selbst
oder unter ihre Kontrolle an ihrem eingetragenen Firmensitz oder an einem
solchen Ort, den die Verwaltungsgesellschaft für geeignet hält, zu führen,
wobei die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet ist:

(a) die Register zu führen;

(b)keine Änderungen in Bezug auf die Form oder die Führung des Registers
ohne schriftliche Zustimmung des Treuhänders vorzunehmen oder zu
erlauben;

(c) dem Treuhänder oder der Zentralbank auf deren Verlangen alle
Informationen oder Erklärungen zur Verfügung zu stellen, die sie in Bezug
auf die Register und deren Führung verlangen; und

(d)dem Treuhänder und seinen Vertretern, der Zentralbank und ihren
Vertretern jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist Zugang zu den
Registern sowie allen ergänzenden Dokumenten und Aufzeichnungen zu
gewähren;

Wenn die Register mit Hilfe von Magnetbändern oder sonstigen elektroni-
schen Speichermedien geführt werden, gilt ferner, dass die in Irland archivier-
ten Ausdrucke dieser Magnetbänder oder sonstiger Speichermedien und nicht
die Medien selbst die Register darstellen.

10.04 Die Register eines jeden Teilfonds müssen folgende Informationen enthalten :

(a) die Namen und Adressen oder den eingetragenen Firmensitz der
Anteilsinhaber, an die Anteile ausgegeben worden sind; und

(b)die Anzahl der Anteile, die von einem Anteilsinhaber gehalten werden,
zusammen mit der Registrierungsnummer dieses Anteilsinhabers oder die
Seriennummer des Anteilsscheines oder Anteilsscheinen, die diesbezüglich
ausgegeben wurden, je nach Sachlage; und

(c) das Datum, an dem der Anteilsinhaber in Bezug auf die unter seiner
Namen eingetragenen Anteile eingetragen worden ist.

10.05 Die Register eines jeden Teilfonds bildet einen schlüssigen Beweis für die
Rechte der eingetragenen Personen in Bezug auf die Anteile und keine gegen-
teilige Behauptung oder Mitteilung, weder eine tatsächliche noch eine vermu-
tete, hat für die Verwaltungsgesellschaft oder für den Treuhänder bindende
Wirkung.

10.06 Jede Änderung des Namens oder der Adresse von Anteilsinhabern, die im
Register eines Teilfonds eingetragen wird, ist der Verwaltungsgesellschaft
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Verwaltungsgesellschaft muss dann,
sofern sie die ihr zugegangene Information als ausreichend erachtet, unter
Einhaltung der erforderlichen Formalitäten eine entsprechende Änderung des
Registers des Teilfonds vornehmen oder vornehmen lassen.

10.07 Die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder erkennen einen in den
Registern eines Teilfonds eingetragenen Anteilinhaber als den uneinge-
schränkten Eigentümer der auf seinen Namen eingetragenen Anteile an, und
sind weder durch gegenteilige tatsächliche oder aus den Umständen abzulei-
tende Kenntnis gebunden noch verpflichtet, die Durchführung von Treuhand -
verhältnissen zur Kenntnis zu nehmen, und alle Personen dürfen dementspre-
chend handeln. Ferner sind die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder,
sofern in diesem Vertrag nichts Gegenteiliges bestimmt, durch ein zuständiges
Gericht angeordnet oder per Gesetz verlangt wird, nicht verpflichtet, An -
sprüche Dritter, die das Eigentum von Anteilen oder damit einhergehende

Rechte betreffen, anzuerkennen (selbst wenn sie davon Kenntnis erhalten).
Durch die Auszahlungen von im Zusammenhang mit den Anteilen eines im
Register als Anteilinhaber eingetragenen Anteilinhabers zahlbaren Beträgen
an diesen sind die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder von allen wei-
teren Verpflichtungen bezüglich dieser Zahlungen befreit.

10.08 Eine Körperschaft kann als Anteilsinhaber oder als gemeinsamer Anteils -
inhaber eingetragen werden. Ein in Amt befindlicher Amtsträger kann als
Anteilsinhaber oder als gemeinsamer Anteilsinhaber eingetragen werden.

10.09 Anteilscheine sind nur auf Antrag der Anteilsinhaber und nach freiem Er -
messen der Verwaltungsgesellschaft auszustellen. Die Verwaltungsgesellschaft
kann für die Ausstellung jedes Anteilscheins eine Gebühr von EUR 25 berech-
nen. Wenn der Anteilsinhaber keine Ausstellung eines Anteilscheines verlangt
oder wenn die Verwaltungsgesellschaft entscheidet, keine solchen
Anteilscheine auszustellen, so muss dem Anteilsinhaber eine Eigentums -
bestätigung ausgestellt werden, die seine Registrierungsnummer enthält und
sein Eigentum an den Anteilen belegt.

11.00 AUSGABE VON ANTEILSSCHEINEN

Falls die Verwaltungsgesellschaft Anteile ausgibt, für die Anteilscheine beantragt wor-
den sind, so kann sie nach ihrem freiem Ermessen dem Anteilsinhaber Anteilscheine
aushändigen oder an seine Order übersenden, die auf die vom Anteilsinhaber bean-
tragte Währung lauten. Anteilscheine sind von oder im Namen der Verwaltungs -
gesellschaft und des Treuhänders zu unterzeichnen.

12.00 FORM DER ANTEILSCHEINE

12.01 Anteilscheine müssen eine Seriennummer enthalten und die Anzahl der An -
teile, auf die sie sich beziehen angeben, und sind in der zwischen der
Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhänder vereinbarten Form auszustellen.

12.02 Anteilscheine sind von Verwaltungsgesellschaft oder dem Verwalter als Beauf -
tragten der Verwaltungsgesellschaft in der von der Verwaltungsgesellschaft
fest gelegten Weise und vom Treuhänder in der vom Treuhänder festgelegten
Weise zu unterzeichnen. Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft und
Unter schriften des Treuhänders können auf lithografische oder sonstige Weise
erfolgen, sofern diese von der Verwaltungsgesellschaft und vom Treuhänder
genehmigt werden. Anteilscheine, die für Anteile ausgegeben werden, sind
erst nach ihrer Unterzeichnung gültig. Falls der Treuhänder oder die Ver -
waltungs gesellschaft ihre entsprechende Funktion in Bezug auf den Fonds nie-
derlegen oder verlieren, oder eine Person, deren Unterschrift auf dem
Anteilschein erscheinen soll, stirbt, oder ihre Ermächtigung zur Unter -
zeichnung verliert, bevor der entsprechende Anteilschein ausgegeben worden
ist, so ist dieser Anteilschein, auf dem diese Unterschrift aufscheint, trotzdem
gültig und bindend, und es wird so getan, als ob zum Zeitpunkt der Ausgabe
dieses Anteilscheines der Treuhänder oder die Verwaltungsgesellschaft weiter-
hin ihre Funktion innehaben, oder die Personen, deren Unterschrift erforder-
lich ist, weitergelebt hätte oder weiterhin zur Leistung der Unterschrift
ermächtigt gewesen wäre.

13.00 UMTAUSCH VON ANTEILSSCHEINEN

13.01 Ein Anteilsinhaber ist berechtigt, einzelne oder alle Anteilscheine in Bezug auf
einen bestimmten Teilfonds zurückzugeben und sich stattdessen einen oder
mehrere Anteilscheine, welche die Gesamtanzahl der von ihm an diesem
Teilfonds gehaltenen Anteile angeben, ausstellen zu lassen.

13.02 Ein Anteilsinhaber ist berechtigt, einzelne oder alle seiner Namens anteils -
scheine zurückzugeben, und stattdessen auf seinen Namen eine
Registrierungs nummer in dem betreffenden Register eintragen zu lassen.

13.03 Ein Anteilsinhaber, auf dessen Name im betreffenden Register eine Re -
gistrierungs nummer eingetragen ist, ist berechtigt, diese Re gistrierungs -
nummer löschen zu lassen und sich statt dessen einen Namensanteilsschein
oder mehrere Namensanteilsscheine, die insgesamt dieselbe Anzahl an
Anteilen repräsentieren, ausstellen zu lassen. 

13.04 Die Verwaltungsgesellschaft ist (vorbehaltlich der nachstehenden Be -
stimmungen) berechtigt alle Anteilscheine, nach dem Ablauf von drei Jahren
ab dem Zeitpunkt ihrer Annullierung und alle Register, Aufstellungen, andere
Aufzeichnungen und Dokumente, die sich auf den Fonds oder einen seiner
Teilfonds beziehen, jederzeit nach dem Ablauf von sechs Jahren nach
Auflösung des Fonds, oder im Falle eines Teilfonds jederzeit nach Ablauf von
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sechs Jahren nach Auflösung dieses Teilfonds zu vernichten. Die Verwaltungs -
gesellschaft übernimmt für die Folgen daraus keinerlei Haftung und es wird
zugunsten der Verwaltungsgesellschaft angenommen, dass jeder auf diese
Weise vernichtete Anteilsschein ein gültiger Anteilsschein war, der ordnungs-
gemäß und vorschriftsgemäß annulliert worden ist, sofern die folgenden
Voraussetzungen vorliegen:

(a) die vorgenannten Bestimmungen gelten nur für solche Dokumente, die in
gutem Glauben und ohne dass eine Mitteilung über einen Anspruch vor-
liegt (unabhängig davon, wer die betroffenen Parteien dazu sind), für den
die Dokumente relevant sein könnten, vernichtet worden sind;

(b)aus dieser Unter-Klausel darf keinerlei Haftung der Verwaltungsgesellschaft
im Hinblick auf die Vernichtung von Dokumenten, die früher erfolgt, als
oben gesagt, oder in einem Fall, in dem die Bedingungen des Unter-
Absatzes (a) nicht erfüllt werden, abgeleitet werden;

(c) das in Bezug auf die Vernichtung von Dokumenten Gesagte gilt auch für
die Entsorgung der Dokumente.

14.00 UNLESERLICHE ODER VERLORENE
ANTEILSSCHEINE

Im Fall der Abnützung, Beschädigung oder Unleserlichkeit eines Anteilsscheines kann
die Verwaltungsgesellschaft den Anteilschein, nachdem er ihr vorgelegt worden ist,
annullieren und an seiner Stelle einen neuen Anteilschein ausstellen. Im Falle eines
verloren gegangenen, gestohlenen oder zerstörten Anteilsscheines kann die
Verwaltungsgesellschaft, wenn nach ihrer Ansicht ein ausreichender Beweis dafür vor-
liegt, und gegebenenfalls gegen eine Ersatzleistung, die die Verwaltungsgesellschaft als
angemessen erachtet, an seiner Stelle einen neuen Anteilschein an die Person ausge-
ben, die einen Anspruch auf diesen verlorenen, gestohlenen oder zerstörten
Anteilsschein hat. Im Bezug auf die Ausstellung des neuen Anteilscheines und die
Ersatzleistung (sofern eine gefordert wird) ist eine Eintragung im betreffenden Register
vorzunehmen.

15.00 GEBÜHREN FÜR DIE AUSSTELLUNG
VON ANTEILSSCHEINEN

Bevor die Verwaltungsgesellschaft einen Anteilsschein gemäß den Klauseln 13.00 und
14.00 ausstellt, kann sie vom Antragsteller die Zahlung einer Registrierungsgebühr für
jeden ausgestellten Anteilsschein und eines Betrages verlangen, der nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft zur Deckung der Stempelgebühren oder anderen staatlichen
Steuern und Gebühren ausreicht, die im Zusammenhang mit der Ausstellung dieser
Anteilscheine zu zahlen sind. Bei Verlust, Diebstahl oder Zerstörung des Anteilsscheins
hat die Person, die von den Bestimmungen der Klausel 14.00 Gebrauch macht, der
Verwaltungsgesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Nachweis des
Verlustes, des Diebstahls oder Zerstörung und der Vorbereitung der entsprechenden
Ersatzleistung entstanden sind, zu bezahlen.

16.00 ANNULLIERUNG VON ANTEILEN BEI
NICHTBEZAHLUNG DES KAUFPREISES

Wenn eine Person, die einen Antrag auf die Zeichnung von Anteilen (entweder in eige-
ner Person oder als Vertreter) stellt, den Kaufpreises für diese Anteile an den Treuhänder
nicht bezahlt, so kann die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der ihr vom
Treuhänder übermittelten Beweise, die von ihr nach freiem Ermessen als ausreichend
bewertet werden, diese Anteile stornieren und die erforderlichen Änderungen im
betreffenden Register vornehmen. Solche Anteile gelten als nicht ausgegeben und das
Fondsvermögen ist entsprechend zu reduzieren.

17.00 BERECHNUNG DES 
NETTOINVENTARWERTES

17.01 Die Verwaltungsgesellschaft berechnet an jedem Handelstag den Netto -
inventarwert des Fonds, den Nettoinventarwert jedes einzelnen Teilfonds und
den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds gemäß den nachste-
henden Bestimmungen.

17.02 Der Nettoinventarwert eines Teilfonds ist in der Basiswährung des betreffen-
den Teilfonds auszudrücken und ist zum Bewertungszeitpunkt an jedem
Handelstag zu berechnen, indem der Wert des Vermögens des Teilfonds an
diesem Handelstag gemäß der Unter-Klausel 18.01 ermittelt wird und von

diesem die Verbindlichkeiten dieses Teilfonds, die gemäß Unter-Klausel 18.02
berechnet werden, abgezogen werden.

17.03 Die Zunahme bzw. Verringerung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds, je
nachdem, bezüglich seines Nettoinventarwertes am unmittelbar vorausgegan-
genen Handelstag ist auf die verschiedenen Anteilsklassen in diesem Teilfonds
im Verhältnis ihrer  Nettoinventarwerte am unmittelbar vorausgegangenen
Handelstag unter Berücksichtigung der Zeichnungen und Rücknahmen zu
verteilen, berichtigt um die Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen
oder um andere Merkmale, durch welche die Klassen sich voneinander unter-
scheiden, einschließlich der Gewinne/Verluste im Bezug auf die bzw. der
Kosten der Finanzinstrumente, die zu Währungssicherungszwecken zwischen
der Basiswährung eines Teilfonds und der Währung einer Anteilsklasse oder
den Währungen, auf welche die Vermögenswerte eines Teilfonds lauten, und
der Währung einer Anteilsklasse eingesetzt werden, um den Netto -
inventarwert dieser Anteilsklassen berechnen zu können. Jeder Netto -
inventarwert einer Klasse wird dann jeweils durch die Anzahl der ausgegebe-
nen Anteile geteilt und dann auf die nächsten drei Dezimalstellen nach dem
Komma aufgerundet und ergibt so den Nettoinventarwert je Anteil.

17.04 Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung des Treuhänders die
Berechnung des Nettoinventarwertes einzelner oder aller Teilfonds, des Netto -
inventarwertes je Anteil der einzelnen Teilfonds und die Ausgabe und die
Rücknahme von Anteilen eines bzw. mehrerer Teilfonds vorübergehend aus-
setzen, wenn:

(a) ein Markt, der die Grundlage für die Bewertung eines Großteils der
Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds bildet geschlossen ist (außer im
Fall von Feiertagen oder Bankferien) oder wenn der Handel auf einem sol-
chen Markt eingeschränkt oder ausgesetzt wird;

(b)eine politische, wirtschaftliche, militärische, monetäre oder sonstige Krise
eintritt, die von der Verwaltungsgesellschaft weder zu vertreten noch zu
beeinflussen oder steuerbar ist, die Veräußerung der Vermögenswerte des
betreffenden Teilfonds unter normalen Bedingungen unmöglich oder
undurchführbar macht oder eine solche Veräußerung für die Interessen der
Anteilsinhaber von Nachteil wäre;

(c) die Unterbrechung eines wichtigen Kommunikationsnetzwerkes oder ein
sonstiger Grund die Berechnung des Wertes eines Großteils der
Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds unmöglich oder undurchführ-
bar macht;

(d)den betreffenden Teilfonds die Rückführung von Geldern für die Zahlung
von zurückgenommenen Anteilen oder ein Transfer von Geldern im
Zusammenhang mit Zahlungen für die Veräußerung oder den Erwerb von
Anlagen nicht möglich ist oder wenn aufgrund der Rücknahme von
Anteilen von Anteilsinhabern fällige Zahlungen nach Ansicht der Ver -
waltungs gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen erfolgen können; 

(e) ein Transfer der Erlöse aus Verkäufen oder Rücknahmen von Anteilen vom
bzw. auf das Konto des betreffenden Teilfonds nicht möglich ist; oder

(f) sonstige Gründe eine Berechnung des Wertes eines Großteils der
Vermögenswerte des Teilfonds unmöglich oder undurchführbar machen.

17.05 Jede Aussetzung gemäß Unter-Klausel 17.04 ist den Anteilsinhabern und
Personen, die einen Antrag auf Zeichnung von Anteilen gestellt haben, in
einer von der Verwaltungsgesellschaft als geeignet befundenen Weise mitzu-
teilen, wenn nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft die Wahr scheinlich -
keit besteht, dass dieser Zustand länger als vierzehn (14) Tage andauert. Eine
solche Aussetzung ist den Antragstellern auf Zeichnung von Anteilen oder
Anteilsinhaber, welche die Rücknahme von Anteilen beantragt haben, von der
Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Zeichnungsantrages bzw. des
schriftlichen Rückgabeantrages mitzuteilen. 

17.06 Die Aussetzung von Ausgabe und Rücknahme ist der Zentralbank am selben
Geschäftstag mitzuteilen, an dem die Aussetzung erklärt wird. Ferner ist sie
auch anderen Behörden ohne Verzug mitzuteilen, soweit dies von der
Verwaltungs gesellschaft als erforderlich oder ratsam erachtetet wird. 

18.00 BEWERTUNG DES FONDSVERMÖGENS

18.01 Die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds werden wie folgt berechnet:

(i) Vermögenswerte, die an einem anerkannten Handelsplatz notiert sind
und regelmäßig gehandelt werden und für die ein Marktkurs jederzeit
verfügbar ist, sind zu dem am entsprechenden Bewertungstag aktuellen
Schlusskurs zu bewerten und Vermögenswerte, die an einem anerkann-
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ten Handelsplatz notiert sind, aber nicht regelmäßig gehandelt werden,
und für die ein Marktkurs jederzeit verfügbar ist, sind zum letzten verfüg-
baren Kurs am betreffenden Bewertungstag zu bewerten; dies geschieht
unter der Voraussetzung, dass ein Wertpapier, das an einem anerkannten
Handelsplatz notiert ist, jedoch mit einem Aufschlag oder Abschlag
außerhalb des betreffenden anerkannten Handelsplatzes oder im
Freiverkehr erworben oder gehandelt wird, unter Berücksichtigung der
Höhe des Aufschlags oder Abschlags zum Zeitpunkt der Bewertung und
vorbehaltlich der Zustimmung durch den Treuhänder zu bewerten ist;

(ii) Falls ein Vermögenswert an mehreren anerkannten Handelsplätzen
notiert ist, wird die Wertpapierbörse oder der Markt herangezogen,
die/der nach Auffassung des Verwalters der wichtigste Markt für diese
Wertpapiere ist;

(iii) Die Vermögenswerte eines Teilfonds, die nicht notiert sind oder die zwar
notiert sind, aber deren Kurse nicht verfügbar sind oder deren aktueller
Schlusskurs nach Auffassung des Verwalters keinen marktgerechten Preis
darstellt, sind zu ihrem voraussichtlichen Realisierungswert zu bewerten,
der mit angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben (i) vom Verwalter
auf Grundlage der Empfehlung des jeweiligen Anlagemanagers geschätzt
und vom Treuhänder genehmigt wird oder von (ii) einer kompetenten
Person, Gesellschaft oder einem kompetenten Unternehmen geschätzt
wird, die/das von der Verwaltungsgesellschaft auswählt wird und zu
der/dem der Treuhänder zu diesem Zweck seine Zustimmung erteilt;

(iv) Verträge über Derivate, die an einem regulierten Markt gehandelt wer-
den, einschließlich aber nicht beschränkt auf Futures, Optionsverträge
und Index-Futures sind zu dem vom Markt festgelegten Abrechnungskurs
zu bewerten. Wenn der Abrechnungskurs nicht verfügbar ist, so ist der
voraussichtliche Realisierungswert heranzuziehen, der mit angemessener
Sorgfalt und im guten Glauben von (i) der Verwaltungsgesellschaft oder
(ii) einer kompetenten Person, Gesellschaft oder einem kompetenten
Unternehmen, die/das von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt wird
und zu der/dem der Treuhänder zu diesem Zweck seine Zustimmung
erteilt, oder (iii) auf andere Weise geschätzt wird, vorausgesetzt der Wert
wird vom Treuhänder genehmigt. Außerbörslich gehandelte Verträge
über Derivate werden täglich entweder (i) auf Basis des Wertes, den die
entsprechende Gegenpartei bekannt gibt, bewertet und eine solche
Bewertung ist zumindest wöchentlich von einer Partei, die zu diesem
Zweck vom Treuhänder zugelassen wurde und die unabhängig von der
Gegenpartei ist, zu überprüfen oder zu genehmigen (die „Bewertung
durch die Gegenpartei“); oder (ii) anhand einer alternativen Bewertung
bewertet, die von einer kompetenten Person zur Verfügung gestellt wird,
die von der Verwaltungsgesellschaft ernannt und zu der der Treuhänder
zu diesem Zweck seine Zustimmung erteilt, oder anhand einer sonstigen
Bewertungsmaßnahme bewertet, unter der Voraussetzung, dass der der
Treuhänder diesem Wert zustimmt (die „Alternative Bewertung“). Sofern
die Verwaltungsgesellschaft eine solche alternative Bewertungsmethode
verwendet, wird sie die international geltenden Best Practice Standards
einhalten und sich an die Bewertungsprinzipien für im Freiverkehr
gehandelte Instrumente halten, die von Vereinigungen wie IOSCO und
AIMA festgelegt wurden, und diesen Wert monatlich mit der Bewertung
durch die Gegenpartei abgleichen. Dabei auftretende wesentliche
Unterschiede werden unverzüglich untersucht und erklärt;

(v) Devisentermingeschäfte und Zins-Swaps sind in derselben Weise wie
außerbörslich gehandelte Verträge über Derivate oder unter Bezugnahme
auf frei verfügbare Marktpreise zu bewerten;

(vi) Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht
gemäß Absatz (i) oben bewertet werden, sind unter Bezugnahme auf den
letzten verfügbaren Nettoinventarwert der Anteile des betreffenden
Organis mus für gemeinsame Anlagen zu bewerten; 

(vii) die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung des Treuhänders den
Wert einer Anlage entsprechend anpassen, wenn in Hinblick auf ihre
Währung, Marktfähigkeit, geltenden Zinsraten, antizipierten Dividenden,
Laufzeit, Liquidität oder sonstige wesentliche Überlegungen eine solche
Anpassung erforderlich ist, um ihren marktgerechten Preis wiederzuge-
ben;

(viii) Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des
betreffenden Teilfonds lauten, sind zum (offiziellen oder sonstigen)
Wechselkurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Rücksprache mit
dem Treuhänder oder gemäß einer Methode, die Treuhänder nach den
Umständen als zweckmäßig erachtet, umzurechnen; und

(ix) Bargeld und andere flüssige Mittel sind zu ihrem Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen.

(x) Bei einem Teilfonds, bei dem es sich um einen Geldmarktfonds handelt,
kann die Verwaltungsgesellschaft eine Bewertung zu fortgeführten
Anschaffungskosten vornehmen – unter der Voraussetzung, dass der
Teilfonds die Anforderungen der Zentralbank für Geldmarktfonds erfüllt,
und sofern die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten der
Marktbewertung gemäß den Richtlinien der Zentralbank zur Kontrolle
gegenübergestellt wird.

(xi) Bei Teilfonds, bei denen es sich nicht um Geldmarktfonds handelt, kann
die Verwaltungsgesellschaft die Geldmarktinstrumente gemäß den
Anforderungen der Zentralbank auf Basis der fortgeführten Anschaffungs -
kosten bewerten.

Falls die Bewertung eines Vermögenswertes gemäß den in den Absätzen (i) bis
(xi) oben genannten Bewertungsregeln unmöglich oder undurchführbar ist, ist
die Verwaltungsgesellschaft berechtigt andere allgemein anerkannte
Bewertungsprinzipien, die vom Treuhänder genehmigt werden, zu verwen-
den, um eine angemessene Bewertung eines Vermögenswertes zu erreichen.

18.02 Im Zuge der Berechnung des Wertes der Vermögenswerte eines Teilfonds oder
eines Teiles davon, wird der ermittelte Wert durch die Anzahl der ausgegebe-
nen oder der als ausgegeben zu betrachtenden Anteile des betreffenden
Teilfonds geteilt, wobei für die betroffenen Vermögenswerte folgende Regeln
gelten: 

(i) Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds sind unter Bezugnahme auf
die relevanten Kurse oder den wahrscheinlichen Realisationswert zum
entsprechenden Bewertungstag zu bewerten;

(ii) Anteile, deren Ausgabe die Verwaltungsgesellschaft vereinbart hat, gelten
zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses am entsprechenden Handelstages
als ausgegeben und die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds sol-
len nicht nur Barmittel und Vermögenswerte, die sich in den Händen des
Treuhänders befinden, beinhalten, sondern auch Barmittel oder sonstige
Vermögenswerte, die für die Anteile erhalten werden, deren Ausgabe ver-
einbart wurde, nachdem (im Falle von Anteilen deren Ausgabe gegen
Barmittel vereinbart wurde) die in Unter-Klausel 5.04 genannte
Zeichnungs gebühr einbehalten oder gezahlt wurde;

(iii) bei einem vereinbarten aber noch nicht abgewickelten Kauf oder Verkauf
sind die betroffenen Anlagen bei der Berechnung miteinzubeziehen oder
davon auszunehmen und der Bruttokaufpreis oder der Nettoverkaufs -
preis, je nach Sachlage, bei der Berechnung miteinzubeziehen oder von
der Berechnung auszunehmen, so als ob der Kauf oder Verkauf ord-
nungsgemäß abgeschlossen worden wäre;

(iv) den Vermögenswerten des betreffenden Teilfonds ist der tatsächliche oder
geschätzte (diesem Teilfonds zurechenbare) Betrag einer Vermögens -
steuer, der vom Fonds wiedererlangt werden kann, hinzuzurechnen;

(v) zu den Vermögenswerten des betreffenden Teilfonds ist ein Betrag hinzu-
zurechnen für Zinsen oder andere Einkünfte, die angewachsen aber nicht
vereinnahmt worden sind (Zinsen oder andere Einkünfte, die als ange-
wachsen zu betrachten sind); und

(vi) zu den Vermögenswerten der entsprechenden Teilfonds ist der
Gesamtbetrag (entweder der tatsächliche oder von der Verwaltungs -
gesellschaft geschätzte) von Forderungen auf die Rückzahlungen auf
Körperschaftsteuer und Kapitalgewinne einschließlich Forderungen im
Bezug auf Doppelbesteuerung hinzuzurechnen;

Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds enthalten: -

(i) den Gesamtbetrag der tatsächlichen oder der geschätzten Verbindlich -
keiten, die ordnungsgemäß aus dem Vermögen des Teilfonds zu zahlen
sind, einschließlich ausstehender Darlehen des Teilfonds und aller ange-
wachsenen Zinsen, Gebühren und Ausgaben, die darauf zu zahlen sind
(jedoch ausschließlich von Verbindlichkeiten, die bei der Berechnung
des Nettoinventarwertes des Teilfonds berücksichtigt werden) sowie alle
geschätzten Verbindlichkeiten im Bezug auf Steuern für nicht realisierte
Kapitalgewinne;

(ii) Beträge in Hinblick auf die Besteuerung von Nettokapitalgewinnen, die
im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden, bevor eine Bewertung vor-
genommen wird und nach Meinung der Kapitalgesellschaft zur Zahlung
fällig werden;

(iii) die angefallene, aber noch nicht gezahlte Vergütung der Verwaltungs -
gesellschaft zuzüglich Mehrwertsteuer und Verwaltungsausgaben;
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(iv) den (tatsächlichen oder von der Verwaltungsgesellschaft geschätzten)
Gesamtbetrag der steuerlichen Verbindlichkeiten im Bezug auf
Einkommens- und Körperschaftssteuer (aber nicht Steuern, die auf Kapital
sowie realisierte oder nicht realisierte Kapitalgewinne erhoben werden);

(v) den Gesamtbetrag von tatsächlichen oder geschätzten Verbindlichkeiten
im Bezug auf die Quellensteuer (sofern eine solche anfällt), die für
Anlagen des Teilfonds im Bezug auf das laufende Geschäftsjahr anfällt;

(vi) die Vergütung des Treuhänders, die angefallen aber noch nicht gezahlt
worden ist, zuzüglich der Mehrwertsteuer, sofern eine solche anfällt,
sowie Aufwendungen und Ausgaben im Sinne der Klausel 5.13; und

(vii) den Gesamtbetrag (entweder der tatsächliche oder der von der
Verwaltungsgesellschaft geschätzte) sonstiger Verbindlichkeiten, die ord-
nungsgemäß aus den Vermögenswerten des Teilfonds zu zahlen sind.

19.00 ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN

19.01 Jeder Anteilsinhaber, der im Register eines Teilfonds eingetragen ist, ist berech-
tigt, alle oder einzelne Anteile, die von ihm gehalten werden, durch eine
Übertragungsurkunde in der üblichen von der Verwaltungsgesellschaft vorge-
sehen Form oder in einer sonstigen Form, die von der Verwaltungsgesellschaft
gegebenenfalls genehmigt wird, an eine Person zu übertragen.

19.02 Jede Übertragungsurkunde muss vom Übertragenden unterzeichnet werden,
der solange der Inhaber der zu übertragenden Anteile bleibt, bis der Name des
Übertragungsempfängers in das entsprechende Register eingetragen wird. Die
Übertragungsurkunde muss kein Vertrag sein; es müssen jedoch
Bescheinigungen in Hinblick auf die Qualifikation des Übernehmenden im
Sinne der Unter-Klausel 39.01 beigefügt sein.

19.03 Jede Übertragungsurkunde ist gemeinsam mit dem Anteilsschein oder den
Anteilscheinen für die zu übertragenden Anteile (sofern solche ausgestellt
wurden) sowie den sonstigen Nachweisen oder Dokumenten, die von
Verwaltungsgesellschaft zur Überprüfung des Anspruchs des Übertragenden
oder seines Rechtes, die Anteile zu übertragen, benötigt werden, der Ver -
waltungs gesellschaft zur Registrierung zu auszuhändigen. Die Verwaltungs -
gesellschaft kann auf die Vorlage von Anteilscheinen, die verloren gegangen
sind, gestohlen oder zerstört wurden, verzichten, wenn der Übertragenden
die bei dem Antrag auf Ersatz erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

19.04 Alle zu registrierenden Übertragungsurkunden können von der Verwaltungs -
gesellschaft einbehalten werden.

19.05 Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Registrierung einer Übertragung und
die Ausstellung eines neuen Anteilscheins, sofern dieser im Namen des Über-
tragungsempfängers beantragt wird, und die Ausstellung eines Anteilscheins
für überschüssige Anteile, soweit dies erforderlich ist und im Namen des
Übertragenden beantragt wird, eine Gebühr von bis zu € 25 erheben. Sofern
die Verwaltungsgesellschaft eine solche Gebühr verlangt, muss sie vor der
Registrierung der Übertragung der Anteile gezahlt werden. Die Verwaltungs -
gesellschaft hat das Recht alle Informationen, die nach ihrer Meinung für die
Feststellung der Identität des Übertragungsempfängers erforderlich sind und
solche Garantien zu verlangen, die der Verwaltungsgesellschaft angemessen
erscheinen.

19.06 Die Verwaltungsgesellschaft kann nach freiem Ermessen die Registrierung
einer Übertragung von Anteilen verweigern, wenn:

(i) die Übertragung gegen Eigentumsbeschränkungen, die von der
Verwaltungs gesellschaft festgelegt worden sind, verstößt oder gesetzli-
che, regulative, monetäre, steuerliche oder wesentliche verwaltungstech-
nische Nachteile für den Fonds, einen Teilfonds oder einen Anteils -
inhaber haben könnte; oder

(ii) der Übertragende oder der Übertragungsempfänger als Folge dieser
Übertragung eine Anzahl von Anteilen halten würden, die unter der im
Prospekt von Zeit zu Zeit festgelegten Mindestbeteiligung liegt; oder

(iii) die in Hinblick auf die Übertragungsurkunde angefallenen Steuern
und/oder Stempelgebühren nicht gezahlt worden sind; oder 

(iv) die Übertragungsurkunde der Verwaltungsgesellschaft oder einer von ihr
beauftragten Person nicht unter Beifügung solcher Beweise, die nach
Ansicht der Verwaltungsgesellschaft notwendig sind, um das Recht des
Übertragenden diese Übertragung vorzunehmen zu können nachzuwei-
sen und sonstiger Informationen, die von der Verwaltungsgesellschaft
vernünftigerweise vom Übertragungsempfänger verlangt werden kön-
nen, zur Verfügung gestellt wird.

19.07 Die Registrierung der Übertragung von Anteilen kann für solche Zeit oder
Zeiträume ausgesetzt werden, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt
werden, unter der Voraussetzung, dass die Registrierung von Übertragungen
nicht mehr als dreißig (30) Tage in jedem Jahr ausgesetzt werden darf.

19.08 Im Falle des Todes eines Anteilsinhabers, sind der oder die Überlebenden,
sofern der Verstorbene ein gemeinsamer Anteilsinhaber war, und die
Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter eines verstorbenen Anteils -
inhabers, der alleiniger oder alleiniger überlebender Anteilsinhaber war, die
einzigen Personen, deren Ansprüche und Eigentumsrechte an dem in seinem
Namen eingetragenen Anteilen von der Verwaltungsgesellschaft anerkannt
werden; diese Regelung befreit den Nachlass des verstorbenen
Anteilsinhabers, unabhängig davon, ob er alleiniger oder gemeinsamer
Anteilsinhaber war, jedoch nicht von den Verbindlichkeiten die im Bezug auf
die Anteile, die von ihm allein oder gemeinsam gehalten wurden, bestehen.

20.00 ANNULLIERUNG VON ANTEILEN UND
REDUZIERUNG DES FONDS UND DER
TEILFONDS

20.01 Die Verwaltungsgesellschaft hat das alleinige Recht an einem Handelstag
(oder an einem anderen Tag, den sie gemeinsam mit dem Treuhänder festge-
legt hat) durch schriftliche Mitteilung an den Treuhänder, in der von diesem
verlangten Form, eine Reduzierung des Fonds oder einzelner oder mehrerer
Teilfonds, oder einzelner oder mehrerer Klassen vorzunehmen; sofern dies
notwendig ist, durch Rückgabe von Anteilscheinen an den Treuhänder zur
Annullierung der entsprechenden Anteile oder durch Aufforderung an den
Treuhänder Anteile zu stornieren, für die keine Anteilsscheine ausgestellt wor-
den sind. Eine solche Mitteilung muss die Anzahl der Anteile, die zu stornie-
ren sind, den Teilfonds, auf den sie sich beziehen, und den Betrag, der dies-
bezüglich an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist, enthalten. Bevor die
Verwaltungsgesellschaft eine solche Mitteilung erlässt, muss sie sicherstellen,
dass der betreffende Teilfonds über zumindest genügend Barmittel verfügt,
(oder nach dem abgeschlossenen Verkauf von Anlagen, deren Verkauf verein-
bart worden ist, verfügen wird), um den für eine solche Reduzierung an die
Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Betrag abzudecken.

20.02 Im Hinblick auf eine solche Annullierung von Anteilen hat die
Verwaltungsgesellschaft zulasten des betreffenden Teilfonds einen Anspruch
auf einen Betrag pro Anteil, der dem Nettoinventarwert je Anteil entspricht.

20.03 Der in Unter-Klausel 20.02 genannte Betrag ist an die Verwaltungsgesellschaft
oder einen von ihr bestimmten Zahlungsempfänger innerhalb von zehn (10)
Geschäftstagen, nachdem der Treuhänder eine solche Mitteilung erhalten hat,
gegen die Rückgabe der zu stornierenden Anteilsscheine (sofern solche aus-
gestellt worden sind) und gegen die Vorlage der entsprechenden
Informationen im Bezug auf zu stornierende Anteile für die keine
Anteilsscheine ausgestellt worden sind, zu bezahlen. Nach erfolgter Zahlung
und Rückgabe sind die fraglichen Anteile unverzüglich zu stornieren und von
der Ausgabe zurückzuziehen.

20.04 Der Treuhänder kann - muss jedoch nicht - die Berechnung des an die
Verwaltungsgesellschaft zu bezahlenden Betrages überprüfen und ist berech-
tigt, wenn er dies wünscht, die Verwaltungsgesellschaft aufzufordern, diesen
Betrag zu belegen.

20.05 Wenn dem Fonds aufgrund der Tatsache, dass ein Anteilsinhaber oder wirt-
schaftlicher Eigentümer in Bezug auf seine/ihre Anteile eine Dividende erhält
oder über seine/ihre Anteile in irgendeiner Weise verfügt, eine Steuerpflicht
entsteht („steuerpflichtiges Ereignis), so ist die Verwaltungsgesellschaft berech-
tigt, von Zahlungen, die in einem steuerpflichtigen Ereignis anfallen, einen
Betrag in Abzug zu bringen, der dem Steuerbetrag entspricht, oder eine sol-
che Anzahl von Anteilen, die von dem Anteilsinhaber oder wirtschaftlichen
Eigentümer gehalten werden, einzuziehen, zu stornieren oder obligatorisch
zurückzukaufen, die zur Zahlung des Steuerbetrages erforderlich sind. Der
betreffende Anteilsinhaber hat den Fonds gegenüber allen Verlusten schadlos
zu halten, die dem Fonds auf Grund seiner Haftung für die Zahlung von
Steuern, die in einem Hoheitsgebiet in einem steuerpflichtigen Ereignis anfal-
len, entstehen, sofern kein Abzug, keine Einziehung, Annullierung oder kein
obligatorischer Rückkauf erfolgt ist.

21.00 RÜCKNAHME VON ANTEILEN VON
ANTEILSINHABERN

21.01 Die Verwaltungsgesellschaft muss jederzeit während des Bestehens eines
Teilfonds an jedem Handelstag alle oder Teile der Anteile eines Anteilinhabers
an dem betreffenden Teilfonds gemäß den Bestimmungen der Klauseln 21.02
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bis einschließlich 21.08 zu einem Preis je Anteil zurücknehmen, der dem
Nettoinventarwert je Anteil dieses Teilfonds entspricht, wenn sie oder ihr ord-
nungsgemäß ermächtigter Vertreter einen entsprechender Antrag eines
Anteilsinhabers erhalten hat.

21.02 Soweit von der Verwaltungsgesellschaft nichts anderes bestimmt wurde, müs-
sen alle Anträge auf Rücknahme nach Unter-Klausel 21.01 der Verwaltungs -
gesellschaft oder ihrem ermächtigten Vertreter zu der im aktuellen Prospekt
zum Fonds genannten Zeit an ihrem jeweiligen Geschäftssitz für den Zweck
dieses Vertrages zugehen. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem
Ermessen entscheidet, Anträge, die nach diesem Zeitpunkt aber vor dem ent-
sprechenden Handelstag zugegangen sind, zu akzeptieren, so wird dieser
Antrag so behandelt, also ob er am nächsten Handelstag, der auf den entspre-
chenden Handelstag folgt, gestellt worden wäre.

21.03 Sofern ein Anteilsinhaber nur einen Teil seiner Anteile zurückgibt, muss er der
Verwaltungsgesellschaft alle Stempelgebühren und staatlichen Steuern und
Gebühren, sofern solche anfallen, bezahlen, die bei der Ausstellung eines
neuen Anteilscheines, sofern ein solcher beantragt wird, entstehen. Die
Verwaltungsgesellschaft hat daraufhin die Ausstellung eines solchen Anteil -
scheins zu veranlassen. 

21.04 Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrer Wahl auf die Vorlage eines
Anteilscheines verzichten, wenn dieser verloren gegangen ist, gestohlen
wurde oder zerstört wurde, sofern der Anteilsinhaber die Erfordernisse erfüllt,
die bei einem Antrag auf Ersatz desselben bestehen.

21.05 Soweit von der Verwaltungsgesellschaft nicht abweichend festgelegt, wird der
Rücknahmepreis, der an den Anteilinhaber, oder im Falle von gemeinsamen
Anteilinhabern zahlbar ist, an die gemeinsamen Anteilinhaber die tatsächlich
die Rücknahme verlangt haben, innerhalb von 10 (zehn) Geschäftstagen nach
dem betreffenden Handelstag, an dem die Rücknahme vorgenommen werden
soll, geleistet. Dies geschieht unter der Bedingung, dass die Verwaltungs -
gesell schaft oder deren Bevollmächtigte gegebenenfalls den Original-
Zeichnungs schein erhalten haben und (gegebenenfalls) die Original-
Bescheinigung über die Anteilsscheine, die die Einheiten, die zurückgenom-
men werden sollen, bescheinigt und, im Falle von Anteilsscheinen mit dem
Vermerk oder den Vermerken, die ordnungsgemäß durch die Anteilinhaber
oder im Falle von gemeinsamen Anteilinhabern von allen beiden, vervollstän-
digt wurden, und sonstige Angaben, die die Verwaltungsgesellschaft vernünf-
tigerweise zu diesem Zeitpunkt verlangen kann, und die im Prospekt darge-
legt sind. Rücknahmeerlöse werden so lange nicht ausgezahlt bis sämtliche
Unterlagen bezüglich der ursprünglichen Zeichnung vorliegen.

21.06 Die Verwaltungsgesellschaft muss bei Rückgabe der Anteile den Anteilschein
oder die Anteilsscheine, sofern solche für die Anteile ausgestellt worden sind,
stornieren und sofern dies tunlich ist, den Namen des Anteilsinhabers im
Hinblick auf solche Anteile aus dem Register entfernen. Die Verwaltungs -
gesellschaft darf jedoch nicht (außer sie erhält vom Treuhänder diesbezüglich
die Erlaubnis) den Namen der Verwaltungsgesellschaft als Anteilsinhaber sol-
cher Anteile im Register eingetragen oder Anteilsscheine dafür ausstellen. Eine
Löschung dieser Eintragung ist im Sinne dieses Vertrages nicht als eine
Annullierung von Anteilen oder als ein Ausschluss von der Ausgabe zu
betrachten, vielmehr können die betreffenden Anteile nach der Rücknahme
von der Verwaltungsgesellschaft (gemäß den Bestimmungen von Artikel 9.00)
verkauft oder auf ihren Namen registriert werden, solange die Anteile nicht
gemäß Artikel 20.00 annulliert werden.

21.07 Wenn die Zahl der an einem Handelstag zurückzunehmenden Anteile an
einem Teilfonds sich auf mindestens ein Zehntel der an diesem Tag ausgege-
benen oder als ausgegeben zu betrachtenden Anteile eines Teilfonds beläuft,
so kann die Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen die über ein
Zehntel der ausgegebenen oder als ausgegeben zu betrachtenden Anteilen an
diesem Teilfonds hinausgehende Rücknahme von Anteilen ablehnen. In
einem solchen Fall werden die Anträge auf Rücknahme von Anteilen an die-
sem Handelstag in entsprechend proportional verringertem Umfang abgewik-
kelt, wobei diejenigen Anteile an diesem Teilfonds, auf die sich dieser Antrag
bezieht und die aufgrund dieser Ablehnung nicht zurückgenommen werden,
so behandelt werden, als ob ein Rücknahmeantrag in Bezug auf diese Anteile
am folgenden Handelstag gestellt worden wäre, und zwar solange bis alle
Anteile an diesem Teilfonds, auf den sich der ursprüngliche Antrag bezogen
hat, zurückgenommen worden sind. Rücknahmeanträge, die auf einen der
nachfolgenden Handelstage verschoben wurden, werden (jeweils unter
Einhaltung der zuvor genannten Grenzen) gegenüber späteren Rück -
nahmeanträgen vorrangig abgewickelt.

21.08 Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen einem Antrag auf
Rücknahme von Anteilen entsprechen, indem sie dem Anteilsinhaber, der
einen solchen Antrag stellt, Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds, die
dem Wert des Rücknahmepreises (berechnet gemäß Klausel 18.00) der
zurückgenommenen Anteile entsprechen, in natura überträgt, so als ob die

Rücknahmegewinne in Bargeld abzüglich einer Rücknahmegebühr oder
anderer Ausgaben für den Transfer, welche die Verwaltungsgesellschaft festset-
zen kann, gezahlt worden wären, vorausgesetzt dass entweder (a) der
Anteilsinhaber, der den Rücknahmeantrag gestellt hat, einem solchen Transfer
in natura zustimmt oder (b) die Verwaltungsgesellschaft auf Antrag des Anteils -
inhabers einen Vermögenswert oder Vermögenswerte, deren Auszahlung in
natura erfolgen soll, verkauft und an den Anteilsinhaber den Barerlös abzüg-
lich der Kosten eines solchen Verkaufes, die vom betreffenden Anteilsinhaber
zu tragen sind, auszahlt. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Art und den Typ
der Vermögenswerte, die in natura an einen Anteilsinhaber übertragen werden
sollen auf einer solchen Grundlage fest, die nach Auffassung der
Verwaltungsgesellschaft gerecht ist und keinen Nachteil für die Interessen der
verbleibenden Anteilsinhaber am betreffenden Teilfonds oder der betreffenden
Klasse bedeutet.

21.09 Übertreffen an einem Handelstag die Anträge auf Rückgabe von Anteilen die
Anträge für die Zeichnung von Anteilen, kann die Verwaltungsgesellschaft
nach ihrem Ermessen eine Provision in Form einer Anti-Dilution Levy (Anti-
Verwässerungsabgabe) festlegen um die Transaktionskosten zu decken und
um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des entsprechenden
Teilfonds zu erhalten.

21.10 Das Recht eines Anteilsinhabers die Rücknahme von Anteilen an einem
Teilfonds zu beantragen kann vorübergehend ausgesetzt werden, wenn die
Berechnung des Nettoinventarwertes des betreffenden Teilfonds von der
Verwaltungsgesellschaft unter den in Unter-Klausel 17.04 genannten
Umständen ausgesetzt wird.

22.00 UMTAUSCH VON ANTEILEN

22.01 Für den Tausch von Anteilen eines Teilfonds gegen Anteile eines anderen
Teilfonds gelten die folgenden Bestimmungen:

(a) Ein Umtausch von Anteilen ist nur zwischen Anteilsklassen unterschiedli-
cher Teilfonds derselben Bezeichnung, die von der gleichen
Vertriebsgesellschaft vertrieben werden möglich, es sei denn, es wurde
ausdrücklich für den Einzelfall von der Verwaltungsgesellschaft etwas
anderes genehmigt.

(b)Der Umtausch ist nur zwischen Klassen (innerhalb eines Teilfonds oder
zwischen Teilfonds) möglich, die von der gleichen Vertriebsgesellschaft ver-
trieben werden, es sei denn, es gibt im Einzelfall eine ausdrückliche
Genehmigung von der Verwaltungsgesellschaft.

(c) Vorbehaltlich der obigen Ausführungen und vorbehaltlich der Ausgabe und
des öffentlichen Angebots der Anteile und unter der Annahme, dass die
Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen nicht in Übereinstimmung mit
Unter-Klausel 17.04 ausgesetzt wurde, dürfen Anteilinhaber hinsichtlich
Anteilen, die sie in einer oder mehreren Klassen halten (die
„Originalanteile“) den Tausch einiger oder aller dieser Originalanteile in
eine oder mehr Klassen (die „neuen Anteile“) beantragen. Dies ist unter der
Voraussetzung möglich, dass die Anteile, die getauscht werden sollen, zum
Zeitpunkt des Tausches einen Wert aufweisen, der den Mindest -
zeichnungswert für den betreffenden Teilfonds oder die Klasse, zu der die
neuen Anteile gehören (gegebenenfalls), oder die andere Summe, die von
Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird, nicht unter-
schreiten, und der Anteilinhaber im Übrigen die Kriterien, die von der
Verwaltungsgesellschaft für die Anlage in den betreffenden Teilfonds, zu
dem die neuen Anteile gehören, erfüllt. Anträge auf Umtausch sollten
durch das Ausfüllen eines Umtauschformulars in der Form, die die
Verwaltungsgesellschaft jeweils vorschreibt, erfolgen, und müssen mit den
Bedingungen, die von der Verwaltungsgesellschaft vorgegeben werden,
und die im Prospekt dargelegt sind, übereinstimmen.

(d)An dem auf den Eingang des Umtauschformulars folgenden Handelstag
sind die umzutauschenden ursprünglichen Anteile umgehend gegen die
entsprechende Anzahl neuer Anteile umzutauschen. Die ursprünglichen
Anteile haben an diesem Handelstag den gleichen Wert (den „umgetausch-
ten Betrag“) als ob sie die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 5.00 vom
Anteilsinhaber erworben hätte. Die angemessene Anzahl an neuen
Anteilen entspricht der Anzahl von Anteilen an dieser Anteilsklasse, die an
diesem Handelstag ausgegeben werden würden, wenn der umgetauschte
Betrag in Anteile dieser Anteilsklasse angelegt werden würde, wobei zu
diesem Zweck keine Zeichnungsgebühren im Sinne der Unter-Klausel 5.04
in Rechnung gestellt werden dürfen.

(e) Nach jedem Umtausch sind von der entsprechenden Klasse oder den ent-
sprechenden Klassen, je nach Sachlage, zu der oder zu denen die
ursprünglichen Anteile gehörten, die Vermögenswerte oder Barmittel die
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dem Wert des umgetauschten Betrages entsprechen auf die Klasse oder die
Klassen, je nach Sachlage, zu der oder zu denen die neuen Anteile gehö-
ren zu übertragen.

(f) Soweit dies von den betroffenen Anteilsinhabern nicht innerhalb eines
Monats nach Empfang der oben genannten Mitteilung ausdrücklich verlangt
wird, ist der Treuhänder nicht verpflichtet, die gemäß dieser Klausel erfolgte
Berechnung zu überprüfen. Er ist jedoch berechtigt, wenn er dies wünscht,
die Verwaltungsgesellschaft aufzufordern, diese Berechnung zu verifizieren.

(g) Sofern in den diesem Prospekt beigefügten entsprechenden Informations -
karten zu den Klassen nichts anderes bestimmt ist, muss der Anteilsinhaber
an die Verwaltungsgesellschaft in einer von der Verwaltungsgesellschaft fest-
zulegenden Weise eine Gebühr in Höhe des Betrages der Hälfte der
Zeichnungsgebühr für jeden Umtausch, entrichten, die fällig wäre, wenn der
Wert der umzutauschenden ursprünglichen Anteile in neue Anteile angelegt
werden würde. Diese Gebühr darf von Verwaltungsgesellschaft oder von
Vertretern oder Vertriebsgesellschaften, die von der Verwaltungsgesellschaft
beauftragt wurden, zu deren freien Verwendung einbehalten werden und
wird nicht Teil des Fondsvermögens der entsprechenden Klasse. Die
Anteilsinhaber müssen der Verwaltungsgesellschaft außerdem sämtliche auf
den Umtausch entfallende Steuern und Abgaben ersetzen.

(h)Nach dem Umtausch hat die Verwaltungsgesellschaft dafür Sorge zu tra-
gen, dass die betreffenden Register entsprechend geändert werden.

23.00 AUSSCHÜTTUNGEN

23.01 Der Betrag, der für Ausschüttungen an Inhaber von B-Anteilen in einer
Ausschüttungsperiode verfügbar ist, entspricht der Summe aus (i) den
Nettoeinnahmen, die der Treuhänder (entweder in Form von Dividenden,
Zinsen oder sonstigen Zahlungen) während der Ausschüttungsperiode im
Hinblick auf den Anteil des Nettoinventarwertes des Teilfonds, der B-Anteilen
zurechenbar ist, eingenommen hat und (ii) sofern dies zur Gewährleistung
eines angemessenen Dividendenniveaus als notwendig erachtet wird, den
realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinnen abzüglich der realisierten
und nicht realisierten Kapitalverluste, die während der Ausschüttungsperiode
aus der Veräußerung/Bewertung der Vermögenswerte entstehen, die dem Teil
des Nettoinventarwertes zuzurechnen sind, der auf B-Anteile entfällt, vorbe-
haltlich der nachstehenden Anpassungen, die auf Grund der nachfolgenden
Sachverhalte als geeignet erscheinen:

(a) Addition oder Abzug eines Betrages zur Anpassung an Verkäufe und Käufe
Cum bzw. Ex Dividende;

(b)Addition eines Betrages für Zinsen oder Dividenden oder sonstige
Einkünfte, die dem Treuhänder am Ende der Ausschüttungsperiode zuge-
wachsen sind, jedoch noch nicht von ihm vereinnahmt wurden, sowie
Abzug eines Betrages für Zinsen oder Dividenden oder sonstige Einkünfte
(so weit eine Anpassung durch Addition in Bezug auf frühere
Ausschüttungsperioden erfolgt ist) die zum Ende der vorherigen
Ausschüttungsperiode angewachsen sind;

(c) gegebenenfalls eine Addition eines Betrages, der zur Ausschüttung in der
letzten Ausschüttungsperiode gemäß Unter-Klausel 23.03 zur Verfügung
stand, aber nicht ausgeschüttet wurde;

(d)Addition des im Hinblick auf die vorangehende Ausschüttungsperiode für
die Ausschüttung (gegebenenfalls) zur Verfügung stehenden Betrages, der
nicht ausgeschüttet wurde, gemäß Unter-Klausel 23.03;

(e) Abzug von Steuern oder anderen geschätzten oder tatsächlichen
Verbindlichkeiten die ordnungsgemäß aus dem Einkommen zu bezahlen
sind, das dem Teil des Nettoinventarwertes des betreffenden Teilfonds
zuzurechnen ist, der auf B-Anteile entfällt;

(f) nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft durch (i) Addition eines
Betrages, der den bei der Zeichnung von “B”-Anteilen während der
Ausschüttungsperiode erzielten Erlösen entspricht und nach angemessener
Schätzung der Verwaltungsgesellschaft die erzielten Nettoerträge repräsen-
tiert und, sofern dies als notwendig erachtet wird, der realisierten und nicht
realisierten Kapitalgewinne abzüglich der realisierten und nicht realisierten
Kapitalverluste (wie oben dargestellt) und durch (ii) Abzug eines Betrages,
der den bei der Annullierung oder Rücknahme von “B”-Anteilen während
der Ausschüttungsperiode erzielten Erlösen entspricht und nach angemes-
sener Schätzung der Verwaltungsgesellschaft die erzielten Nettoerträge
repräsentiert und, sofern dies als notwendig erachtet wird, der realisierten
und nicht realisierten Kapitalgewinne abzüglich der realisierten und nicht
realisierten Kapitalverluste (wie oben dargestellt); und

(g) Abzug eines Betrages, den der Verwalter für die in der Ausschüttungs -
periode angefallenen Aufwendungen, Entgelte oder sonstige Zahlungen
(einschließlich Verwaltungskosten, Auslagen und Verwaltungsgebühr) als
erforderlich bestätigt und der aus den Einkünften oder dem Vermögen des
auf B-Anteile entfallenden Teil des Nettoinventarwertes des Teilfonds zu
begleichen ist.

Unter der Voraussetzung das weder der Treuhänder noch die Verwaltungs -
gesellschaft für Fehler bei der Schätzung von Einkommensteuerrückzahlungen
oder in Bezug auf die Befreiung durch Doppelbesteuerung oder sonstige
Steuerzahlungen oder zu erhaltende Gelder verantwortlich sind, müssen die
Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder, sofern sich diese Einschätzungen
nicht in jeder Hinsicht als korrekt erwiesen haben, dafür Sorge tragen, dass
eine Anpassung der daraus folgenden Verluste oder Überschüsse in der
Ausschüttungsperiode, in der eine weitere oder die abschließende Ab -
wicklung dieser Steuerrückzahlung oder Verbindlichkeit oder der Ansprüche
auf Befreiung erfolgt oder der Betrag eines solchen geschätzten Einkommens
festgelegt wird, wobei jedoch keine Anpassungen für zuvor erfolgte
Ausschüttungen vorgenommen werden dürfen. 

23.02 Ein Teilfonds kann vorsehen, dass ein Teil oder die gesamten Ausschüttungen
aus dem Kapital des Teilfonds, das den B-Anteilen des Teilfonds zuzuordnen
ist, vorgenommen werden. Soweit ein Teilfonds solche Ausschüttungen aus
dem Kapital vornimmt, wird dies in dem Prospekt des Fonds niedergelegt.

23.03 Die Verwaltungsgesellschaft kann aufgrund einer im Rahmen eines ordentli-
chen Beschlusses erteilten Genehmigung der Anteilsinhaber eines Teilfonds
mittels Dividende oder auf andere Weise Vermögenswerte des betreffenden
Teilfonds in natura an die Anteilsinhaber ausschütten. Der Fonds muss die
Vermögenswerte veräußern, wenn dies von den Anteilsinhabern verlangt wird
(die Kosten dieses Verkaufes können den zurücknehmenden Anteilsinhabern
verrechnet werden). 

23.04 Der für jede Ausschüttungsperiode auszuschüttende Betrag ist von Ver -
waltungs gesellschaft (gemäß den nachfolgenden Bestimmungen) im Rahmen
des zur Ausschüttung bereitstehenden Betrages zu bestimmen, wobei Beträge,
die in einer Ausschüttungsperiode nicht ausgeschüttet werden, auf die näch-
ste Ausschüttungsperiode vorgetragen werden können.

23.05 Am Ausschüttungstermin, wird der für die Ausschüttung benötigte Betrag von
dem Teil des Fondsvermögens, der denen B-Anteilen zurechenbar ist, auf das
so genannte „Ausschüttungskonto“ transferiert und das Guthaben eines sol-
chen Ausschüttungskontos ist für die Zwecke dieses Vertrages nicht als Teil des
Fondsvermögens zu behandeln, jedoch vom Treuhänder treuhänderisch
gemäß den hierin enthaltenen Bestimmungen zu verwahren.

23.06 Beschließt die Verwaltungsgesellschaft eine Ausschüttung vorzunehmen, so
erfolgt diese zum Ausschüttungstermin an die Personen, die im Register als
Anteilsinhaber von B-Anteilen eingetragen sind (wobei, nach Maßgabe der
Klauseln 23.09 und 23.10 unten, derselbe Betrag für jeden B-Anteil ausge-
schüttet wird, der sich zum Zeitpunkt des Ausschüttungstermins im Umlauf
befand und nicht annulliert worden ist).

23.07 Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet, ob eine Ausschüttung vorgenommen
wird oder nicht. 

23.08 Es ist Aufgabe der Verwaltungsgesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass auf dem
Ausschüttungskonto genügend Barmittel vorhanden sind, oder nach der
Durchführung eines Verkaufs von Anlagen, deren Verkauf vereinbart worden
ist, vorhanden sein werden, die zumindest zur Deckung, der an die
Anteilsinhaber oder früheren Anteilsinhaber von B-Anteilen zu zahlenden
(Dividenden) Beträge ausreicht.

23.09 Sofern vom Zahlungsempfänger nicht anderweitig beantragt, haben alle vom
Treuhänder auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft an Inhaber von „B“-
Anteilen oder frühere Inhaber von „B“-Anteilen bezüglich „B“-Anteilen nach
Maßgabe dieses Vertrages zu leistenden Zahlungen in der Basiswährung des
entsprechenden Teilfonds durch Banküberweisung oder Scheck auf Kosten der
Anteilinhaber zu erfolgen. Dieser Banktransfer oder Scheck ist an die Order
eines Inhaber von B-Anteilen oder im Falle von gemeinsamen Inhabern von
B-Teilen an die Order des im entsprechenden Register erstgenannten
Anteilsinhabers auf Risiko des Anteilsinhabers oder der gemeinsamen
Anteilsinhaber zahlbar zu stellen oder in dem Fall, in dem ein B-
Anteilsinhaber oder im Falle von gemeinsamen Inhabern von B-Anteilen alle
gemeinsamen Inhaber dem Treuhänder einen schriftlichen Auftrag, in einer
Form, die vom Treuhänder für die Zahlungen an Banken oder sonstige
Vertreter oder Nominées der Anteilsinhaber vorgesehen ist, erteilt haben,
dann ist gemäß den in diesem Auftrag enthaltenen Anweisungen zu verfahren.
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23.10 Wenn der Betrag einer an einen einzelnen Inhaber zu zahlenden
Ausschüttung weniger als EUR 50 (oder einen gleichwertigen Betrag in aus-
ländischer Währung) beträgt, kann die Verwaltungsgesellschaft nach freiem
Ermessen entscheiden, die Ausschüttung nicht vorzunehmen und stattdessen
dem Konto des entsprechenden Inhabers von B-Anteilen die Anzahl von B-
Anteilen am betreffenden Teilfonds auszugeben und gutzuschreiben, die dem
entsprechenden Eurobetrag (oder seinem gleichwertigen Betrag in ausländi-
scher Währung) entspricht, der nach dem Nettoinventarwert je B-Anteil zum
entsprechenden Ausschüttungstermin berechnet wurde.

23.11 Ausschüttungen, auf die innerhalb von sechs Jahren ab dem Fälligkeitsdatum
kein Anspruch erhoben wird, verfallen und gehen an den entsprechenden
Teilfonds zurück.

24.00 JAHRESBERICHT UND HALBJAHRES -
BERICHT

24.01 Die Verwaltungsgesellschaft muss veranlassen, dass die Rechnungsprüfer für
jedes Geschäftsjahr den Jahresbericht zur Geschäftsführung des Fonds und
seiner Teilfonds prüfen und bestätigen. Der Jahresbericht muss in einer von
der Zentralbank genehmigten Form erstellt werden und die in den gesetzli-
chen Vorschriften geforderten Informationen enthalten. Diesem Jahresbericht
ist eine Erklärung des Treuhänders im Bezug auf den Fonds und seine Teilfonds
beizuheften.

24.02 Die Verwaltungsgesellschaft soll den genannten Jahresbericht den Anteils -
inhabern spätestens vier Monate nach Ende des Zeitraumes, auf den er sich
bezieht, verfügbar machen.

24.03 Der Bestätigungsvermerk, die dem Jahresbericht hinzuzufügen ist, muss erklä-
ren, dass die beiliegenden Konten und Erklärungen (je nach Sachlage) mit den
Büchern und Aufzeichnungen des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft im
Hinblick darauf überprüft worden sind und dass die Wirtschaftsprüfer alle
geforderten Informationen und Erklärungen erhalten haben. Die Wirtschafts -
prüfer haben außerdem zu berichten, ob die Konten ordnungsgemäß im
Einklang mit den Büchern und Aufzeichnungen erstellt wurden und so eine
richtige und angemessene Übersicht über die Geschäftstätigkeit des Fonds
gewährleisten, und ob die Konten ihrer Meinung nach gemäß den
Bestimmungen dieses Vertrages erstellt worden sind.

24.04 Die Kosten und Ausgaben für die Prüfung sowie die Kosten und Ausgaben für
die Erstellung und Zurverfügungstellung der Berichte an die Anteilsinhaber
und die Zentralbank sind aus dem Fondsvermögen zu bezahlen, und sofern
sie vom Treuhänder oder von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt wurden,
diesen aus dem Fondsvermögen zu erstatten.

24.05 Die Verwaltungsgesellschaft muss zusätzlich einen ungeprüften Halbjahres -
bericht für die unmittelbar auf den Bilanzstichtag, für den der letzte
Jahresbericht des Fonds und seiner Teilfonds erstellt wurde, folgenden sechs
Monate erstellen. Dieser Halbjahresbericht muss in einer von der Zentralbank
genehmigten Form erstellt werden und die in den gesetzlichen Vorschriften
geforderten Informationen enthalten.

24.06 Die Verwaltungsgesellschaft soll den genannten Halbjahresbericht den
Anteils inhabern nicht später als zwei Monate nach Ende des Zeitraumes, auf
den er sich bezieht, zur Verfügung stellen.

24.07 Die Verwaltungsgesellschaft soll der Zentralbank auf deren Verlangen monat-
liche oder sonstige Berichte aushändigen.

25.00 AUFGABEN, VERPFLICHTUNGEN,
SCHADLOSHALTUNG, RECHTE UND
BEFUGNISSE DES TREUHÄNDERS

25.01 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bestehen für den Treuhänder die fol-
genden Aufgaben und Verpflichtungen bzw. Befreiungen. Der Treuhänder
muss:

(a) sicherstellen, dass die von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds
durch geführten Verkäufe, Ausgaben, Rücknahmen oder Annullierungen
von Anteilen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im Einklang mit
den Bestimmungen dieses Vertrages erfolgen;

(b) sicherstellen, dass der Wert der Anteile gemäß den gesetzlichen Be -
stimmungen und den Bestimmungen dieses Vertrages berechnet wird;

(c) die Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, sofern diese nicht
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen die Bestimmungen die-
ses Vertrages verstoßen;

(d) sicherstellen, dass bei Transaktionen im Zusammenhang mit dem
Fondsvermögen die entsprechenden Gegenleistungen innerhalb der markt-
üblichen Fristen für die jeweiligen Transaktionen erbracht werden;

(e) sicherstellen, dass mit dem Einkommen des Fonds und eines jeden
Teilfonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen
dieses Vertrages verfahren wird;

(f) die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in jedem Geschäftsjahr
überprüfen und darüber an die Anteilsinhaber berichten. Der Bericht des
Treuhänders soll der Verwaltungsgesellschaft so rechtzeitig zur Verfügung
gestellt werden, dass diese dem Jahresbericht des Fonds eine Kopie davon
beilegen kann. Der Bericht des Treuhänders hat Informationen darüber zu
enthalten, ob nach Ansicht des Treuhänders die Geschäftsführung des
Fonds in diesem Geschäftsjahr:

(i) gemäß den Beschränkungen, die der Verwaltungsgesellschaft und dem
Treuhänder durch diesen Treuhandvertrag, den Prospekt und die gesetz-
lichen Bestimmungen im Bezug auf die Anlage von Vermögenswerten
und die Kreditbefugnissse auferlegt werden, erfolgt ist; und

(ii) und der Fonds auch sonst gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages
und den gesetzlichen Bestimmungen geleitet wurde; und

sofern die Verwaltungsgesellschaft die Punkte (i) und (ii) oben nicht einge-
halten hat, muss der Treuhänder die entsprechenden Gründe dafür nennen
sowie erklären, in welcher Hinsicht die Geschäftsführung von den genann-
ten Erfordernissen abgewichen ist, und die Schritte bekannt geben, die der
Treuhänder unternommen hat, um diese Situation zu korrigieren;

(g) unabhängig und allein im Interesse der Anteilsinhaber handeln;

(h)der Zentralbank sämtliche Informationen und Aufstellungen zusenden, die
von dieser verlangt werden.

Unter den folgenden Voraussetzungen besteht keine Verpflichtung des
Treuhänders:

(i) vorbehaltlich und unbeschadet des in Unter-Klausel 25.03 festgelegten
Sorgfaltsstandards sind weder der Treuhänder noch der Unterverwahrer für
Verluste verantwortlich, die auf Grund von Handlungen oder
Unterlassungen einer Wertpapiersammelbank (Central Securities
Depository („CSD“) eintreten;

(j) vorbehaltlich und unbeschadet des in Unter-Klausel 25.03 festgelegten
Sorgfaltsstandards sind weder der Treuhänder noch der Unterverwahrer für
Verluste verantwortlich, die direkt oder indirekt auf Grund des Versagen
eines Wertpapiersystems/Clearingssystems im Zuge der Abwicklung einer
Transaktion entstanden sind.

25.02 Die in (a) bis (h) oben vorgesehenen Aufgaben des Treuhänders bestehen
zusätzlich zu jedweden anderen in diesem Vertrag genannten Aufgaben des
Treuhänders. Die in (a) bis (f) oben vorgesehenen Aufgaben des Treuhänders
können vom Treuhänder nicht an Dritte delegiert werden und sind in Irland
auszuüben. Vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank und des vorste-
henden Satzes, ist der Treuhänder uneingeschränkt bevollmächtigt, admini-
strative Aufgaben zu delegieren oder diesbezüglich Unterverträge abzuschlie-
ßen; dies gilt jedoch unter der Voraussetzung, dass der Treuhänder seine
Aufgaben (ausgenommen sind die Aufgaben, die gemäß Klausel 25.04 dele-
giert wurden) nur mit der vorherigen Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft
delegiert, wobei diese Zustimmung nicht unbegründet zurückgehalten oder
verzögert wird. Der Treuhänder haftet im Rahmen dieses Vertrages für die
Handlungen und Unterlassungen des Beauftragten, der durch den Treuhänder
gemäß dieser Klausel bestellt wurde (ein Beauftragter, der gemäß Klausel
25.04 bestellt wurde, unterliegt den hierin genannten Bestimmungen und gilt
nicht als gemäß dieser Klausel bestellter Beauftragter), und zwar so, als wären
es seine eigenen Handlungen und Unterlassungen. Der Treuhänder haftet
gegenüber dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft nicht für Verluste und
Schäden, die durch eine Handlung oder Unterlassung eines durch die
Verwaltungsgesellschaft bestellten Beauftragten verursacht wurden.
Beauftragungen, denen die Verwaltungsgesellschaft bereits zugestimmt hat,
gleich ob ausdrücklich oder stillschweigend, können von der
Verwaltungsgesellschaft nicht widerrufen werden.
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25.03 Der Treuhänder haftet der Verwaltungsgesellschaft und den Anteilsinhabern
für jeden Verlust, den diese erlitten haben, weil der Treuhänder seine
Verpflichtungen nicht oder unzureichend erfüllt hat, ohne dass es hierfür
einen Rechtfertigungsgrund gibt.

25.04 (a) Die Haftung des Treuhänders wird dadurch nicht gemildert, dass er die in
seiner Verwahrung befindlichen Vermögenswerte zur Gänze oder zum Teil
Dritten anvertraut hat. 

(b)Die Parteien dieses Vertrages nehmen zur Kenntnis, dass der Treuhänder
nach Maßgabe der Zentralbank nur von seiner Haftung zu befreit wird:

(i) wenn er bei der Auswahl und der Ernennung von Dritten als Unter -
verwahrer die notwendige Vorsicht und Sorgfalt walten lässt, um
sicherzustellen, dass diese über die Erfahrung, Kompetenz und
Position verfügen, um diese Verantwortung zu übernehmen; 

(ii) wenn er den Unterverwahrer auf angemessene Weise zu überwacht;

(iii) wenn er von Zeit zu Zeit zu überprüft, ob der Unterverwahrer seinen
Verpflichtungen vollständig nachkommt; und

(iv) wenn ein Teilfonds in Märkten anlegt, in denen die Verwahrungs-
und/oder Abwicklungssysteme nicht voll entwickelt sind, können die
Vermögenswerte eines Teilfonds, die an solchen Märkten gehandelt
werden und die unter Umständen, in denen die Verwendung eines
solchen Unterverwahrers erforderlich ist, einem Unterverwahrer
anvertraut sind, einem Risiko unterliegen, für das der Treuhänder kei-
nerlei Haftung übernimmt.

Das Vorhergesagte soll keine Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen und
der entsprechenden Bestimmungen der OGAW-Richtlinie sein. Die
Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder schließen sich hiermit der
Auffassung der Zentralbank im Hinblick auf die Voraussetzungen, unter denen
der Treuhänder von einer Haftung befreit wird, an.

(c) Der Treuhänder wird die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit über die
Märkte informieren, in welche der Fonds anlegen kann, insbesondere
dann, wenn er von Risiken im Zusammenhang mit bestimmten Märkten
Kenntnis erlangt hat (dies gilt einschließlich der Märkte, in Bezug auf die
der Treuhänder keiner Haftung unterliegt). In diesem Fall wird der
Treuhänder ein Verfahren festlegen, um diese Märkte und Risiken der
Verwaltungsgesellschaft schriftlich mitzuteilen und die Verwaltungs -
gesellschaft wird ihrerseits dem Treuhänder eine unterfertigte Bestätigung
darüber zusenden, dass sie die Informationen im Zusammenhang mit den
Märkten erhalten hat und sich den Risiken einer Anlage in diesen Märkten
bewusst ist. Dieses Verfahren dient dazu, die Verwaltungsgesellschaft in die
Lage zu versetzen, eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob
sie in diese Märkte anlegen soll oder nicht.

(d)Sofern die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen über einen
bestimmten Markt oder einen bestimmten Unterverwahrer oder Beauf -
tragten verlangt, der vom Treuhänder zur Verwahrung der Vermögenswerte
des Fonds bestellt wurde, muss der Treuhänder nach einem schriftlichen
Ansuchen seitens der Verwaltungsgesellschaft, in dem die Informationen
genannt werden, die die Verwaltungsgesellschaft benötigt, die entspre-
chenden Vorkehrungen treffen, sodass die Verwaltungs gesellschaft (oder
ihre Vertreter) den notwendigen und angemessenen Zugang zu den
Mitarbeitern oder den entsprechenden Unterlagen des Treuhänders oder
eines Unterverwahrers erhalten (entweder direkt oder indirekt über den
Treuhänder, je nachdem wie der Treuhänder dies im konkreten Fall ermög-
licht), damit die Verwaltungsgesellschaft alle verlangten Informationen
erhält.

25.05 Ungeachtet der Bestimmungen der Unter-Klausel 7.01, aber vorbehaltlich der
Unter-Klauseln 25.03 und 25.04 (a) dieses Vertrags hat der Treuhänder das
Recht, zu veranlassen, dass ein Vertreter, ein Clearingsystem, ein
Unterverwahrer oder ein Nominee des Treuhänders („Nominee“) als
Eigentümer von Anlagen, die im Rahmen dieses Vertrages treuhänderisch ver-
waltet werden, eingetragen wird und für den Treuhänder die Zahlungen vor-
nehmen und entgegennehmen kann, welche ansonsten vom Treuhänder vor-
zunehmen oder entgegenzunehmen sind, und jede Bezugnahme in diesem
Treuhandvertrag auf den Treuhänder im Zusammenhang mit der Übertragung,
der Registrierung und das Halten von Anlagen in seinem Namen oder auf
seine Rechte, Verpflichtungen oder im Bezug auf ein ihm eingeräumtes
Ermessen als eingetragener Eigentümer der Anlagen oder im Hinblick auf die
Vornahme oder die Entgegennahme von Zahlungen durch den Treuhänder
bezieht sich, wo dies der Kontext erlaubt, auch auf den Nominee als Nominee
des Treuhänders im Zusammenhang mit den vorgenannten Angelegenheiten
sowie Zahlungen, die vom Treuhänder vorgenommen oder entgegengenom-
men werden bzw. von ihm vorzunehmen oder entgegenzunehmen sind.

Dabei müssen die Vermögenswerte des Fonds oder des betreffenden Teilfonds
getrennt verwahrt werden und als Vermögen des Fonds oder des betreffenden
Teilfonds identifizierbar sein.

25.06 Es ist Aufgabe des Treuhänders:

(i) sicherstellen, dass die verwahrten, nicht in Barmitteln bestehenden Ver -
mögens werte rechtlich getrennt und in treuhänderischer Verwahrung
gehalten werden. In Rechtsordnungen, in denen die treuhänderischen
Verpflichtungen nicht anerkannt sind, muss der Treuhänder dafür Sorge tra-
gen, dass der rechtliche Anspruch des Fonds oder des betreffenden
Teilfonds sichergestellt ist, und zwar auf der Basis, dass die Ver -
mögenswerte des Fonds oder des betreffenden Teilfonds getrennt verwahrt
werden und als Vermögen des Fonds oder des betreffenden Teilfonds iden-
tifizierbar sind;

(ii) ein geeignetes internes Kontrollsystem unterhalten, um sicherzustellen,
dass die Aufzeichnungen die Art und Menge der verwalteten Vermögens -
werten, das Eigentum an den Vermögenswerten und den Ort, an dem sich
die entsprechenden Titeldokumente befinden, genau bezeichnen.

Wenn sich der Treuhänder den Diensten eines Nominées bedient, so muss er
sicherstellen, dass diese Standards auch vom Nominée eingehalten werden.

25.07 Wenn sich der Treuhänder der Diensten eines globalen Unterverwahrers
bedient, ergeben sich daraus für ihn folgende Verpflichtungen:

(i) dass die nicht in Barmitteln bestehenden Vermögenswerte im globalen
Netzwerk der Verwahrungsbeauftragten des Unterverwahrers treuhände-
risch verwaltet werden. Darüber ist von diesen Verwahrern regelmäßig
Rechenschaft abzulegen. In Rechtsprechungen, die eine treuhänderische
Funktion nicht kennen, muss der Treuhänder sicherstellen, dass der recht-
liche Anspruch des Fonds oder des betreffenden Teilfonds an den
Vermögenswerten gewahrt bleibt. Die Vermögenswerte des Fonds oder
des betreffenden Teilfonds müssen getrennt verwahrt werden und als
Vermögen des Fonds oder des betreffenden Teilfonds identifizierbar sein;

(ii) der Treuhänder muss Aufzeichnungen über den Standort und die Zahl
aller Wertpapiere, die von jedem Verwahrer gehalten werden, führen;

(iii) die Geschäftsbeziehung zwischen dem Treuhänder und dem globalen
Unterverwahrer ist in einem formellen Vertrag zwischen beiden
Einrichtungen zu regeln.

25.08 (i) Der Treuhänder ist weder für den Kauf, die Auswahl oder die Annahme
von Anlagen noch für den Verkauf, den Umtausch oder die Änderung
von Anlagen verantwortlich, denn die Verantwortung für den Kauf, die
Auswahl, die Annahme, den Verkauf, den Umtausch oder die Änderung
von Anlagen liegt bei der Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder
haftet unter keinen Umständen für einen Verlust, der aus welchen
Gründen auch immer im Zuge einer solchen Ermessensausübung der
Verwaltungsgesellschaft entsteht.

(ii) Vorbehaltlich Unter-Klausel 25.03 haftet der Treuhänder nicht für
Verluste oder Schäden, die dadurch entstehen, dass eine Partei (die kein
Vertreter des Treuhänders ist), die Anlagen oder Barmittel an den
Treuhänder oder seinen Nominee liefern soll, dies nicht tut, oder die
Anlagen und Barmittel, die ihr vom Treuhänder oder seinem Nominee
ausgehändigt worden sind, nicht zurückgibt; dies gilt auch für die
Aushändigung von gefälschten oder gestohlenen Anlagen oder
Barmitteln.

(iii) Jeder Clearingbroker, dem der Treuhänder gemäß der Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft oder des Anlagenmanagers im Hinblick auf
Devisentermingeschäfte oder andere Absicherungsverträge Vertrags-
und/oder Margingelder oder andere Anlagen zur Verwahrung übergibt
oder zahlt, darf, solange er diese Barmittel oder Anlagen hält, kein
Unterverwahrer, Nominee, Beauftragter oder Vertreter des Treuhänders
für diese Zwecke sein, und der Treuhänder haftet, vorbehaltlich Unter-
Klausel 25.03, weder für Handlungen oder Unterlassungen dieses
Clearingbrokers noch für von diesem direkt oder indirekt verursachte
Verluste.

25.09 Vorbehaltlich Unter-Klausel 25.03 haften der Treuhänder oder ein
Beauftragter des Treuhänders nicht für die Echtheit einer Unterschrift oder
eines Siegels, die auf einem Übertragungsvermerk eines Anteilsscheines oder
auf einer Übertragungsurkunde bzw. Antragsform, einem Übertragungsver-
merk oder einem sonstigen Dokument enthalten oder angebracht sind, die
den Titel an den Anteilen oder deren Übertragung betreffen, noch für den
Ersatz von Verlusten und Schäden, die einer Person auf Grund von gefälsch-
ten oder unberechtigten Unterschriften oder einem Siegel auf diesem Übertra-
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gungsvermerk, der Übertragungsurkunde oder einem sonstigen Dokument
angefügt sind, oder für Handlungen aufgrund von unautorisierten oder
gefälschten Unterschriften oder Siegeln oder dafür, dass sie unautorisierte
oder gefälschte Unterschriften oder Siegel anerkannt haben (und unbeschadet
der allgemeinen vorangehenden Bestimmungen, darf der Treuhänder oder
sein Vertreter auf Grundlage einer Bescheinigung, die ihm von der
Verwaltungsgesellschaft oder von einem Vertreter der Verwaltungsgesellschaft
im Hinblick auf die Gültigkeit und Richtigkeit einer Unterschrift oder eines
Siegels auf einem Dokument ausgehändigt wird, tätig werden).

25.10 Vorbehaltlich und unbeschadet des Rechtes des Treuhänders, der Ver -
waltungs gesellschaft oder eines Anteilsinhabers sich wegen der Feststellung
der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an ein zuständiges Gericht zu
wenden, hat der Treuhänder das uneingeschränkte Recht, alle Fragen und
Zweifel, die im Bezug auf die hierin enthaltenen Bestimmungen entstehen, zu
entscheiden und jede diesbezügliche Entscheidung, unabhängig davon, ob sie
auf Grund von einer tatsächlichen Frage getroffen wurde oder sich aus dem
Handeln und der Vorgehensweise des Treuhänders ergibt, entfaltet eine bin-
dende Wirkung für die Verwaltungsgesellschaft und alle Personen, die ein
Interesse gemäß diesem Vertrag und an den Anteilscheine haben.

25.11 Der Treuhänder und ein mit dem Treuhänder verbundenes Unternehmen sind
auf Grund der Tätigkeit des Treuhänders nicht daran gehindert, Anteile zu kau-
fen oder zu halten oder als Banker für den Fonds tätig zu werden oder jemals
Bankgeschäfte oder andere Geschäfte mit der Verwaltungsgesellschaft oder
einem Anteilsinhaber oder anderen Unternehmen und Körperschaften abzu-
schließen, deren Aktien oder gemeinsame Anteile am Vermögen Teil des
Treuhandvermögens sind, oder sich an einem solchen Vertrag oder einer sol-
chen Transaktion zu beteiligen oder Aktien oder Anlagen bzw. gemeinsame
Anlagen dem Vermögen eines solchen Unternehmens oder einer solchen
Körperschaft zu halten. Der Treuhänder oder das mit ihm verbundene
Unternehmen sind, sofern hierin nichts anderes bestimmt wurde, in keiner
Weise verpflichtet, der Verwaltungsgesellschaft oder den Anteilsinhabers oder
einem Anteilsinhaber für Gewinne und Vorteile, die dem Treuhänder oder
dem mit ihm verbundenen  Unternehmen dadurch oder im Zusammenhang
damit entstanden sind, Rechenschaft abzulegen. Außer bei routinemäßigen
Bankgeschäften (einschließlich Einlagen, Devisenkassageschäften oder
Devisentermingeschäften) wird der Treuhänder die Verwaltungsgesellschaft
unverzüglich über eine solchen Umstand informieren und mitteilen, ob
dadurch ein Interessenkonflikt entsteht oder entstehen könnte.

25.12 Der Treuhänder ist nicht verpflichtet im Hinblick auf die hierin enthaltenen
Bestimmungen oder im Hinblick auf das Treuhandvermögen oder einen Teil
davon in einem Prozess aufzutreten, eine Klage zu erheben oder sich gegen
eine Klage zu verteidigen oder sich Klagen von Unternehmen oder
Anteilsinhabern oder Aktionären anzuschließen bzw. diesen zuzustimmen,
die seiner Meinung nach für ihn Kosten oder eine Haftung nach sich ziehen,
es sei denn, es liegt diesbezüglich ein vernünftiges Ersuchen der
Verwaltungsgesellschaft vor und vorausgesetzt dass der Treuhänder aus dem
Treuhandvermögen in Hinblick auf jegliche Schäden, Kosten, Haftung oder
sonstigen Auslagen, die ihm infolge des Auftretens in einem Prozess, der
Erhebung einer Klage oder der Verteidigung gegen eine Klage entstehen, zu
seiner Zufriedenheit entschädigt und schadlos gehalten wird. Dieser Anspruch
auf Schadenersatz besteht solange fort, sofern und soweit nicht ein zuständi-
ges Gericht feststellt, dass der Fonds einen Verlust erlitten hat und dieser
Verlust ganz oder teilweise dadurch entstanden ist, dass der Treuhänder seine
Verpflichtungen ungerechtfertigter Weise nicht oder nicht ordnungsgemäß
erfüllt hat. In diesem Fall wird der Schadenersatz um den Betrag des Verlusts
des Fonds gekürzt, der wie das Gericht festgestellt hat, dadurch entstanden ist,
dass der Treuhänder seine Verpflichtungen ungerechtfertigter Weise nicht oder
nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.

25.13 Der Treuhänder ist nicht verpflichtet den Anteilsinhabern gegenüber oder
sonst Rechenschaft abzulegen für Zahlungen, die er im guten Glauben an
eine ordnungsgemäß ermächtigte Finanzbehörde in Irland oder in einem
anderen Staat auf Grund von Steuern oder Gebühren vorgenommen oder
geduldet hat, die aus oder im Zusammenhang mit Transaktionen, gleichgültig
welcher Art, unter diesem Vertrag entstanden sind, unbeschadet der Tatsache,
dass er solche Zahlungen möglicherweise nicht vornehmen oder dulden
musste.

25.14 Wenn Anfragen, Mitteilungen, Anweisungen oder sonstigen Be nach -
richtigungen, der Verwaltungsgesellschaft oder eines von ihr ordnungsgemäß
ermächtigten Vertreters an den Treuhänder erfolgen sollen, reicht diesem als
Beweis dafür, dass das Dokument im Namen der Verwaltungsgesellschaft oder
ihres ordnungsgemäß ermächtigten Vertreters von zwei ihrer Direktoren oder
von einem Direktor und dem Geschäftsführer oder von einem sonstigen
Angestellten der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem ordnungsgemäß ermäch-
tigten Vertreter, der dem Treuhänder gegebenenfalls schriftlich genannt wird,
unterzeichnet wird. Diese Anfragen, Mitteilungen, Anweisungen oder sonsti-
gen Benachrichtigungen müssen von der Verwaltungsgesellschaft oder dem

von ihr ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter schriftlich per Faksimile oder
im sonstigen elektronischen Übertragungswege, der für den Treuhänder
akzeptabel ist, vorgenommen werden. Sofern die Übermittlung auf elektroni-
schem Wege erfolgt, ist die Verwaltungsgesellschaft in vollem Umfang dafür
verantwortlich, dass die Sicherheit der Verbindung, des Zugangs dazu, sowie
die ordnungsgemäße und berechtigte Nutzung desselben gewährleistet ist
und dass wirksamen Schutzmaßnahmen eingeführt wurden und zur
Anwendung kommen. Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich außer-
dem, den Treuhänder schadlos zuhalten gegenüber jeglicher Haftung sowie
jeglichen Verlusten, Schäden, Kosten und sonstigen Ausgaben jeder Art, die
dem Treuhänder als Ergebnis einer nicht ordnungsgemäßen oder unberechtig-
ten Nutzung dieser Verbindung durch die Verwaltungsgesellschaft oder durch
den von ihr ordnungsgemäß autorisierten Vertreter oder von anderen
Personen im Namen der Verwaltungsgesellschaft entstanden sind.

25.15 Vorbehaltlich der Bestimmungen muss der Treuhänder im Hinblick auf alle
Befugnisse und das Ermessen, die ihm durch diesen Vertrag eingeräumt wer-
den, diese in seinem alleinigen Ermessen ausüben oder nicht ausüben und
solange keine wesentliche Verletzung dieses Vertrags, Fahrlässigkeit, Arglist,
vorsätzliche Unterlassung, Leichtfertigkeit und kein Betrug seitens des
Treuhänders vorliegt, ist der Treuhänder vorbehaltlich der Regelungen der
Unter-Klauseln 25.03 und 25.04 in keiner Weise für einen Verlust, eine
Forderung, Kosten, Aufwand oder Schäden verantwortlich, die aufgrund der
Ausübung oder Nichtausübung seiner Befugnisse oder seines Ermessen entste-
hen.

25.16 Der Treuhänder kann auf Empfehlungen oder Informationen von Anwälten,
Rechnungsprüfern oder anderen Experten, die von ihm selbst oder von der
Verwaltungsgesellschaft beauftragt werden, sowie auf der Grundlage von
Erklärungen, Informationen oder Empfehlungen der Verwaltungsgesellschaft
oder einer Bank, Rechnungsprüfern, Maklern, Anwälten, Vertretern oder son-
stigen Personen, die als Vertreter oder Berater des Treuhänders oder der
Verwaltungsgesellschaft tätig sind, tätig werden und der Treuhänder ist bei der
Auswahl eines Beraters oder bei seinen Handlungen auf Grund von
Erklärungen, Informationen oder der Empfehlung eines solchen Beraters
weder für die Korrektheit dieser Erklärungen, Informationen oder
Empfehlungen noch für einen daraus entstandenen Verlust verantwortlich.

25.17 Der Treuhänder ist auf Grund dieses Vertrages in keinem Fall verpflichtet,
Zahlungen an einen Anteilsinhaber oder eine dritte Partei vorzunehmen,
außer aus den von ihm zu den Zwecken dieses Vertrages gehaltenen
Vermögenswerten und erhaltenen Zahlungen.

25.18 Wenn es aus einem bestimmten Grund unmöglich oder unpraktisch wird,
eine der Bestimmungen dieses Treuhandvertrags umzusetzen, so entsteht dar-
aus weder der Verwaltungsgesellschaft noch dem Treuhänder eine Haftung.
Die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder haften auch nicht für
Gesetzesfehler oder sofern sie in gutem Glauben gemäß diesem Vertrag in
einer Angelegenheit oder Sache tätig geworden sind, diese geduldet haben
oder es unterlassen haben im Zusammenhang damit tätig zu werden, und ins-
besondere haften weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Treuhänder für
Verluste oder Schäden in Bezug auf das Treuhandvermögen oder für die man-
gelnde Erfüllung ihrer Pflichten, wenn ein solcher Verlust direkt oder indirekt
durch höhere Gewalt, Terrorismus oder Krieg oder Handlungen oder
Interventionen von Regierungen, einschließlich gesetzgebender Maßnahmen,
Computerversagen oder einem Zusammenbruch der Kommunikationswege
bei einer zentralen Wertpapierverwahrstelle verursacht wird (um Unklarheiten
zu vermeiden: dies bezieht sich auf keinen Unterverwahrer, der vom
Treuhänder bestellt worden ist) (ein „Ereignis höherer Gewalt“). Sowohl die
Verwaltungsgesellschaft als auch der Treuhänder haben aufgrund eines
Ereignisses höherer Gewalt das Recht auf eine angemessene Verlängerung der
Fristen für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag, vorausge-
setzt, dass die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder alle vernünftigen
Anstrengungen unternehmen, um die Auswirkungen eines solchen Ereignisses
zu minimieren.

25.19 Der Treuhänder ist unbeschadet eines von Gesetzes wegen oder sonst
gewährten Schadenersatzes und vorbehaltlich der Unterklauseln 25.03 und
25.04 aus dem Treuhandvermögen im Hinblick auf alle Verbindlichkeiten und
Kosten, die ihm bei der Durchführung oder der beabsichtigten Durchführung
der hierin enthaltenen Treuhandtätigkeiten oder bei der Ausübung jeglicher
Vollmachten, Pflichten, Befugnisse oder des Ermessens, die ihm durch diesen
Vertrag oder im Rahmen seiner Ernennung eingeräumt wurden, ordnungsge-
mäß entstanden sind, zu entschädigen und ebenso hinsichtlich aller Klagen,
Verfahren, Kosten, Ansprüche, Schäden, Aufwendungen und Forderungen im
Zusammenhang mit Angelegenheiten oder Sachen, in denen er in irgendeiner
Weise im Zusammenhang mit diesem Fonds oder einem seiner Teilfonds tätig
geworden ist oder in denen er es unterlassen hat, tätig zu werden, oder die er
geduldet hat (es sein denn, dass seitens des Treuhänders eine wesentliche
Verletzung dieses Vertrags, Fährlässigkeit, Arglist, Betrug, vorsätzliche
Unterlassung oder Leichtfertigkeit vorliegt).
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25.20 Der Treuhänder ist berechtigt, Anlagen, Verkäufe oder sonstige Transaktionen,
welcher Natur auch immer, für den Fonds, abzulehnen, wenn nach seiner
begründeten Meinung:

(i) diese Anlage, dieser Verkauf oder diese Transaktionen gegen die gesetz-
lichen Bestimmungen, diesen Vertrag oder ein Kaufangebot für Anteile
verstoßen würden oder ungesetzlich wären oder die Vorschriften einer
Regierungsstelle oder einer sonstigen Körperschaft verletzen würde,
deren Anforderungen (ob gesetzlich bindend oder nicht) von
Finanzinstituten im allgemeinen und dem Treuhänder im besonderen
gemäß Gesetz, Handelsbrauch oder Praxis einzuhalten sind, wobei der
Treuhänder nicht verpflichtet ist, zu überprüfen, ob die von ihm erhalte-
nen Anweisungen gegen die genannten Gesetze, Anforderungen der
Behörden, oder Dokumente verstoßen bzw. ihnen widersprechen; oder

(ii) es vernünftige Gründe zur Annahme gibt, dass Verpflichtungen im Zuge
solcher Anlagen, Verkäufe oder anderen Transaktionen entstehen wer-
den, die nicht ausreichend durch die Anlagen oder Barmittel des Fonds,
die zu diesem Zeitpunkt vom oder für den Treuhänder gehalten werden,
gedeckt sind; oder

(iii) dem Treuhänder auf Grund dieser Anlagen, Verkäufe oder Transaktionen
eine persönliche Haftung entstehen würde.

Der Treuhänder muss die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich über eine der
vorgenannten Transaktionen informieren.

25.21 Der Treuhänder muss:

(i) über einen Katastrophen- und Geschäftsfortsetzungsplan verfügen, der
ihn in die Lage versetzt, die Dienstleistungen, die in diesem Vertrag vor-
gesehen sind, zu erbringen und seine sonstigen Pflichten und Ver -
pflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen. Der Treuhänder muss die
Funktionsfähigkeit dieses Plans zumindest alle zwölf Monate überprüfen
und den Plan falls notwendig korrigieren, um seine dauerhafte
Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Der Treuhänder muss diesen Plan
aktivieren, wenn ein Ereignis eintritt, das den rechzeitigen Empfang die-
ser Dienstleistungen, Pflichten und Verpflichtungen aus dem Treuhand -
vertrag durch die Verwaltungs gesellschaft wesentlich beeinträchtigt;

(ii) die Verwaltungsgesellschaft nach jedem jährlichen Test über die
Funktionsfähigkeit seines Katastrophen- und Geschäftsfortsetzungsplanes
informieren. Die Verwaltungsgesellschaft (oder ihre Beauftragten) haben
das Recht, die Ergebnisse des Tests zu verlangen und sind berechtigt,
nach einer angemessenen schriftlichen Mitteilung an den Treuhänder,
eine Überprüfung des Katastrophen- und Geschäftsfortsetzungsplanes
vorzunehmen oder Einsicht in eine Kopie desselben zu nehmen und die
Betriebs- und Geschäftseinrichtungen, die Backup-Zwecken dienen und
Teil des Plans sind, zu inspizieren;

(iii) die Verwaltungsgesellschaft so schnell wie vernünftigerweise möglich
darüber informieren, wenn der Katastrophen- und Geschäfts fort -
setzungsplan implementiert werden soll oder worden ist.

26.00 SICHERUNGSRECHTE UND 
AUFRECHNUNG

26.01 Der Treuhänder kann nach Erhalt entsprechender Anweisungen durch die
Verwaltungsgesellschaft und im Einklang mit den Anforderungen der
Zentralbank, die Bestellung von Sicherungsrechten an Anlagen – unter ande-
rem durch ein oder mehrere Sicherungsrechte an bestimmten Sachen oder an
einem wertmäßig wechselnden Vermögensbestand oder durch Hypotheken
auf Anlagen – erlauben, um die Finanzierung oder Darlehen zu Gunsten einer
von der Verwaltungsgesellschaft benannten Partei sicherzustellen und kann
dabei alle für die Bestellung der Sicherungsrechte erforderlichen Schritte
unternehmen;

26.02 Sofern zu irgendeinem Zeitpunkt etwaige Verpflichtungen oder Verbindlich -
keiten der Verwaltungsgesellschaft (in ihrer Funktion als Verwaltungsgesell -
schaft für oder im Namen des Fonds oder eines Teilfonds) oder in deren
Namen oder des Fonds oder eines Teilfonds bestehen, und zwar entweder (i)
gegenüber dem Treuhänder im Zusammenhang mit den im Rahmen dieses
Vertrages erbrachten Dienstleistungen (unabhängig davon ob in Form von
Gebühren, Auslagen, Bereitstellung von Krediten oder anderweitig) oder (ii)
gegenüber der RBC Dexia Investor Service Bank S.A., welche die gleiche
Rechtseinheit ist wie der Treuhänder, im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen, die in einer anderen Funktion als der des Treuhänders
erbracht werden (“RBC Dexia IS”), einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit

Devisengeschäften bestehen (einschließlich Devisentermingeschäften, die
zum Zwecke der Absicherung des Währungsrisikos des Portfolios durchge-
führt werden, unabhängig davon ob diese direkt, gemäß einem ISDA oder
einem anderem ähnlichen Vertrag erfolgen) oder (iii) gegenüber einem ver-
bundenen Unternehmen des Treuhänders, das die Verwaltungsgesellschaft
beauftragt hat oder dessen Bestellung von der Verwaltungsgesellschaft geneh-
migt wurde („zulässiges verbundenes Unternehmen“) (wobei sämtliche beste-
henden Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten eine „Verbindlichkeit“ bzw.
„Verbindlichkeiten“ sind), aufgelaufen und fällig sind: ist der Treuhänder
ungeachtet anders lautender Bestimmungen dieses Vertrages (i) nicht ver-
pflichtet, ordnungsgemäße Anweisungen (einschließlich der Übergabe von
Vermögenswerten an Personen) auszuführen, bis alle wesentlichen, fälligen
und dem Treuhänder (in seiner Funktion als Treuhänder und/oder als RBC
Dexis IS) und/oder dessen zulässigen verbundenen Unternehmen geschulde-
ten Verbindlichkeiten vollständig bezahlt wurden; und (ii) berechtigt, ohne
Mitteilung an die Verwaltungsgesellschaft etwaige Verbindlichkeiten gegen
Vermögenswerte, die vom Treuhänder (in seiner Funktion als Treuhänder oder
RBC Dexia IS), etwaigen zulässigen verbundenen Unternehmen oder
Vertretern, Unterverwahrern, Wertpapiersystemen, oder von einem Nominee
direkt oder indirekt für Rechnung des Fonds oder eines Teilfonds ernannten
Personen gehalten werden, aufzurechnen und zwar ungeachtet der Währung
des Vermögenswertes oder der Verbindlichkeit, und ist er des Weiteren
berechtigt, die Währungsumrechnung vorzunehmen, die zur Durchführung
der Aufrechnung erforderlich ist. Diese Vermögenswerte oder Verpflichtungen
können zum Zwecke der Geltendmachung vom Treuhänder (in seiner
Funktion als Treuhänder oder als RBC Dexia IS) auf seine zulässigen verbun-
denen Unternehmen übertragen werden.

26.03 Der Treuhänder kann den Verkauf oder die anderweitige Realisierung von
Vermögenswerten des Fonds und/oder eines Teilfonds, die vom Treuhänder (in
seiner Funktion als Treuhänder oder als RBC Dexia IS), einem zulässigen ver-
bundenen Unternehmen, einem Vertreter, Unterverwahrer, Wertpapiersystem
oder Nominee direkt oder indirekt für die Rechnung des Fonds gehalten wer-
den (einschließlich ohne Einschränkung Termineinlagen und alle Wert -
papiere, die im Zuge dieses Vertrages gehalten werden), in jeder Währung
vornehmen oder anordnen, und die Erlöse eines solchen Verkaufs oder einer
solchen Realisierung zur Befriedigung aller Verbindlichkeiten, die von der
oder im Namen der Verwaltungsgesellschaft, des Fonds oder eines Teilfonds
geschuldet werden, verwenden. Diese Vermögenswerte oder Verpflichtungen
oder Verbindlichkeiten können zum Zwecke der Geltendmachung vom
Treuhänder (in seiner Funktion als Treuhänder oder als RBC Dexia IS) auf
seine zulässigen verbundenen Unternehmen übertragen werden.

Die in den Klauseln 26.01 bis 26.03 dieses Vertrages beschriebenen Rechte
gelten zusätzlich und unbeschadet der Rechte, die nach Richterrecht
(Common Law), Billigkeitsrecht (Equity Law), kodifiziertem Recht und
Gewohnheitsrecht bestehen. Der Treuhänder kann die ihm gemäß diesem
Absatz gewährten Rechte auf etwaige Unterverwahrer, Nominees, zulässige
verbundene Unternehmen oder Wertpapiersysteme, die von ihm eingesetzt
oder verwendet werden, erstrecken. 

Zum Zwecke der Klauseln 26.02 und  26.03 gilt, dass etwaige Beträge, die
dem Fonds oder einem Teilfonds im Rahmen einer Überziehung gewährt wur-
den, auf Aufforderung des Treuhänders fällig und durch den Fonds bzw. den
betreffenden Teilfonds unverzüglich zahlbar werden, es sei denn, die Parteien
vereinbaren, diese Bestimmung gemäß den Bedingungen einer separaten
schriftlichen Vereinbarung außer Kraft zu setzen.

27.00 SCHADLOSHALTUNG DER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

27.01 Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht für etwaige Klagen, Kosten,
Aufwendungen, Verluste, Schäden oder Auslagen, die vom Fonds oder einem
seiner Teilfonds, einem Anteilsinhaber oder dem Treuhänder im Namen des
Fonds oder eines seiner Teilfonds getragen werden und die aufgrund der
Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft hierunter entstehen, es sei denn, dass
diese aufgrund von einer wesentlichen Verletzung dieses Vertrags,
Fahrlässigkeit, Arglist, Betrug, vorsätzlicher Unterlassung oder Leichtfertigkeit
in Bezug auf diesen Vertrag oder der Nichterfüllung der hierin festgelegten
Verpflichtungen oder der Bestimmungen seitens der Verwaltungsgesellschaft
entstanden sind. Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht für Fehler oder
Fehlbeurteilungen oder Verluste, die dem Fonds, einem seiner Teilfonds, dem
Treuhänder im Namen des Fonds oder eines seiner Teilfonds, einem
Anteilsinhaber oder seinem Anspruchsberechtigten im Rahmen des Erwerbs,
des Haltens oder des Verkaufs von Anlagen entstanden sind, sofern seitens der
Verwaltungsgesellschaft keine wesentliche Verletzung dieses Vertrags,
Fahrlässigkeit, Arglist, vorsätzliche Unterlassung, Leichtfertigkeit bzw. kein
Betrug und keine Nichterfüllung ihrer hierin festgelegten Verpflichtungen oder
der Bestimmungen vorliegt.

21



27.02 Die Verwaltungsgesellschaft ist (vorbehaltlich der Zustimmung der Zentral -
bank) berechtigt, an eine Person, Firma, oder Gesellschaft (der „Verwalter“)
unter den Bedingungen, die ihr geeignet erscheinen, alle oder Teile ihrer
Rechte und ihrer Ermessensbefugnisse im Zusammenhang mit der Verwaltung
des Fonds oder seiner Teilfonds und der Führung des Registers sowie im
Zusammenhang mit anderen Angelegenheiten, die der Verwaltungsgesell -
schaft geeignet erscheinen, zu übertragen, vorausgesetzt dass der
Verwaltungsgesellschaft für Klagen, Kosten, Gebühren, Verluste, Schäden,
Ausgaben die aus den Handlungen oder Unterlassung des Verwalters, seiner
Angestellten, Bediensteten, oder Untervertragsnehmer oder für ihre eigenen
Handlungen oder Unterlassung die sie in gutem Glauben auf Empfehlung des
Verwalters, seiner Angestellten, Bediensteten oder Untervertragsnehmer vor-
genommen hat, keinerlei Haftung entsteht.

27.03 Die Verwaltungsgesellschaft ist (vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der
Zentralbank) berechtigt an eine Person, Firma, oder Gesellschaft (die
„Anlagemanager“) unter den Bedingungen, die ihr geeignet erscheinen, alle
oder Teile ihrer Rechte und Ermessensbefugnisse im Zusammenhang mit der
Auswahl, dem Erwerb, der Beteiligung und dem Verkauf von Anlagen und die
Verwendungen von Geldern, die Teil des Fondsvermögens sind, zu übertra-
gen, vorausgesetzt dass der Verwaltungsgesellschaft für Klagen, Kosten,
Gebühren, Verluste, Schäden oder Ausgaben die auf Grund von Handlungen
oder Unterlassungen eines Anlagenmanagers, seiner Angestellten, Be -
diensteten, oder Delegierten Anlagemanager, je nach Sachlage, und ihre eige-
nen Handlungen oder Unterlassungen, die sie in gutem Glauben auf
Empfehlung eines Anlagenmanagers, seiner Bediensteten, seiner Vorstands -
mitglieder, oder seines Delegierten Anlagenmanagers vorgenommen hat, kei-
nerlei Haftung entsteht.

27.04 Die Verwaltungsgesellschaft ist vorbehaltlich der hierin enthaltenen
Bestimmungen aus dem Treuhandvermögen gegenüber allen Klagen, Kosten,
Aufwendungen, Verluste, Schäden oder Auslagen zu entschädigen und schad-
los zu halten, unter anderem in Bezug auf Klagen, Kosten, Aufwendungen,
Verluste, Schäden oder Auslagen, die ihr entstanden sind, weil sie sich bei der
ordnungsgemäßen Ausübung ihrer Pflichten auf den Rat oder die Empfehlung
eines Anlagemanagers, seiner leitenden Angestellten, Bediensteten, Bevoll -
mächtigten oder Unter-Vertragsnehmer verlassen hat (und diese nicht durch
eine wesentliche Verletzung des Treuhandvertrags, Betrug, Fahrlässigkeit,
Arglist, vorsätzliche Unterlassung oder Leichtfertigkeit seitens der Ver -
waltungs gesellschaft oder durch die Nichterfüllung ihrer hierin oder in den
Bestimmungen festgelegten Verpflichtungen verursacht wurden).

27.05 In jeder Vereinbarung, in der ein Verwalter oder ein Anlagemanager oder ein
sonstiger Vertreter bestellt werden, wird die Verwaltungsgesellschaft (als
Vertreterin des Treuhänders im Namen des Fonds und seiner Teilfonds)
ermächtigt, die Haftungsfreistellung, die in Unterklausel 27.04 enthalten ist,
auf jeden Verwalter, Anlagemanager oder Vertreter auszudehnen, als ob eine
Bezugnahme auf die „Verwaltungsgesellschaft“ eine Bezugnahme auf den
Verwalter, Anlagemanager oder Vertreter darstellte.

28.00 ANDERE FONDS

Die Bestimmungen dieses Vertrages verhindern nicht, dass die Verwaltungsgesellschaft
und der Treuhänder gemeinsam oder jede für sich als Verwaltungsgesellschaft oder
Treuhänder für andere Fonds tätig werden. 

29.00 VERGÜTUNG DES TREUHÄNDERS

29.01 Der Treuhänder erhält für seine Dienste im Bezug auf jeden Teilfonds eine
Gebühr (zzgl. MwSt., sofern diese anfällt), die täglich zuwächst und monat-
lich nachträglich aus dem Fondsvermögen zu bezahlen ist, und die schriftlich
mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wird. Für die Sicherstellung der
Zahlung seiner Gebühr im Hinblick auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds
kann der Treuhänder die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds, der im
Rahmen des Treuhänder-Netzwerkes des Treuhänders verwaltet wird, bela-
sten. Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Prospekt die an den Treuhänder und
seine Untertreuhänder zu zahlende Gebühr bekannt.

29.02 Der Treuhänder hat außerdem einen Anspruch auf den Ersatz seiner Auslagen.
Die Vergütungen und der Auslagenersatz werden vom Treuhänder aus dem
Fondsvermögen einbehalten. Der Ersatz der Auslagen kommt zu den sonsti-
gen Beträgen hinzu, auf die der Treuhänder gemäß den Bestimmungen dieses
Vertrages einen Anspruch hat.

29.03 Der Treuhänder hat mit Ausnahme der Bestimmungen der Unter-Klausel
29.01 keinerlei Rechte wegen seiner Vergütung oder dem Ersatz seiner Aus -
lagen auf das Fondsvermögen oder einen Teil davon zuzugreifen.

30.00 VERGÜTUNG DER VERWALTUNGS -
GESELLSCHAFT

30.01  Die Verwaltungsgesellschaft hat für ihre Dienste einen Anspruch auf eine
Verwaltungsgebühr, (zzgl. MwSt., falls diese anfällt), die täglich zuwächst und
monatlich nachträglich zahlbar ist. Zusätzlich zu dieser Vergütung hat die
Verwaltungsgesellschaft zulasten des Fondsvermögens einen Anspruch auf
den Ersatz ihrer Verwaltungskosten. Diese Vergütungen und der Ersatz der
Verwaltungskosten kommen zu den Beträgen hinzu, auf deren Erhalt oder
Einbehaltung die Verwaltungsgesellschaft gemäß den Bestimmungen dieses
Vertrages einen Anspruch hat. Die Verwaltungsgesellschaft hat außerdem
zulasten des Fondsvermögens einen Anspruch auf eine Performance Fee oder
Fees (zzgl. MwSt., sofern diese anfällt), die im aktuellen Prospekt zum Fonds
festgelegt ist bzw. sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann für eine bestimmte
von ihr festgelegte Zeit auf ihre Verwaltungsgebühr und/oder Performance Fee
für eine oder mehrere Klassen ganz oder teilweise verzichten. Vorbehaltlich
Klausel 44.02 darf die Verwaltungsgebühr, auf welche die Verwaltungs -
gesellschaft ein Anspruch hat, nur mit Zustimmung der Anteilsinhaber des
bzw. der betreffenden Teilfonds, die durch Mehrheitsbeschluss auf der
Anteilsinhaberversammlung für den bzw. die betreffenden Teilfonds erfolgt,
erhöht werden. 

30.02 Wenn die Verwaltungsgesellschaft ihre Verpflichtungen gemäß Unter-Klausel
31.00 nicht erfüllt, so kann der Treuhänder die Verwaltungsgebühr oder einen
nach Ansicht des Treuhänders angemessenen Teil derselben zurückhalten. 

30.03 Die Verwaltungsgesellschaft hat außerdem gegenüber allen betroffenen
Anteilsinhabern Anspruch auf den Erhalt einer jährlichen Verwaltungsgebühr
in Bezug auf alle Personen, die ab dem 5. April 2002 Anteile gezeichnet
haben. Diese Gebühr wird wie folgt berechnet: Eine Gebühr von 10 Euro
(brutto im Hinblick auf jegliche einschlägige Steuer) pro Klasse, in der ein
Anteilsinhaber weniger als 50 Anteile hält (25 Anteile im Falle der S-Klassen).
Die angemessene Anzahl von Anteilen eines solchen Anteilsinhabers wird
automatisch eingezogen, um diese Verwaltungsgebühren zu zahlen. Wenn
ein Anteilsinhaber eine Anzahl von Anteilen an einer Klasse mit einem gerin-
geren Wert als 10 Euro (brutto im Hinblick auf jegliche einschlägige Steuer)
hält, dann wird ihre/seine gesamte Beteiligung an dieser Klasse automatisch
zurückgenommen und an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Diese
Verwaltungsgebühr wurde 2008 angepasst und wird weiterhin jährlich in
Übereinstimmung mit dem Eurostat All Items Harmonised Index of Consumer
Prices (HICP) angepasst werden. Dafür wird die am 30. November jeden
Jahres verfügbare aktuelle HICP-Rate herangezogen. Der Tag, an dem diese
Gebühr jedes Jahr erhoben wird, ist im Prospekt zum Fonds festgelegt.

30.04 Die Gebühren des Anlagenmanagers, des Delegierten Anlagenmanagers oder
des Liquiditätsmanagers, die für den Fonds/Teilfonds ernannt worden sind,
können aus den Vermögenswerten des Fonds oder des bzw. der jeweiligen
Teilfonds gezahlt werden, wenn dies im aktuellen Prospekt zum Fonds vorge-
sehen ist.

30.05 Es kann vorgesehen sein, dass ein Teilfonds seine Verwaltungsgebühr, anderen
Gebühren und Kosten aus seinem Vermögen zu bestreiten hat. Sofern dies der
Fall ist wird darauf im Prospekt zum Fonds Bezug genommen.

31.00 ZUSICHERUNGEN UND
VERPFLICHTUN GEN DER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

31.01 Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich gegenüber dem Treuhänder zu
Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsgesellschaft des Fonds
und seiner Teilfonds, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Verwaltungs -
gesellschaft für Handlungen, die sie in gutem Glauben oder auf Empfehlung
des Verwalters oder des Anlagenmanagers, je nach Sachlage, vornimmt, nicht
verantwortlich oder haftbar wird, es sei denn, dass es der Verwaltungs -
gesellschaft gelingt vom Verwalter oder den Anlagemanagern, je nach
Sachlage, die entstandenen Kosten oder Verlusten zu zurückzuerlangen,
wobei jedoch seitens der Verwaltungsgesellschaft keine Verpflichtung dazu
besteht, einen Anspruch gegen den Verwalter oder die Anlagemanager, je
nach Sachlage, gerichtlich geltend zu machen.

31.02 Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich außerdem gegenüber dem Treu -
händer keine Anteile zu einem Preis, der über dem gemäß der Klausel 5.00
berechneten Preis zum Zeitpunkt der Ausgabe dieses Anteiles liegt, auszuge-
ben und dem Treuhänder auf Verlangen eines Anteilsinhabers gebührenfrei
eine Erklärung dazu liefert, wie der Preis des Anteiles berechnet wurde.
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32.00 ZUSICHERUNGEN DES TREUHÄNDERS

32.01 Der Treuhänder sichert hiermit zu, dass er seine Pflichten und Verpflichtungen
wie in diesem Vertrag vorgesehen ausüben und erfüllen wird.

33.00 TRANSAKTIONEN AUF ANTRAG DER
ANTEILSINHABER

Unbeschadet der hierin enthaltenen Bestimmungen sind weder der Treuhänder noch
die Verwaltungsgesellschaft noch eine andere Partei dazu verpflichtet, Transaktionen
oder einen Handel im Hinblick auf Anteilscheine oder Teile von Anlagen oder des
Fondsvermögens im Namen, zugunsten oder im Auftrag eines Anteilsinhabers vorzu-
nehmen, es sei denn, dass dieser Anteilsinhaber an den Treuhänder, die Verwaltungs -
gesellschaft oder diese Parteien, je nach Sachlage, zu deren Zufriedenheit einen Betrag
in bar für alle Stempelsteuern gezahlt hat, die anlässlich einer solchen Transaktion oder
einem solchen Handel entstanden sind bzw. entstehen können, jedoch stets unter der
Voraussetzung, dass der Treuhänder oder die Verwaltungsgesellschaft oder eine solche
Partei, sofern sie dies als geeignet erachten, berechtigt sind, alle oder einzelne
Stempelgebühren für den Anteilsinhaber zu bezahlen und den solcherart gezahlten
Betrag aus den Geldern oder dem Eigentum, auf die der Anteilsinhaber aufgrund sei-
ner Anteile oder sonst aufgrund dieses Vertrages einen Anspruch hat, einzubehalten.

34.00 VORBEREITUNG ALLER SCHECKS ETC.
DURCH DIE VERWALTUNGSGESELL-
SCHAFT

Unbeschadet der vorgenannten Bestimmungen ist es Aufgabe der Verwaltungsgesell -
schaft alle Schecks, Garantien, Konten, Schlussberichte, Erklärungen, Angebote,
Statements oder Transfers von Anlagen vorzubereiten und an dem dafür vorgesehenen
Tag zu versenden. Es ist Aufgabe des Treuhänders diese zu unterzeichnen oder durch-
zuführen.

35.00 RÜCKTRITT DER VERWALTUNGS -
GESELLSCHAFT UND FORTFÜHRUNG

35.01 Soweit in dieser Klausel nichts anderes bestimmt ist, übt die Verwaltungs -
gesell schaft solange der Fonds besteht ihre Funktion gemäß den Bedingungen
dieses Vertrages aus.

35.02 Die derzeitige Verwaltungsgesellschaft kann durch schriftliche Mitteilung des
Treuhänders an die Verwaltungsgesellschaft in jedem der nachstehenden
Ereignisse abberufen werden:

(a) Bei Liquidation der Verwaltungsgesellschaft (außer einer freiwilligen
Liquidation zum Zwecke der Umstrukturierung oder Fusionen zu den vor-
her schriftlich vom Treuhänder genehmigten Bedingungen) oder bei
Ernennung eines Konkursverwalters für das Vermögen der
Verwaltungsgesellschaft oder bei Ernennung eines Liquidationsverwalters
gemäß dem irischen Gesetz über Kapitalgesellschaften ( Companies
(Amendment) Act, von 1990);

(b)Falls eine Anteilsinhaberversammlung die Verwaltungsgesellschaft durch
außerordentlichen Beschluss abberuft.

Im Fall (a) verliert die derzeitige Verwaltungsgesellschaft ihre Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds durch die vorgenannte Mitteilung des
Treuhänders mit sofortiger Wirkung und im Fall (b) verliert die Verwaltungs -
gesellschaft ihre Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds durch die vor-
genannte Mitteilung des Treuhänders nach dem Ablauf einer Frist von drei (3)
Monaten. Der Treuhänder soll dann mit Zustimmung der Zentralbank schrift-
lich unter seinem Siegel eine andere (von der Zentralbank genehmigte)
Gesellschaft als Verwaltungsgesellschaft des Fonds ernennen, vorausgesetzt,
dass diese Gesellschaft bereit ist, einen solchen Vertrag oder solche Verträge
abzuschließen, die nach Meinung des Treuhänders erforderlich oder wün-
schenswert sind, um ihre ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben als
Verwaltungsgesellschaft zu gewährleisten. Diese Bestimmung gilt unbescha-
det des hierin dem Treuhänder verliehenen Rechts, den Fonds oder einen oder
mehrere seiner Teilfonds bei Eintritt eines der hierin genannten Ereignisse auf-
zulösen.

35.03 Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht unter Setzung einer Frist von drei
(3) Monaten an den Treuhänder und mit der Zustimmung der Zentralbank ihre
Funktion zugunsten einer anderen Gesellschaft, die von dem Treuhänder und

der Zentralbank genehmigt wird, aufzugeben, sofern dieses Unternehmen
bereit ist, den bzw. die in Unter-Klausel 35.02 genannten Vertrag bzw.
Verträge abzuschließen.

36.00 RÜCKTRITT ODER ABBERUFUNG DES
TREUHÄNDERS

36.01 Der Treuhänder ist nicht berechtigt, von sich aus zurückzutreten, außer bei
Ernennung eines neuen Treuhänders oder bei Auflösung des Fonds – dies
schließt die Auflösung des Fonds durch den Treuhänder gemäß Unter-Klausel
38.01 (d) mit ein. Sofern der Treuhänder zurückzutreten wünscht, kann die
Verwaltungsgesellschaft durch eine Ergänzung des Treuhandvertrages eine
hinreichend qualifizierte Gesellschaft, zu der die Zentralbank ihre
Zustimmung erteilt hat, als Nachfolgerin des zurücktretenden Treuhänders
ernennen. Der Verwaltungsgesellschaft wird nach Empfang der Mitteilung des
Treuhänders, in der dieser seinen Wunsch zurückzutreten äußert, alle not-
wendigen Schritte unternehmen, um eine entsprechend qualifizierte
Gesellschaft zu bestellen. Der Treuhänder darf während eines Zeitraumes von
zwölf Monaten – gerechnet ab dem Tag, an dem der Treuhänder der
Verwaltungsgesellschaft seine Absicht zurückzutreten mitteilt – nicht zurück-
treten, sofern es der Verwaltungsgesellschaft nicht gelingt, ein qualifiziertes
Unternehmen, zu welchem die Zentralbank vorab ihre Zustimmung erteilt
hat, zu ernennen, das an die Stelle des zurücktretenden Treuhänders tritt. Um
Unklarheiten zu vermeiden, wird festgehalten, dass die dann bestehende
Entlohnung des Treuhänders gemäß Klausel 29.00 auch während der
Kündigungsfrist und einer Verlängerung der Bestellung des Treuhänders
gemäß dieser Klausel 36.01 fortbesteht.

36.02 Die Verwaltungsgesellschaft kann zurzeit den Treuhänder unter Einhaltung
einer Frist von zumindest drei Monaten schriftlich abberufen. Der Treuhänder
muss seine Funktion jedoch solange ausüben, bis ein Nachfolge-Treuhänder,
zu dem die Zentralbank ihre Zustimmung erteilt hat, bestellt worden ist.

37.00 WERBUNG

37.01 Die Werbung, die Rundschreiben, oder sonstige Dokumente dieser Art, in
denen auf den Ausgabepreis von Anteilen oder dem Antrag aus solchen
Anteilen Bezug genommen wird oder die eine Einladung zum Kauf von
Anteilen enthalten, müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und
die Gesetze der Länder, in denen die Anteile vermarktet werden einhalten.

37.02 Briefe, Rundschreiben, Werbeschreiben oder sonstige Publikationen, in denen
Bezug auf die Ausgabe oder den Verkauf von Anteilen genommen wird, dür-
fen auf den Treuhänder nur zu denen vom Treuhänder zuvor genehmigten
Bedingungen Bezug nehmen.

38.00 BESTAND UND AUFLÖSUNG DES
FONDS UND DER TEILFONDS

38.01 Der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds oder Klassen können vom
Treuhänder durch schriftliche Mitteilung gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse aufgelöst werden:

(a) wenn die Verwaltungsgesellschaft liquidiert wird (außer bei einer freiwilli-
gen Liquidation zum Zwecke der Umstrukturierung oder der Fusion gemäß
den vorher schriftlich vom Treuhänder genehmigten Bedingungen) oder
ihre Geschäftstätigkeit einstellt oder (nach dem vernünftigen Urteil des
Treuhänders) de facto unter die Kontrolle eines Unternehmens oder einer
Person gerät, die nicht die begründete Zustimmung des Treuhänders fin-
den, oder wenn ein Konkursverwalter für das Vermögen der
Verwaltungsgesellschaft ernannt wird oder wenn ein Liquidationsverwalter
für die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem irischen Gesetz über
Kapitalgesellschaften Companies (Amendment) Act, von 1990;

(b)wenn nach der begründeten Ansicht des Treuhänders die
Verwaltungsgesellschaft nicht mehr in der Lage ist ihre Aufgaben zu erfül-
len;

(c) wenn ein Gesetz erlassen wird, durch welches der Fortbestand des Fonds
oder eines seiner Teilfonds oder Klassen gesetzwidrig wird; oder

(d)Sofern es der Verwaltungsgesellschaft innerhalb einer Frist von zwölf
Monaten, nachdem ihr der Treuhänder schriftlich mitgeteilt hat, seine
Funktion niederlegen zu wollen, nicht gelungen ist, einen neuen
Treuhänder gemäß Klausel 36.00 dieses Vertrags zu bestellen.
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Die Entscheidung des Treuhänders in allen in Unter-Klausel 38.01 genannten
Fällen ist nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 38.00 endgültig und
für alle betroffenen Parteien bindend. Vorausgesetzt dass von seiner Seite
weder eine wesentliche Verletzung dieses Vertrags noch Fahrlässigkeit, Arglist,
Betrug, vorsätzliche Unterlassung, Leichtfertigkeit oder Nichterfüllung ihrer
hierin festgelegten Pflichten vorliegen, unterliegt der Treuhänder keiner
Haftung, wenn er eine Auflösung des Fonds gemäß Artikel 38.00 oder den
sonstigen Bestimmungen unterlassen hat. Die Verwaltungsgesellschaft muss
die Entscheidung des Treuhänders akzeptieren und diesen diesbezüglich jeder
Haftung gegenüber der Verwaltungsgesellschaft befreien sowie ihn gegenüber
Ansprüchen jeglicher Art seitens der Verwaltungsgesellschaft aufgrund von
Schäden oder sonstigen Rechtsbegehren schadlos halten.

38.02 Der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds oder Klassen können von der
Verwaltungsgesellschaft nach freiem Ermessen durch schriftliche Mitteilung
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen bei Eintritt eines der folgenden
Ereignisse aufgelöst werden:

(a) falls ein Jahr nach der Erstausgabe von Anteilen oder an einem nach die-
sem Zeitpunkt liegenden Handelstag der Nettoinventarwert aller Teilfonds
oder eines bestimmten Teilfonds unter einer Million Dollar liegt;

(b)wenn der Fonds seine Zulassung als OGAW gemäß den OGAW-
Richtlinien verliert oder wenn einem seiner Teilfonds oder einer der
Klassen die Genehmigung von der Zentralbank entzogen wird; 

(c) wenn ein Gesetz erlassen wird, welches nach der begründeten Meinung
der Verwaltungsgesellschaft eine Fortführung des Fonds oder einzelner sei-
ner Teilfonds gesetzwidrig, unmöglich oder unpraktikabel macht; 

(d)wenn innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, an
dem die Verwaltungsgesellschaft dem Treuhänder schriftlich ihren Wunsch
mitgeteilt hat, zurückzutreten, keine neue Verwaltungsgesellschaft ernannt
worden ist; oder

(e) wenn innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, an
dem ein Anlagemanager der Verwaltungsgesellschaft schriftlich seinen
Wunsch mitgeteilt hat, zurückzutreten, die Verwaltungsgesellschaft keinen
neuen Anlagemanager ernannt hat.

38.03 Die Partei, die einen Fonds oder einen Teilfonds oder eine Klasse auflöst, muss
den Anteilsinhabern auf die hierin bestimmte Weise davon Mitteilung machen
und in dieser Mitteilung das Datum angeben, an dem die Auflösung wirksam
werden soll, wobei dieses Datum mindestens zwei Monate nach dem Versand
dieser Mitteilung liegen muss.

38.04 Der Fonds oder jeder seiner Teilfonds oder Klassen können jederzeit durch
einen außerordentlichen Beschluss einer Anteilsinhaberversammlung aufge-
löst werden, die ordnungsgemäß einberufen und gemäß den in Anhang zum
Treuhandvertrag festgelegten Bestimmungen abgehalten wird; eine solche
Auflösung wird an dem Tag, an dem der entsprechende Beschluss gefasst
wurde oder (ggf.) zu einem späteren im Beschluss vorgesehenen Tag wirksam.

39.00 BESTIMMUNGEN ZUR AUFLÖSUNG
DES FONDS UND SEINER TEILFONDS

39.01 Spätestens zwei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. der Laufzeit eines
Teilfonds nach Maßgabe dieses Vertrages hat die Verwaltungsgesellschaft
(sofern durchführbar) die Anteilinhaber unter Hinweis auf die bevorstehende
Rückzahlung des Treuhandvermögens zu benachrichtigen.

39.02 Nach der (Mitteilung der) Auflösung hat die Verwaltungsgesellschaft den
Verkauf aller in den Händen des Treuhänders oder seines Nomineés verblei-
benden Vermögenswerte, die Teil des Fonds, Teilfonds oder der entsprechen-
den Klasse zurechenbar sind, zu veranlassen. Dieser Verkauf erfolgt in der Art
und Weise und innerhalb einer Frist nach Auflösung des Fonds bzw. Teilfonds
oder der Klasse, wie sie von der Verwaltungsgesellschaft und dem Treuhänder
als zweckmäßig erachtet wird.

39.03 Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen zu den Zeit -
punkten, die sie für angemessen hält, die Rückzahlung an die Anteilinhaber
vornehmen und zwar entsprechend der letzten verfügbaren Verteilung des
Nettoinventarwerts des Teilfonds auf „A“- und „B“-Anteile gemäß Absatz
17.03 im Verhältnis der von ihnen jeweils gehaltenen Anzahl an „A“- oder
„B“-Anteilen eines jeden Teilfonds, sämtlicher durch die Anlagen des jeweili-
gen Teilfonds erzielten Nettoerlöse und sämtlicher zum jeweiligen Teilfonds.
Teilfonds gehörenden Barmittel, soweit diese zum Zwecke einer derartigen
Rückzahlung zur Verfügung stehen. Die Rückzahlung darf erst dann erfolgen,

nachdem die Anteilscheine für die Anteile für die die Rückzahlung erfolgt,
zusammen mit dem von der Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen
zu bestimmenden Rückzahlungsantragsformular bei der Verwaltungs gesell -
schaft eingegangen sind, unter der Voraussetzung dass:

(a) die Verwaltungsgesellschaft berechtigt ist, aus den Geldern in Händen des
Treuhänders gemäß den Bestimmungen dieser Klausel 39.00 den vollen
Betrag für alle Kosten, Gebühren, Aufwendungen, Ansprüche,
Verbindlichkeiten und Forderungen in Bezug auf den betreffenden
Teilfonds oder die Klassen einzubehalten, die der Verwaltungsgesellschaft
im Zusammenhang mit der Auflösung des Fonds bzw. Teilfonds oder der
Klassen entstanden bzw. von ihr zu tragen sind. Aus den einbehaltenen
Beträgen kann sich die Verwaltungsgesellschaft für alle derartigen Kosten,
Gebühren, Aufwendungen, Ansprüche und Forderungen entschädigen und
schadlos halten; und

(b) Nettoerlöse oder andere Barmittel in Händen des Treuhänders auf die
innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer Fälligkeit kein Anspruch erhoben
wird - vorbehaltlich des Rechts des Treuhänders seine etwaigen Auslagen
davon einzubehalten - bei Gericht einzuzahlen sind.

40.00 BÖRSENPRAXIS

Der Treuhänder und die Verwaltungsgesellschaft können sich jederzeit und hinsichtlich
aller Zwecke dieses Treuhandvertrages auf die bestehenden Praktiken und Vorschriften
Anerkannter Handelsplätze oder Komitees und des Börsenpersonals bei der
Bestimmung von üblichen Abwicklungspraktiken oder bestimmungsgemäße
Ablieferung und ähnliche geschäftliche Dinge verlassen und diese Praktiken und
Vorschriften binden alle Personen unter diesem Treuhandvertrag.

41.00 QUALIFIZIERTE ANTEILSINHABER

41.01 Anteile dürfen nicht an eine US-Person ausgegeben oder übertragen werden
oder von einer US-Person im wirtschaftlichen Eigentum gehalten werden.
Antragsteller müssen bestätigen, dass sie keine US-Personen sind, und dass sie
diese Anteile nicht im Namen oder zugunsten einer US-Person erwerben und
das diese Antragsteller solche Anteile nicht an eine US-Person verkaufen oder
ihr zum Kauf anbieten oder an Sie übertragen. Eine Übertragung von Anteilen
darf nur dann im entsprechenden Register eingetragen werden, wenn der
Käufer dem Treuhänder bescheinigt, dass er diese Anteile nicht im Namen
oder zugunsten einer US-Person erwirbt. Die Verwaltungsgesellschaft hat das
Recht (ist jedoch nicht verpflichtet) Beschränkungen (die sich auf eine Über-
tragung beziehen und auf die hier nicht Bezug genommen wird) festlegen, die
ihrer Auffasung nach erforderlich sind, um sicherzustellen, dass keine Anteile
an einem Teilfonds von einer Person im Verstoß gegen die Gesetze oder
Anforderungen eines Landes oder einer Regierungsbehörde, einschließlich
und ohne Einschränkung des Vorhergesagten diesbezüglich geltender
Devisenkontrollbeschränkungen oder von einer US-Person oder von einer
anderen Person unter den in Unter-Klausel 41.04 Abs. (c) genannten Um -
ständen erworben oder gehalten werden.

41.02 Die Verwaltungsgesellschaft kann bei einem Antrag auf Zeichnung von
Anteilen oder zu einem anderen Zeitpunkt verlangen, dass ihr diese im
Zusammenhang mit dem in Unter-Klausel 41.01 Sachverhalt genannten
Beweise, die sie nach ihrem Ermessen als ausreichend erachtet, vorgelegt wer-
den.

41.03 Wenn eine Person davon Kenntnis erlangt, dass sie Anteile im Widerspruch zu
Unter-Klausel 41.01 hält oder besitzt, so muss sie ihre Anteile unverzüglich
der Verwaltungsgesellschaft oder an eine Person, die hinreichend qualifiziert,
ist diese Anteile zu halten, verkaufen.

41.04 Wenn die Verwaltungsgesellschaft davon erfährt oder Grund zur Annahme
hat, dass Anteile im Eigentum oder im wirtschaftlichen Eigentum von::

(a) einer Person stehen, die dadurch gegen die Gesetze oder die
Anforderungen eines Landes oder einer Regierungsbehörde verstößt, oder
wenn diese Person aufgrund dieser Gesetze und Anforderungen nicht als
Inhaber von solchen Anteilen qualifiziert ist;

(b)einer US-Person stehen, oder von einer Person im Namen oder zugunsten
einer US-Person erworben wurden; oder

(c) einer Person oder Personen stehen, unter Umständen (die eine solche
Person bzw. solche Personen direkt oder indirekt betreffen, allein oder in
Verbindung mit anderen Personen, unabhängig davon, ob eine Verbindung
besteht, oder unter anderen Umständen, die der Verwaltungsgesellschaft
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relevant erscheinen), die nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft zu
steuerlichen Verpflichtungen oder zu monetären Nachteilen führen, die
dem Fonds oder seinen Teilfonds ansonsten nicht entstanden wären.

ist dieVerwaltungsgesellschaft berechtigt, diese Person aufzufordern, solche
Anteile an eine Person, die qualifiziert oder berechtigt ist, solche Anteile zu
halten und durch deren Eigentum dem Fonds keine steuerlichen
Verpflichtungen oder monetären Nachteile entstehen, die dem Fonds anson-
sten nicht entstanden wären, zu übertragen oder diese Person schriftlich zu
einer Rückgabe dieser Anteile aufzufordern.

41.05 Wenn eine Person, an die eine solche Mitteilung zugestellt wird, nicht inner-
halb von 14 Tagen nach Zugang einer solche Mitteilung eine Übertragung die-
ser Anteile vornimmt oder die Verwaltungsgesellschaft ersucht, diese Anteile
wie zuvor gesagt zurückzunehmen, so wird nach Ablauf dieser 14 Tagen
angenommen, dass diese Person die Verwaltungsgesellschaft ersucht hat, ihre
Anteile zurückzunehmen und die Verwaltungsgesellschaft als ihren
Bevollmächtigten für den Zweck der Rücknahme ihrer Anteile ernannt hat
und sie ist verpflichtet ihren Anteilschein bzw. ihre Anteilscheine unverzüg-
lich an die Verwaltungsgesellschaft zu senden und die Verwaltungsgesellschaft
ist berechtigt eine Person zu ernennen, die in ihrem Namen die für die
Rücknahme der Anteile durch die Verwaltungsgesellschaft erforderlichen
Dokumente unterzeichnet.

42.00 MITTEILUNGEN

42.01 Mitteilungen oder sonstige Dokumente, die einem Anteilinhaber zugestellt
oder zugesandt werden müssen, gelten bei Anteilinhabern, die in das Register
des entsprechenden Teilfonds eingetragen sind, als zugestellt, wenn sie per
vorausbezahlter Post, Telefax, mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel,
per Telex übermittelt oder an der im Register eingetragenen Adresse hinterlegt
werden. Im Falle gemeinsamer Anteilinhaber gelten sie als zugestellt, wenn
sie auf diese Weise dem im Register an erster Stelle eintetragenen
Anteilinhaber übermittelt oder an dessen Adresse hinterlegt wurden oder
wenn sie in der von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung des
Treuhänders festgelegten Art und Weise veröffentlicht wurden. Jede nach
Maßgabe dieser Klausel per Post versandte Mitteilung gilt 7 Geschäftstage
nach Aufgabe zur Post als zugestellt, jede nach Maßgabe dieser Klausel per
Telefax, mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel, per Telex übersandte
oder hinterlegte Mitteilung gilt als zugestellt, sobald an dem Tag, an dem die
elektronische Mitteilung an das vom Anteilinhaber zum Zwecke des Erhalts
elektronischer Mitteilungen angegebene elektronische Informationssystem
übermittelt wurde, ein erfolgreiches Sendeprotokoll vorliegt, sobald eine
Rückantwort vorliegt oder wenn sie an dem Geschäftstag, an dem sie hinter-
legt wurde, während der gewöhnlichen Geschäftszeiten hinterlegt wurde.
Wurde sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten hinterlegt, so gilt sie
als am folgenden Geschäftstag zugestellt. Der Nachweis der ordnungemäßen
Adressierung, Frankierung und des Einwurfs in den Briefkasten gilt als
Nachweis der Aufgabe zur Post. Jede veröffentlichte Mitteilung gilt am Tag der
ersten Veröffentlichung als zugestellt.

42.02 Die Zustellung einer Mitteilung oder eines Dokumentes an einen von mehre-
ren gemeinsamen Anteilsinhabern, die im Register des betreffenden Teilfonds
eingetragen sind, gilt als für ihn selbst und die anderen gemeinsamen
Anteilsinhaber, die im Register eingetragen sind, als erfolgt.

42.03 Jede Mitteilung oder jedes Dokument, die gemäß der Unter-Klausel 42.01
zugestellt werden, gelten als ordnungsgemäß zugestellt und die Zustellung gilt
als ausreichend, wenn sie im Hinblick auf alle Personen, die ein Interesse an
den betroffenen Anteilen haben, (entweder gemeinsam mit dieser Person,
durch sie oder unter ihr einen Anspruch geltend machen) erfolgt (unbescha-
det das dieser Anteilsinhaber zu diesem Zeitpunkt tot ist oder sich im Konkurs
befindet und unabhängig davon, ob der Treuhänder oder die
Verwaltungsgesellschaft davon Kenntnis haben).

42.04 Jeder Anteilschein oder jede Mitteilung oder ein sonstiges Dokument, welche
per Post, Telex oder Fax an die im Register des betreffenden Teilfonds einge-
tragene Adresse des Anteilsinhabers versandt werden oder an dieser Adresse
persönlich übergeben werden, sowie Anteilscheine, Mitteilungen oder sonsti-
ge Dokumente, die von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder
gemäß den Anweisungen eines Anteilsinhabers versandt worden ist, werden
auf Risiko des Anteilsinhabers versandt oder übergeben.

42.05 Jede Mitteilung oder alle sonstigen Dokumente, die von einer Partei dieses
Vertrages an die andere Partei versandt oder zugestellt werden müssen, gelten
als ordentlich zugestellt oder empfangen, wenn sie wie zuvor gesagt per fran-
kiertem Brief, Fax oder Telex an die Adresse der anderen Partei versandt wer-
den oder an dieser Adresse persönlich übergeben werden. Jede Mitteilung, die
gemäß dieser Klausel per Post versandt wird, gilt 48 Stunden nach Aufgabe als

ordentlich zugestellt und jede Mitteilung, die gemäß dieser Klausel per Fax
oder Telex erfolgt, gilt bei Eingang einer positiven Übertragungsmitteilung
bzw. einer Rückmeldung über den Eingang am Ende des Telex als ordnungs-
gemäß zugestellt und jede Mitteilung, die persönlich übergeben wird, gilt als
ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie während der gewöhnlichen
Geschäftsstunden an diesem Geschäftstag übergeben wird, und bei einer
Übergabe, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftsstunden an einem
Geschäftstag erfolgt, als am nächstfolgenden Geschäftstag als ordnungsgemäß
zugestellt. Der Nachweis, dass die Mitteilung ordnungsgemäß adressiert, fran-
kiert und aufgegeben wurde, bildet einen schlüssigen Beweis für ihre Aufgabe.
Jede Mitteilung die herausgegeben oder publiziert wird, gilt an dem Tage als
ordnungsgemäß erfolgt, an dem die Mitteilung erstmals herausgegeben oder
publiziert wird.

43.00 REGISTRIERUNG UND KOPIEN DES
TREUHANDVERTRAGES

Eine Kopie dieses Treuhandvertrages und allfälliger Ergänzungsverträge ist gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen bei der Zentralbank zu hinterlegen und muss jederzeit
während der üblichen Geschäftszeiten von der Verwaltungsgesellschaft oder vom
Treuhänder an ihren jeweiligen Geschäftssitzen in Irland zur Einsichtnahme durch den
Anteilsinhaber aufliegen, wobei jeder Anteilsinhaber berechtigt ist, von der
Verwaltungsgesellschaft (gebührenfrei) eine Kopie dieses Treuhandvertrages gegen
Vorlage seines Anteilscheins und gegen einen entsprechenden Antrag an der
Verwaltungsgesellschaft im Bezug auf die benötigten Kopien zu erhalten. Die
Verwaltungsgesellschaft hat dem Treuhänder auf Verlangen und auf ihre Kosten die
Kopien der Verträge zur Verfügung zu stellen, die er gegebenenfalls verlangt. Anstatt
Kopien dieses Vertrages und der einzelnen Ergänzungsverträge hierzu zur Verfügung
zustellen, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, Kopien dieses Vertrages in der
durch diese ergänzenden Bestimmungen geänderten Fassung zur Verfügung zu stellen.

44.00 ÄNDERUNG DES TREUHANDVER TRAGES

44.01 Vorbehaltlich der Zustimmung der Zentralbank sind der Treuhänder und die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, mittels eines Ergänzungsvertrages hierzu
die Bestimmungen dieses Vertrages in solcher Weise und soweit es ihnen für
bestimmte Zwecke erforderlich oder zweckdienlich erscheint (jedoch nicht
auf eine Weise, wodurch der Fonds seinen Status als zugelassener OGAW ver-
lieren würde) zu ergänzen oder zu ändern oder abzuändern, wobei eine sol-
che Ergänzung, Änderung oder Abänderung nur dann ohne Zustimmung
durch einen außerordentlichen Beschluss einer Anteilsinhaberversammlung
des Fonds bzw. eines Teilfonds, die gemäß den Bestimmungen des Anhanges
hierzu ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurde, vorgenommen
werden darf, wenn der Treuhänder schriftlich bescheinigt, dass seiner
Meinung nach eine solche Änderung, Ergänzung oder Abänderung die
Interessen der Anteilsinhaber des Fonds oder der Anteilsinhaber des betreffen-
den Teilfonds oder beider gemeinsame Interessen nicht benachteiligt und
nicht dazu dient, den Treuhänder oder die Verwaltungsgesellschaft aus einer
bestehenden Verantwortung gegenüber den Anteilsinhabern des Fonds oder
den Anteilsinhabern des betreffenden Teilfonds zu entlassen, oder wenn eine
solche Änderung, Ergänzung oder Abänderung aufgrund einer von der
Zentralbank gemäß den gesetzlichen Bestimmungen getroffenen Regelung
erfolgt und weiters vorausgesetzt, dass diese Änderung, Ergänzung oder
Abänderung keinem Anteilsinhaber die Verpflichtung auferlegt zusätzliche
Zahlungen im Hinblick auf seine Anteile leisten oder eine Verbindlichkeit im
Bezug darauf einzugehen.

44.02 Der Treuhänder und die Verwaltungsgesellschaft sind gemeinsam berechtigt
durch einen Ergänzungsvertrag hierzu die Obergrenze der in Unter-Klausel
5.04 genannten Zeichnungsgebühr und der in Klausel 30.00 genannten
Verwaltungsgebühr und der in Klausel 29.00 genannten Vergütung des
Treuhänders unter den folgenden Umständen zu ändern oder zu erhöhen:

(a) vorbehaltlich der Genehmigung der Zentralbank zu jeder Zeit; und

(b)wenn die Obergrenze der Zeichnungsgebühr oder der Verwaltungsgebühr,
je nachdem, die zum Zeitpunkt dieses Vertrages oder später festgesetzt wird,
gemäß Statut oder einer gesetzlichen Befugnis geändert oder erhöht wird.

44.03 Kommt es zu einer solchen zuvor genannten Änderung, Ergänzung oder
Abänderung der Bestimmungen dieses Vertrages, muss die Verwaltungs gesell -
schaft innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss des ergänzenden Vertrages,
eine Kopie dieses Vertrages, der derart geändert, ergänzt oder abgeändert
wurde, oder derartige Änderungen, Ergänzungen oder Abänderungen enthält,
bei der Zentralbank hinterlegen.
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45.00 GELTENDES RECHT

Diese Übertragung unterliegt in seiner Regelung und Auslegung den Gesetzen der
Republik Irland.

46.00 UMWANDLUNG UND VERSCHMELZUNG

Nach vorheriger Zustimmung der Zentralbank und bei Erfüllung der nachstehenden
Bedingungen, namentlich:

(a) dass die Verwaltungsgesellschaft - vorbehaltlich der Zustimmung des Treuhänders
- die Bestimmungen und Bedingungen für einen Umwandlungs- und Ver -
schmelzungsplan, der mit der (den) Verwaltungsgesellschafte(n) und dem (den)
Treuhänder(n) eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen oder anderer
Organismen für gemeinsame Anlagen vereinbart werden soll, genehmigt hat;

(b) dass den Anteilinhabern die Einzelheiten in einer von der Verwaltungsgesellschaft
genehmigten Form – vorbehaltlich der Zustimmung des Treuhänders – mitgeteilt
worden sind und ein außerordentlicher Beschluss, mit dem dieser Plan genehmigt
wurde, gefasst wurde;

tritt der genannte Plan mit Erfüllung der Bedingungen oder zu einem späteren Zeit -
punkt, der im Plan vorgesehen ist, in Kraft und die im Plan enthaltenen Be stimmungen
sind für alle Anteilinhaber verbindlich und die Anteilsinhaber sind verpflichtet, diese
entsprechend einzuhalten, und die Verwaltungsgesellschaft und der Treuhänder müs-
sen alle notwendigen Handlungen vornehmen und Maßnahmen ergreifen, die zu sei-
ner Durchführung erforderlich sind.

Urkund dessen unterzeichnen die Parteien diesen Vertrag an dem obengenannten
Datum.

ANHANG

Versammlungen der Anteilsinhaber

1. Der Treuhänder oder die Verwaltungsgesellschaft können jederzeit eine Anteils in -
haberversammlung einberufen. Die Verwaltungsgesellschaft muss eine solche Ver -
sammlung einberufen, wenn die Inhaber von nicht weniger als insgesamt 15 %
der ausgegebenen Anteile (auschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft ge -
haltenen Anteile) dies beantragt haben. Die Versammlung wird zu einem Termin
und an einem Ort (vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen) einberufen,
die geeignet erscheinen, und die nachfolgenden Bestimmungen dieses Anhanges
finden entsprechend darauf Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft ist berech-
tigt, eine Benachrichtigung von einer Versammlung zu erhalten, daran teilzuneh-
men, und dort zu sprechen. Der Treuhänder ist berechtigt an einer Versammlung
teilzunehmen und dort zu sprechen.

2. Eine Anteilsinhaberversammlung, die ordnungsgemäß einberufen und im Ein klang
mit dem Bestimmungen dieses Anhanges abgehalten wird, ist befugt mittels außer-
ordentlichem Beschluss Ergänzungen, Änderungen oder Zusätzen zu den
Bestimmungen des vorangehenden Treuhandvertrages zuzustimmen, die vom
Treuhänder unter Verwaltungsgesellschaft gem. Klausel 44.00 des genannten
Treuhandvertrages vereinbart werden oder die Verwaltungsgesellschaft gem. unter-
Klausel 35.02 (c) des genannten Treuhandvertrages abzuberufen oder den Fonds
gemäß unter-Klausel 38.05 des genannten Treuhandvertrages aufzulösen, oder, vor-
behaltlich der Zustimmung durch die Zentralbank einer Um strukturierung des
Fonds sowie Änderungen, Ergänzungen oder Zusätzen zu den Anlagezielen und der
Anlagepolitik oder den Anlagebeschränkungen, die im Prospekt zum Fonds darge-
legt werden, sowie allen Änderungen und Ergänzungen dazu, die vom Treuhänder
unter Verwaltungsgesellschaft vereinbart werden, zuzustimmen. Die Anteils -
inhaberversammlung hat darüber hinaus keine weiteren oder anderen Rechte.

3. Die Anteilsinhaber müssen mindestens vierzehn Tage im voraus (einschließlich des
Tages an dem die Benachrichtigung zugestellt wird oder als zugestellt betrachtet wird
und dem Tag für den die Benachrichtigung erfolgt) über die Einberufung einer
Versammlung in der im Treuhandvertrag vorgesehenen Weise benachrichtigt werden.
In der Benachrichtigung sind der Ort, der Tag, und die Uhrzeit der Ver sammlung
sowie der Wortlaut des zu verhandelnden Beschlusses anzugeben. Eine Kopie der
Benachrichtigung ist auf dem Postweg an den Treuhänder zu senden, sofern die
Versammlung nicht vom Treuhänder selbst einberufen wird. Eine Kopie der
Benachrichtigung ist auf dem Postweg an die Verwaltungsgesellschaft zu senden,
sofern die Versammlung nicht von der Verwaltungsgesellschaft selbst einberufen wird.
Entfällt diese Benachrichtigung versehentlich oder geht sie beim Anteilsinhaber nicht
ein, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Versammlungsbeschlusses.

4. Die erforderliche Mindestanwesenheit ist gegeben, wenn der Versammlung
Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel der zu diesem Zeitpunkt ausgegebe-
nen Anteile halten, persönlich oder durch Vertreter beiwohnen. Auf einer
Versammlung dürfen keine Angelegenheiten verhandelt werden, wenn die erfor-
derliche Mindestanwesenheit nicht zustandegekommen ist.

5. Wenn innerhalb einer halben Stunde nach dem Zeitpunkt zu dem die Ver -
sammlung angesetzt worden ist, die erforderliche Mindestanwesenheit nicht ge -
geben ist, ist die Versammlung unter Einhaltung einer Frist mindestens fünfzehn
Tage auf einen solchen Tag, Zeitpunkt und Ort, der vom Vorsitzenden festgelegt
wird, zu vertagen ; bei dieser vertagten Versammlung stellen die Anteilsinhaber,
die persönlich oder durch Vertreter beiwohnen die erforderliche Mindestan -
wesenheit. Eine Benachrichtigung im Hinblick auf eine vertagte Versammlung hat
auf dieselbe Weise zu erfolgen wie für die ursprüngliche Versammlung, wobei
darin zu erklären ist, dass die Anteilsinhaber, unabhängig von ihrer Anzahl und
der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile die erforderliche Mindestan wesen -
heit stellen.

6. Eine Person (die kein Anteilsinhaber oder ein Vertreter eines Anteilsinhabers sein
muss) die von der Verwaltungsgesellschaft schriftlich ernannt wird, führt auf jeder
Versammlung den Vorsitz, und wenn keine solche Personen ernannt oder wenn
bei einer Versammlung diese ernannte Person nicht innerhalb von 15 Minuten
nach dem Zeitpunkt, an dem die Versammlung angesetzt worden ist, erscheint,
sollen die Anteilsinhaber einen aus ihrer Mitte als Vorsitzenden wählen.

7. Der Vorsitzende kann mit der Zustimmung einer Versammlung, bei der die erfor-
derliche Mindestanwesenheit gegeben ist, die Versammlung an einen anderen
Zeitpunkt und Ort vertagen, wobei jedoch bei einer solchen vertagten
Versammlung nur solche Geschäfte durchgeführt werden dürfen, die rechtmäßig
auch bei der Versammlung, auf der die Vertagung beschlossen wurde, durchge-
führt hätten werden dürfen.

8. Bei jeder Versammlung erfolgt die Abstimmung über einen außerordentlichen
Beschluss per Handzeichen, es sei denn, es wird (vor oder bei Bekanntgabe des
Ergebnisses der Abstimmung per Handzeichen) vom Vorsitzenden oder von einem
oder mehreren Anteilsinhabern, die persönlich oder durch Vertreter anwesend
sind und ein Zwanzigstel der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile reprä-
sentieren, einer Abstimmung per Stimmabgabe verlangt. Soweit keine Ab -
stimmung per Stimmabgabe verlangt wird bildet die Erklärung des Vorsitzenden,
dass ein Beschluss erlassen, einstimmig erlassen von einer bestimmten Mehrheit
erlassen oder nicht erlassen wurde, den schlüssigen Beweis dafür; ohne dass es
eines Beweises der Anzahl der oder des Verhältnisses der Ja- und Nein-Stimmen
zu diesem Beschluss bedarf.

9. Wird eine Abstimmung per Stimmabgabe ordnungsgemäß verlangt, so ist sie in
der vom Vorsitzenden festgelegten Weise durchzuführen und das Ergebnis der
Stimmabgabe gilt als Beschluss der Versammlung, an der die Stimmabgabe ver-
langt wurde.

10. Eine Stimmabgabe die hinsichtlich der Wahl eines Vorsitzenden  oder einer
Vertagung der Versammlung verlangt wird, muss unverzüglich stattfinden. Eine
Stimmabgabe in Bezug auf andere Fragen finden zu der Zeit und an dem Ort statt,
wie vom Vorsitzenden bestimmt wird.

11. Wird eine Stimmabgabe verlangt, so wird dadurch die Weiterführung der Ver -
sammlung im Hinblick auf Geschäfte, die mit der Stimmabgabe nicht in
Zusammenhang stehen, nicht gehindert.

12. Bei jeder Versammlung hat bei einer Abstimmung per Handzeichen jeder Anteils -
inhaber, der persönlich oder durch Vertreter beiwohnt, eine Stimme. Bei einer
Stimmabgabe hat jeder Anteilsinhaber, der persönlich oder durch Vertreter bei-
wohnt, eine Stimme für jeden Anteil, deren Inhaber er ist. Eine Person die über
mehr als ein Stimmrecht verfügt, muss nicht von allen ihren Stimmrechten
Gebrauch machen oder sie in derselben Weise verwenden.

13. Im Falle von gemeinsamen Anteilsinhabern, die im Register des betreffenden
Teilfonds eingetragen sind, bewirkt die Stimme des ältesten Anteilsinhabers, die er
persönlich oder durch Stellvertreter abgibt den Ausschluss der Stimmrechte der
anderen gemeinsamen Anteilsinhaber, wobei zu diesem Zweck das Alter durch
die Reihenfolge, in welcher die Namen im Register des betreffenden Teilfonds ein-
getragen sind, bestimmt wird.

14. Das Stimmrecht kann entweder persönlich oder durch einen Stellvertreter ausge-
übt werden.

15. Die Bestellung eines Stellvertreters muss durch schriftliche Urkunde des Ernenners
oder seines schriftlich ermächtigten Anwalts, oder wenn der Ernenner eine
Gesellschaft ist unter dem gemeinsamen Siegel oder von einem diesbezüglich
ermächtigten leitenden Angestellten oder Anwalts der Gesellschaft erfolgen.
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16. Die Urkunde mit der ein Stellvertreter ernannt wird, die Vollmacht oder sonstige
Ermächtigung (sofern vorhanden) mit der sie unterzeichnet wird, oder eine nota-
riell beglaubigte Kopie einer solchen Vollmacht oder sonstigen Ermächtigung ist
an einem solchen Ort, der von der Verwaltungsgesellschaft mit der Zustimmung
des Treuhänders in der Benachrichtigung über die Einberufung einer
Versammlung genannt wird, oder wenn kein solcher Ort genannt wird, am einge-
tragenen Firmensitz der Verwaltungsgesellschaft zu hinterlegen, und zwar minde-
stens 48 Stunden (oder ein sonstiger Zeitraum, der von der Verwaltungsgesell -
schaft mit Zustimmung des Treuhänders gegebenenfalls bestimmt wird) vor dem
Zeitpunkt, an dem eine Versammlung oder eine vertagte Versammlung angesetzt
ist (oder im Falle einer Abstimmung per Stimmabgabe bevor dem Zeitpunkt an
dem die Stimmabgabe stattfindet), an der die in der Urkunde genannte Person ihre
Stimme abgeben soll; andernfalls wird die Bestellung der Stellvertreters als ungül-
tig angesehen. Urkunden mit denen ein Stellvertreter ernannt wird, verlieren ihre
Gültigkeit nach Ablauf von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Ausstellung.

17. Eine Urkunde mit der ein Stellvertreter bestellt wird kann die folgende Form oder
eine andere Form, die die Verwaltungsgesellschaft genehmigt, haben: 

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen derzeitigen Anteilsinhabern, die berechtigt
sind an einer Versammlung teilzunehmen und über diesen Beschluss abzustimmen,
unterzeichnet wird (oder wenn es sich um Gesellschaften handelt, durch ihre ord-
nungsgemäß ernannten Vertreter), ist für alle Zwecke gültig und wirksam, so als ob der
Beschluss auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung
gefasst worden wäre.

CHALLENGE FUNDS

„Ich/Wir

als

Inhaber von ____________ Anteilen am ____________________________________
[Name des Teilfonds]

des obengenannten Fonds, ernenne(n) hiermit

oder bei seinem Ausfall

als meinen/unseren Vertreter zur Ausübung des Stimmrechts für mich/uns und in mei-
nem/unserem Namen auf der Versammlung der Anteilsinhaber des genannten Fonds,
die am 

_____________

stattfindet und auf jeder vertagten Versammlung dieser Versammlung.

Urkund dessen unterzeichne ich am ______________

Anmerkung: „Eine Person, die als Vertreter ernannt wird, muss kein Anteilsinhaber sein.“

18. Eine Stimmabgabe, die gemäß den Bestimmungen über die Stimmrechts -
vollmacht durch Stellvertreter erfolgt, ist gültig, und zwar unbeschadet des Todes
oder der Unzurechnungsfähigkeit des Auftraggebers oder des Widerrufs des
Vertreter oder der Vollmacht, unter der das Stimmrecht ausgeübt wurde oder der
Übertragung von Anteilen, in Bezug auf die die Vertretung vorgenommen wurde,
vorausgesetzt dass die Verwaltungsgesellschaft keine schriftliche Mitteilung des
Todes, der Unzurechnungsfähigkeit, des Widerrufs oder der Übertragung vor dem
Beginn der Versammlung oder der vertagten Versammlung, an der die Vertretung
erfolgt, erhält.

19. Es sind Protokolle über alle Beschlüsse und den Ablauf einer Versammlung anzu-
fertigen und ordnungsgemäß in die, von der Verwaltungsgesellschaft zu diesem
Zweck auf ihre Kosten zur Verfügung gestellten Bücher einzutragen und sofern
diese Protokolle vom Vorsitzenden der Versammlung zu unterzeichnen sind, bil-
den sie einen schlüssigen Beweis für den darin enthaltenen Sachverhalt und alle
Versammlungen über deren Ablauf ein Protokoll erstellt wurde, gelten als ord-
nungsgemäß einberufen und abgehalten und alle in diesen Versammlungen
gefassten Beschlüsse als ordnungsgemäß gefasst, bis zum Beweis des Gegenteils.

20. Für die Zwecke dieses Anhanges bezeichnet ein außerordentlichen Beschluss
einen Beschluss, der von einer Mehrheit von 75% der gesamten abgegebenen
Stimmen gefasst wird.

21. Ein schriftlicher Beschluss, der von allen derzeitigen Anteilsinhabern, die zur Teil -
nahme an einer Versammlung und zur Abgabe ihrer Stimme berechtigt sind (oder
wenn es sich um juristische Personen handelt, von ihren ordnungsgemäßen
Vertretern) unterzeichnet wird, ist gültig und wirksam, als ob der Beschluss auf
einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasst wor-
den wäre.

22. Im Hinblick auf die entsprechenden Rechte und Interessen von Anteilsinhabern,
die im Register eingetragen sind, und Anteilsinhabern von Anteilen verschiedener
Teilfonds gelten die vorhergehenden Bestimmungen vorbehaltlich der folgenden
Änderungen:

(a) ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft nur einen
Teilfonds betrifft, gilt als ordnungsgemäß gefasst, wenn er auf einer separaten
Versammlung der Anteilsinhaber dieses Teilfonds gefasst wird;

(b) Ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft mehr als
einen Teilfonds betrifft aber zu keinen Interesseskonflikten zwischen den
Anteilsinhaber der jeweiligen Teilfonds führt, gilt als ordnungsgemäß gefasst,
wenn er auf einer gemeinsamen Versammlung der Anteilsinhaber dieser
Teilfonds gefasst wird;

(c) Ein Beschluss, der nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft mehr als
einen Teilfonds betrifft und zu einem Interessenkonflikt zwischen den Anteils -
inhaber der jeweiligen Teilfonds führt bzw. führen könnte, gilt nur als ord-
nungsgemäß gefasst, wenn er an statt auf einer gemeinsamen Versammlung
der Anteilsinhabedieser Teilfonds auf separaten Versammlungen der
Anteilsinhaber dieser Teilfonds gefasst wird; und

(d) Bei allen zuvor genannten Versammlungen gelten die Bestimmungen, in
denen Bezug auf Anteile und Anteilsinhaber genommen wird, mutatis mutan-
dis auch für die fragliche Anteilsklasse oder Währung und die Anteilsinhaber,
die derzeit solche Anteile innehaben.

ANWESEND zur firmenmäßigen Zeichnung unter dem Siegel von MEDIOLANUM
INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

AUSGEFÜHRT ALS VERTRAG UNTER DEM SIEGEL

von

im Namen der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À

LUXEMBOURG S.A., DUBLIN BRANCH

in Anwesenheit von:
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MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
(Verwaltungsgesellschaft)

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., ZWEIGSTELLE DUBLIN
(Treuhänder)

ABGEÄNDERTER UND NEUGEFASSTER TREUHANDVERTRAG
CHALLENGE FUNDS

DILLON EUSTACE
SOLICITORS

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY
DUBLIN 2




