Die auf Seite v des Verkaufsprospekts angegebenen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind
für die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben verantwortlich und entsprechend haftbar. Die
in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen der
Verwaltungsratsmitglieder (die diesbezüglich angemessene Sorgfalt haben walten lassen) den
Tatsachen und lassen nichts unberücksichtigt, was die Relevanz dieser Angaben beeinträchtigen
könnte.

KONSOLIDIERTER PROSPEKT

DIESER VERKAUFSPROSPEKT IST EIN KONSOLIDIERTER VERKAUFSPROSPEKT NUR
FÜR DEN VERTRIEB IN UND AUS DER SCHWEIZ. ER BESTEHT AUS DEM
VERKAUFSPROSPEKT VOM 6. MAI 2020, DEN ZUSATZERKLÄRUNGEN VOM 6. MAI 2020
SOWIE DEN INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ UND STELLT KEINEN
VERKAUFSPROSPEKT GEMÄSS IRISCHEM RECHT DAR.

UBS (IRL) FUND PLC
(ein Umbrella-Fonds mit zwischen den Subfonds aufgeteilter getrennter Haftung, als
Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital in Irland unter der
Handelsregisternummer 195061 eingetragen)
(Er ist in Irland von der Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(«OGAW») gemäss den Vorschriften von 2011 betreffend die Richtlinie der Europäischen
Gemeinschaften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities
[Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations, 2011) in der jeweils
gültigen Fassung zugelassen.)

PROSPEKT FÜR DIE SCHWEIZ

(„Prospekt“)
VOM 10. März 2021
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury
(jeweils kurzfristige Geldmarktfonds)
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WICHTIGE INFORMATIONEN
DIESER VERKAUFSPROSPEKT IST WICHTIG. FALLS SIE ZWEIFEL BEZÜGLICH SEINES
INHALTS HABEN, SOLLTEN SIE IHREN BÖRSENMAKLER, BANKMANAGER, ANWALT,
STEUERBERATER ODER EINEN ANDEREN FINANZBERATER ZU RATE ZIEHEN.
Begriffe mit feststehender Bedeutung sind im Abschnitt «Definitionen» definiert.
Dieser Verkaufsprospekt enthält Informationen zu UBS (Irl) Fund plc (die «Gesellschaft»), einer
gemäss irischem Recht organisierten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Die
Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Subfonds. Die
Gesellschaft ist in Irland von der Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(«OGAW») gemäss den Vorschriften von 2011 betreffend die Richtlinie der Europäischen
Gemeinschaften für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen
Fassung) qualifiziert und zugelassen.
Die Zulassung der Gesellschaft stellt weder eine Billigung oder Garantie der Gesellschaft durch
die Zentralbank dar, noch ist die Zentralbank für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts oder
entsprechender Zusatzerklärungen verantwortlich. Die Zulassung der Gesellschaft stellt keine
Gewährleistung seitens der Zentralbank bezüglich der Performance der Gesellschaft dar, und
die Zentralbank haftet nicht für Leistungen oder Leistungsstörungen der Gesellschaft.
Bei den Geldmarktinstrumenten, in welche die einzelnen Fonds investieren können, wird das
Risiko von Kapital- oder Zinsverlusten im Allgemeinen als gering betrachtet. Trotzdem sind sie
nicht vollständig risikolos. Da die einzelnen Fonds beträchtliche Mittel in Einlagen oder
Geldmarktinstrumente investieren können, werden die Anleger auf den Unterschied zwischen
dem Wesen einer Einlage und dem Wesen einer Investition in einen solchen Fonds hingewiesen.
Insbesondere werden Anleger auf das Risiko aufmerksam gemacht, dass das in einen solchen
Fonds investierte Kapital Schwankungen unterliegen kann.
Zu berücksichtigen ist, dass der Wert von Anteilen und die daraus erzielten Erträge sowohl fallen als
auch steigen können und Anleger ihren ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller
Höhe zurückerhalten. Unter Umständen können Anleger ihre Investition auch vollständig verlieren.
Bevor Sie in einen Fonds investieren, sollten Sie diesen Verkaufsprospekt und darin speziell den
Abschnitt mit der Überschrift «Risikofaktoren und Anlageerwägungen» sorgfältig durchlesen und die mit
einer solchen Investition verbundenen Risiken abwägen.
Die Ausgabe dieses Verkaufsprospekts und das Angebot zum Kauf von Anteilen können in bestimmten
Gerichtsbarkeiten eingeschränkt sein. Personen, die ein Exemplar dieses Verkaufsprospekts oder
eines Antragsformulars in einer solchen Gerichtsbarkeit erhalten, dürfen diesen Verkaufsprospekt
beziehungsweise dieses Antragsformular weder als Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen
betrachten, noch dürfen sie ein solches Antragsformular nutzen, es sei denn, eine Aufforderung dieser
Art könnte ihnen gegenüber rechtmässig unterbreitet werden und dieses Antragsformular könnte
rechtmässig genutzt werden, ohne dass dafür irgendwelche Registrierungs- oder anderen gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden müssen. Potenzielle Anleger sollten sich über folgende Punkte
informieren:
(a)

die in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes
oder ihres Sitzes für Investitionen in die Gesellschaft geltenden gesetzlichen Anforderungen;

(b)

jegliche Umtauschbeschränkungen oder Umtauschkontrollanforderungen, die für den Kauf, den
Besitz oder die Rücknahme von Anteilen für sie gelten könnten; und

(c)

die Einkommensteuer- und sonstige steuerliche Folgen, die mit dem Kauf, dem Besitz oder der
Rücknahme von Anteilen verbunden sein könnten.
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Dementsprechend stellt dieser Verkaufsprospekt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens
einer Person dar, falls die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung seitens
dieser Person in der betreffenden Gerichtsbarkeit gesetzlich unzulässig ist oder die Person hierzu nicht
qualifiziert ist oder das Angebot oder die Aufforderung an Personen gerichtet sind, bei denen dies
gesetzlich unzulässig ist.
Die Verteilung dieses Verkaufsprospekts ist in jeglichen Gerichtsbarkeiten nur dann autorisiert, sofern
ein Exemplar des jeweils zuletzt veröffentlichten Jahresberichts und des geprüften Abschlusses der
Gesellschaft beziehungsweise bei Veröffentlichung nach einem solchen Bericht oder Jahresbericht
eine Kopie des letzten Halbjahresberichts und des ungeprüften Abschlusses beiliegen. Diese Berichte
stellen zusammen mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt den Verkaufsprospekt für die Ausgabe von
Anteilen der Gesellschaft im Zusammenhang mit den Fonds dar. Anleger sollten jedoch beachten, dass
der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss der Gesellschaft nur für die Gesellschaft und
ihre Anteilsinhaber als Organ zum Datum des Berichts des Wirtschaftsprüfers erstellt wird. Dieser
Verkaufsprospekt darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Aufforderung verwendet werden,
falls dies in der betreffenden Gerichtsbarkeit oder unter den betreffenden Umständen gesetzwidrig oder
nicht autorisiert ist. Dieser Verkaufsprospekt kann gegebenenfalls aktualisiert werden, und potenzielle
Anleger sollten sich hinsichtlich der Ausgabe eines späteren Verkaufsprospekts und der Ausgabe
jeglicher Berichte und Abschlüsse der Gesellschaft informieren. Dieser Verkaufsprospekt ist
ausschliesslich für den/die vorgesehenen Empfänger bestimmt. Jegliche Duplizierung oder
Weiterverteilung dieses Verkaufsprospekts ist verboten.
Die Anteile wurden nicht und werden nicht gemäss 1933 Act registriert oder gemäss geltenden
einzelstaatlichen Gesetzen qualifiziert, und die Anteile dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschliesslich Territorien und Besitzungen) weder angeboten, übertragen oder verkauft werden, noch
direkt oder indirekt zugunsten einer US-Person (gemäss Verwendung des Begriffes «U.S. Person» in
Regulation S, 1933 Act) angeboten, übertragen oder verkauft werden, ausgenommen nach
entsprechender Registrierung oder Freistellung. Die Gesellschaft ist nicht und wird nicht gemäss 1940
Act registriert, und Anleger kommen nicht in den Genuss einer Registrierung gemäss 1940 Act. Die
Gesellschaft behält sich das Recht vor, ihre Anteile einer begrenzten Anzahl oder Kategorie von USPersonen im Rahmen einer Privatplatzierung anzubieten. Die Anteile sind nicht von der SEC, einer
anderen
staatlichen
Wertpapierkommission
oder
einer
anderen
US-amerikanischen
Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt worden, und keine der vorgenannten Stellen hat über
dieses Angebot oder die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Angebotsmaterialien befunden oder
sich dazu geäussert. Gegenteilige Darstellungen sind rechtswidrig.
GEMÄSS EINER FREISTELLUNG VON DER U.S. COMMODITY FUTURES TRADING
COMMISSION («CFTC») IM ZUSAMMENHANG MIT POOLS, DEREN TEILNEHMER AUF
QUALIFIZIERTE BERECHTIGTE PERSONEN («QUALIFIED ELIGIBLE PERSONS») BEGRENZT
SIND, IST EIN EMISSIONSPROSPEKT FÜR DIESEN POOL NICHT ERFORDERLICH UND WURDE
DAHER BEI DER CFTC NICHT EINGEREICHT. DIE CFTC BEFINDET NICHT ÜBER DIE
TEILNAHME AN EINEM POOL ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT EINES
EMISSIONSPROSPEKTS. FOLGLICH HAT DIE CFTC DIESES ANGEBOT UND JEGLICHE
EMISSIONSPROSPEKTE FÜR DIESEN POOL NICHT GEPRÜFT ODER GENEHMIGT.
Offenlegung gemäss IRS-Rundschreiben 230: Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen
Erörterungen zu US-amerikanischen bundessteuerlichen Belangen sind nicht zum Zwecke der
Vermeidung von Strafen gedacht oder verfasst worden und dürfen nicht zu diesem Zweck verwendet
werden. Solche Erörterungen sind zur Unterstützung der Bewerbung oder Vermarktung der in diesem
Verkaufsprospekt aufgeführten Transaktionen oder Angelegenheiten verfasst worden. Steuerzahler
sollten sich basierend auf ihren persönlichen Umständen von einem unabhängigen Steuerberater zu
US-Steuerangelegenheiten beraten lassen.
Die Angaben in diesem Verkaufsprospekt beruhen auf den derzeit in Irland geltenden Gesetzen und
Usancen und verstehen sich vorbehaltlich möglicher Änderungen.
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Dieser Verkaufsprospekt kann in andere Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Abweichungen oder
Mehrdeutigkeiten bezüglich der Bedeutung von übersetzten Begriffen oder Formulierungen hat der
englische Text Vorrang, und für alle diesbezüglichen Streitfälle gilt irisches Recht.
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GLOSSAR
«1933 Act»

bezieht sich auf den U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung.

«1940 Act»

bezieht sich auf den U.S. Investment Company Act von
1940 in der jeweils gültigen Fassung.

«Thesaurierende Anteile»

bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Fonds, bei der im
Wesentlichen der gesamte Nettoanlageertrag und die
gesamten Nettokapitalgewinne thesauriert werden. Dies ist
durch den Zusatz «(Acc.)» in der Bezeichnung der Klasse
gekennzeichnet.

«Administrationsvertrag»

bezieht
sich
auf
den
Vertrag
zwischen
der
Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator, gemäss
dem der Administrator als Administrations-, Register- und
Transferstelle der Gesellschaft fungiert, in seiner jeweils
geänderten, ergänzten oder ersetzten Fassung.

«Administrator»

bezieht sich auf State Street Fund Services (Ireland) Limited
oder jeglichen in Bezug auf die Gesellschaft anschliessend
ernannten Administrator.

«AIF»

bezeichnet einen alternativen Investmentfonds im Sinne
von Vorschrift 5(1) der European Union (Alternative
Investment Fund Managers) Regulations 2013 (S.I. No. 257
of 2013) und/oder sonstige Organismen für gemeinsame
Anlagen, die die Kriterien von Vorschrift 68(e) der OGAWVerordnungen erfüllen;

«Antragsformular»

bezieht sich auf das Antragsformular für jeden Fonds.

«Basiswährung»

bezieht sich im Zusammenhang mit allen Fonds oder
Anteilsklassen auf die Währung, in der die Anteile
ausgegeben werden, die Beteiligungen am jeweiligen
Fonds repräsentieren.

«Benchmark-Verordnung»

bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2016/1011 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016
Indizes, die bei
Finanzinstrumenten
und
über
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der
Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden.

«Geschäftstag»

bezieht sich im Zusammenhang mit den einzelnen Fonds
auf alle Tage (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag),
die nicht in der Aufstellung der Fondsfeiertage in der
jeweiligen
Zusatzerklärung
aufgeführt
sind.
Die
Verwaltungsratsmitglieder können jeweils für die einzelnen
Fonds beliebige weitere Tage als Geschäftstage definieren.
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«Zentralbank»

bezieht sich auf die Central Bank of Ireland oder deren
etwaige Nachfolgebehörde, die für die Zulassung und
Beaufsichtigung der Gesellschaft verantwortlich ist.

«Zentralbankgesetz»

bezeichnet das Zentralbankgesetz (Aufsicht und
Durchführung) von 2013 [Central Bank (Supervision and
Enforcement) Act 2013] in seiner jeweils geltenden,
ergänzten oder ersetzten Fassung.

«Richtlinien der Zentralbank»

bezeichnet die aufgrund von Abschnitt 48(1) (Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) des
Zentralbankgesetzes (Aufsicht und Durchführung) von 2013
erlassenen Richtlinien der Zentralbank von 2019 [Central
Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section
48(1)) (Undertakings For Collective Investment in
Transferable Securities) Regulations 2019] in ihrer jeweils
geltenden, ergänzten oder ersetzten Fassung sowie
jegliche von der Zentralbank gemäss den OGAWVerordnungen und/oder dem Zentralbankgesetz im Hinblick
auf die Regulierung von Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren erlassene Leitlinien, Vorschriften
und Bestimmungen;

«Bestimmungen der Zentralbank»

bezeichnet die Richtlinien der Zentralbank und alle
sonstigen Rechtsverordnungen, Richtlinien, Regelungen,
Bedingungen, Mitteilungen, Anforderungen oder Leitlinien
der Zentralbank, die von Zeit zu Zeit von der Zentralbank
erlassen werden und auf die Gesellschaft anwendbar sind.

«Klasse» oder «Anteilsklasse»

bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Fonds, deren
Verkaufs-, Dienstleistungs- und Vertriebsgebühren im
Abschnitt
mit
der
Überschrift
«Gebühren
und
Aufwendungen» näher erläutert werden.

«Kosten für Anteilsklassen»

bezieht sich auf die mit der Registrierung einer Klasse in
einer beliebigen Gerichtsbarkeit oder an beliebigen Börsen,
oder
Abrechnungssystemen
regulierten
Märkten
verbundenen Kosten sowie alle sonstigen Kosten, die sich
aus dieser Registrierung ergeben, und alle weiteren Kosten,
die in diesem Verkaufsprospekt offengelegt werden.

«Code»

bezieht sich auf den U.S. Internal Revenue Code von 1986
in der jeweils gültigen Fassung.

«Gesellschaft»

bezieht sich auf UBS (Irl) Fund plc, eine in Irland gegründete
und als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen
den
einzelnen
Subfonds
organisierte
offene
Anlagegesellschaft mit variablem Kapital.

«Verbundene Person»

bezeichnet die Verwaltungsgesellschaft, die Gesellschaft
oder die Verwahrstelle und die Beauftragten oder
Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft, der
Gesellschaft oder der Verwahrstelle (unter Ausschluss
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etwaiger von der Verwahrstelle ernannter nicht
konzernangehöriger Unterdepotstellen) sowie verbundene
Unternehmen
oder
Konzernunternehmen
der
Verwaltungsgesellschaft,
der
Gesellschaft,
der
Verwahrstelle
und
derartige
Beauftragte
oder
Unterbeauftragte.
«Satzung»

bezeichnet die Gründungsurkunde und die Satzung der
Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung.

«CRS» (Gemeinsamer
Meldestandard)

bezeichnet den vom Rat der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung am 15. Juli 2014
verabschiedeten Standard für den automatischen
Informationsaustausch über Finanzkonten (Standard for
Automatic Exchange of Financial Account Information), der
auch als der Gemeinsame Meldestandard (Common
Reporting Standard) bekannt ist, und alle bilateralen oder
multilateralen Abkommen von zuständigen Stellen,
zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Abkommen,
Gesetze, Verordnungen, amtlichen Leitlinien oder
sonstigen Instrumente, die dessen Umsetzung vermitteln,
sowie alle Gesetze zur Umsetzung des Gemeinsamen
Meldestandards.

«Datenschutzgesetz»

bezeichnet die durch die Datenschutz-Grundverordnung
(Verordnung
2016/679)
eingeführte
EUDatenschutzregelung.

«Handelsschlusszeit»

bezieht sich auf den Zeitpunkt, bis zu dem Zeichnungen
oder Rücknahmen von Anteilen beim Administrator
eingegangen sein müssen.

«Handelstag»

bezieht sich
auf die
Geschäftstage, die
die
Verwaltungsratsmitglieder für die einzelnen Fonds
festlegen, vorausgesetzt dass, vorbehaltlich anders
lautender Festlegung und Vorabbekanntgabe an die
Anteilsinhaber, jeder Geschäftstag ein Handelstag ist und
dass jeder Monat mindestens zwei Handelstage hat.

«Verwahrstelle»

bezieht sich auf State Street Custodial Services (Ireland)
Limited oder jegliche in Bezug auf die Gesellschaft
anschliessend ernannte Verwahrstelle.

«Verwahrstellenvertrag»

bezieht sich auf den Vertrag zwischen der Gesellschaft und
der
Verwahrstelle,
gemäss
dem
Letztere
Verwahrungsdienstleistungen für die Gesellschaft erbringt.

«Verwaltungsratsmitglieder»,
«Verwaltungsrat»

bezieht
sich
auf
die
jeweils
amtierenden
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie jedes
ordnungsgemäss daraus gebildete Gremium.

«Ausschüttende Anteile»

bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Fonds, für die
Dividenden erklärt werden können. Dies ist durch den

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

8

Zusatz «(Dist.)» in der Bezeichnung der Klasse
gekennzeichnet, sofern in der betreffenden Zusatzerklärung
nichts anderes angegeben ist.
«Vertriebsvertrag»

bezieht sich auf den Vertriebsvertrag zwischen der
Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft,
gemäss dem die Vertriebsgesellschaft die Anteile vertreibt.

«Vertriebsgesellschaft»

bezieht sich auf UBS Asset Management Switzerland AG
und jede andere jeweils von der Verwaltungsgesellschaft
ernannte Vertriebsgesellschaft.

«EWR»

bezeichnet die jeweiligen Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums, dessen gegenwärtige Mitglieder per
Datum dieses Verkaufsprospekts die EU-Mitgliedstaaten,
Norwegen, Island und Liechtenstein sind.

«Zulässige Verbriefung»

bezeichnet Verbriefungen und/oder forderungsunterlegte
Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers,
«ABCP»), die gemäss Artikel 11 der Verordnung über
Geldmarktfonds für Anlagen zugelassen sind.

«ESMA»

bezieht sich auf die Europäische Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets
Authority).

«EU»

bezieht sich auf die Europäische Union.

«Euro», «EUR» oder «€»

bezieht sich auf den Euro.

«Steuerbefreiter irischer
Anteilsinhaber»

bezieht sich auf:
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(a)

eine qualifizierte Anlageverwaltungsgesellschaft im
Sinne von Section 739B(1) des TCA;

(b)

einen Anlageorganismus im Sinne von Section
739B(1) des TCA;

(c)

eine Investmentgesellschaft mit beschränkter
Haftung im Sinne von Section 739J des TCA;

(d)

einen Pensionsplan, der ein von der Steuer
befreiter, genehmigter Anlageplan im Sinne von
Section 774 des TCA ist, oder einen
Altersvorsorgevertrag
oder
ein
Treuhandvermögensprogramm, auf das Section
784 oder 785 des TCA anwendbar ist;

(e)

ein Unternehmen im Lebensversicherungsbereich
im Sinne von Section 706 des TCA;

(f)

einen speziellen Organismus für Anlagen im Sinne
von Section 737 des TCA;

(g)

einen Investmentfonds, auf den Section 731(5)(a)
des TCA anwendbar ist;
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(h)

eine Wohltätigkeitsorganisation als eine Person, auf
die in Section 739D(6)(f)(i) des TCA Bezug
genommen wird;

(i)

eine Person, die nach Section 784A(2) des TCA
oder Section 848B des TCA von der
Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer befreit
ist, wenn die Anteile als Vermögenswerte eines
genehmigten
Pensionsfonds
oder
eines
genehmigten
Mindestpensionsfonds
gehalten
werden;

(j)

eine Person, die nach Section 787I des TCA von der
Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit ist,
wenn die Anteile als Vermögenswerte eines
Personal Retirement Savings Account (PRSA –
Persönliches Sparkonto für den Ruhestand) im
Sinne der Definition in Section 787A des TCA
gehalten werden;

(k)

die National Asset Management Agency;

(l)

den irischen Gerichtsdienst (Irish Courts Service);

(m)

eine Kreditgenossenschaft im Sinne von Section 2
des Credit Union Act von 1997;

(n)

ein in Irland ansässiges Unternehmen, das der
Körperschaftssteuer nach Section 739G(2) des
TCA unterliegt, aber nur, wenn es sich bei dem
Fonds um einen Geldmarktfonds handelt;

(o)

ein Unternehmen, das mit den von der Gesellschaft
an das Unternehmen geleisteten Zahlungen der
Körperschaftssteuer gemäss Section 110(2) des
TCA unterliegt;

(p)

jede sonstige vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit
zugelassene Person, sofern der Besitz von Anteilen
durch eine solche Person nicht zur Entstehung einer
potenziellen Steuerverbindlichkeit der Gesellschaft
in Bezug auf den betreffenden Anteilsinhaber
gemäss Teil 27, Kapitel 1A des TCA führt; und

(q)

die irische National Treasury Management Agency
oder ein Fondsanlageinstrument im Sinne von
Section 739D(6)(kb) des TCA;

wobei die Gesellschaft, falls notwendig, in Bezug auf den
betreffenden
Anteilsinhaber
im
Besitz
einer
entsprechenden Erklärung ist.
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«FATCA» (US-Gesetz über die
Steuerehrlichkeit bezüglich
Auslandskonten)

bezieht sich auf:
(a)

Section 1471 bis Section 1474 des US Internal
Revenue Code oder zugehörige Verordnungen oder
sonstige offizielle Richtlinien;

(b)

jede zwischenstaatliche Vereinbarung, jeden
Vertrag, jede Verordnung, jede Richtlinie oder jede
sonstige Vereinbarung zwischen der Regierung
Irlands (oder jeder staatlichen irischen Stelle) und
den USA oder einer sonstigen Gerichtsbarkeit
(einschliesslich jeder staatlichen Stelle in dieser
Gerichtsbarkeit), der bzw. die abgeschlossen oder
vereinbart wurde, um die im obigen Abschnitt (a)
beschriebenen Gesetze, Verordnungen oder
Richtlinien zu befolgen, zu ermöglichen, zu
ergänzen, umzusetzen oder in Kraft zu setzen; und

(c)

jedes Gesetz, jede Verordnung oder jede Richtlinie
in Irland, welche(s) den in den vorstehenden
Abschnitten dargelegten Belangen Wirksamkeit
verleiht.

«First-Tier-Wertpapier»

hat die Bedeutung, die diesem Begriff in der Beschreibung
der Anlagepolitik eines Fonds in der relevanten
Zusatzerklärung zugewiesen wird.

«Fitch»

bezieht sich auf die Ratingagentur Fitch Ratings Ltd.

«Subfonds» oder «Fonds»

bezieht sich auf von der Gesellschaft aufgelegte und zuvor
von der Zentralbank genehmigte Fonds, die eine
Anteilsklasse oder mehrere Anteilsklassen umfassen
können. Die Fonds per Veröffentlichungsdatum dieses
Verkaufsprospekts sind UBS (Irl) Select Money Market
Fund - USD, UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR,
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP und UBS (Irl)
Select Money Market Fund - US Treasury.

«Erstausgabezeitraum»

bezieht sich auf den Zeitraum, in dem Anteile, die eine
Klasse oder einen Fonds repräsentieren, zum
Erstausgabepreis ausgegeben werden. Dieser Zeitraum
kann
von
den
Verwaltungsratsmitgliedern
in
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank
geändert werden.

«Erstausgabepreis»

bezieht sich auf den Erstausgabepreis pro Anteil gemäss
Angabe in der entsprechenden Zusatzerklärung.

«Verordnung über Anlegergelder»

bezeichnet die aufgrund von Abschnitt 48(1) des
Zentralbankgesetzes (Aufsicht und Durchführung) von 2013
erlassenen Richtlinien der Zentralbank von 2015 über
Anlegergelder für Fondsdienstleister [Central Bank
(Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))
Investor Money Regulations 2015 for Fund Service
Providers].
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«Anlegergelder»

bezeichnet von den Anlegern der Fonds empfangene
Zeichnungsgelder und den Anlegern in den Fonds
geschuldete Rücknahmeerlöse und Dividenden.

«Investmentmanager»

bezieht sich auf die UBS Asset Management (Americas)
Inc., die UBS Asset Management Switzerland AG oder
andere von der Verwaltungsgesellschaft mit der
Vermögensverwaltung
eines
Fonds
beauftragte
Investmentmanager, wie in der jeweiligen Zusatzerklärung
angegeben.

«Investmentmanagementvertrag»

bezieht
sich
auf
den
Vertrag
zwischen
der
Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und dem
Investmentmanager,
gemäss
dem
der
jeweilige
Investmentmanager
InvestmentmanagementDienstleistungen für die Gesellschaft erbringt.

«In Irland ansässige Person»

bezeichnet jede in Irland ansässige oder gewöhnlich in
Irland ansässige Person (wie im Abschnitt «Besteuerung»
dieses Verkaufsprospekts beschrieben) mit Ausnahme von
steuerbefreiten irischen Anteilsinhabern.

«LVNAV-GMF»

bezeichnet Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit
niedriger Volatilität im Sinne von Artikel 2 der Verordnung
über Geldmarktfonds.

«Verwaltungsgesellschaft»

bezieht sich auf die UBS Fund Management (Luxembourg)
S.A. oder jede andere von der Gesellschaft als deren
Nachfolger
zur
Ausübung
der
Funktion
der
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft unter Einhaltung
der Anforderungen der Zentralbank ernannte Gesellschaft.

«Verwaltungsgesellschaftsvertrag»

bezieht sich auf den am 19. Dezember 2017 zwischen der
Gesellschaft
und
der
Verwaltungsgesellschaft
abgeschlossenen Vertrag in seiner jeweils im Einklang mit
den Anforderungen der Zentralbank geltenden, ergänzten
oder anderweitig modifizierten Fassung.

«Mitgliedstaat»

bezieht sich auf einen Mitgliedstaat der EU.

«MiFID II»

bezieht sich auf die Richtlinie über Märkte für
Finanzinstrumente (Neufassung) (Richtlinie 2014/65/EU).

«Delegierte Richtlinie zu MiFID II»

bezieht sich auf die Delegierte Richtlinie (EU) der
Kommission vom 7. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf den Schutz der Finanzinstrumente und
Gelder von Kunden, Produktüberwachungspflichten und
Vorschriften für die Entrichtung bzw. Gewährung oder
Entgegennahme von Gebühren, Provisionen oder anderen
monetären oder nicht monetären Vorteilen.
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«GMF»

bezeichnet einen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 1 der
Verordnung über Geldmarktfonds.

«Verordnung über Geldmarktfonds»

bezeichnet die Verordnung (EU) 2017/1131 des
Europäischen Parlaments und des Rates in seiner
jeweiligen
geänderten
oder
ergänzten
Fassung,
einschliesslich im Rahmen der Verordnung gefasster
delegierter Rechtsakte sowie Durchführungsbestimmungen
oder -bedingungen, die von der Zentralbank oder der ESMA
im Rahmen der Verordnung gelegentlich erlassen werden
können.

«Moody’s»

bezieht sich auf die Ratingagentur Moody’s Investors
Service, Inc.

«OECD»

bezieht sich auf die jeweiligen Mitgliedstaaten der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.

«Verkaufsprospekt»

bezieht sich auf diesen Verkaufsprospekt einschliesslich
Zusatzerklärungen.

«CNAV-GMF für öffentliche
Schuldtitel»

bezeichnet einen Geldmarktfonds mit konstantem
Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel im Sinne von
Artikel 2 der Verordnung über Geldmarktfonds.

«Ratingagentur»

bezieht sich auf jede der folgenden Ratingagenturen: (i)
S&P, (ii) Moody’s und (iii) Fitch und/oder alle anderen
Ratingagenturen, die von einem Investmentmanager
jeweils als «Ratingagentur» bezeichnet werden.

«Regulierter Markt»

bezieht sich auf alle in Anhang C genannten Börsen und
regulierten Märkte.

«Entsprechende Erklärung»

bezieht sich auf die Erklärung in Bezug auf den
Anteilsinhaber gemäss Anlage 2B des TCA.

«Relevantes Institut»

bezieht sich auf:
(a)

im EWR zugelassene Kreditinstitute,

(b)

in einem nicht zu den EWR-Mitgliedstaaten
zählenden
Unterzeichnerland
der
Basler
Eigenkapitalverordnung von Juli 1988 (Japan,
Kanada, Schweiz und die USA) zugelassene
Kreditinstitute, oder

(c)

in Australien, Guernsey, der Isle of Man, Jersey
oder Neuseeland zugelassene Kreditinstitute.

«Revenue Commissioners», «irische
Steuerbehörde»

bezeichnet
die
Commissioners).

«S&P»

bezieht sich auf Standard & Poor’s, eine Division von The
McGraw Hill Companies Inc., eine Ratingagentur, die unter
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anderem den Standard & Poor’s 500 Index («S&P 500
Index»), einen zusammengesetzten Index aus 500
Stammaktien, zusammenstellt.
«Verkaufsvermittler»

bezieht sich auf von der Vertriebsgesellschaft mit der
Vermarktung der Fonds beauftragte Personen.

«SEC»

bezieht sich auf die US-amerikanische Wertpapier- und
Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission).

«Wertpapierfinanzierungsgeschäfte»

bezeichnet Repo-Geschäfte und Reverse-RepurchaseGeschäfte im Anwendungsbereich der SFTR, die ein Fonds
abschliessen darf.

«SFT-Verordnung» oder «SFTR»

bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2015/2365 des
europäischen Parlaments und des Rates vom 25.
November
2015
über
die
Transparenz
von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften
und
der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 in ihrer jeweils geltenden, ergänzten,
konsolidierten, ersetzten oder anderweitig modifizierten
Fassung.

«Anteil» oder «Anteile»

bezieht sich auf einen Anteil bzw. Anteile am Kapital der
Gesellschaft.

«Anteilsinhaber»

bezieht sich auf Inhaber von Anteilen der Gesellschaft.

«Kurzfristiger Geldmarktfonds»

bezeichnet einen kurzfristigen Geldmarktfonds im Sinne
von Artikel 2 der Verordnung über Geldmarktfonds.

«Pfund Sterling», «Pfund», «GBP»
oder «£»

bezieht sich auf Pfund Sterling, die gesetzliche Währung
Grossbritanniens.

«Sub-Investmentmanager»

bezieht sich auf vom jeweiligen Investmentmanager mit der
Vermögensverwaltung eines oder mehrerer Fonds
beauftragte Sub-Investmentmanager.

«SubInvestmentmanagementvertrag»

bezieht sich auf einen Vertrag zwischen dem jeweiligen
Investmentmanager und einem Sub-Investmentmanager,
gemäss
dem
der
Sub-Investmentmanager
als
Investmentmanager für einen oder mehrere Fonds fungiert.

«Schweizer Franken» oder «CHF»

bezieht sich auf Schweizer Franken, die gesetzliche
Währung der Schweiz.

«Zusatzerklärung»

bezieht sich auf von der Gesellschaft ausgegebene
Zusatzerklärungen zu diesem Verkaufsprospekt, in denen
bestimmte Informationen in Bezug auf einen Fonds
und/oder eine oder mehrere Anteilsklassen angegeben
sind.
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«Standard-Geldmarktfonds»

bezeichnet einen Standard-Geldmarktfonds im Sinne von
Artikel 2 der Verordnung über Geldmarktfonds.

«TCA»

bezieht sich auf das Steuergesetz «Irish Taxes
Consolidation Act 1997» in seiner jeweils gültigen Fassung.

«Total Return Swap»

bezeichnet ein Derivat (und eine Transaktion im
Geltungsbereich der SFTR), bei dem (der) die gesamte
wirtschaftliche Performance einer Referenzanleihe von
einer Gegenpartei auf eine andere Gegenpartei übertragen
wird.

«UBS Financial Services, Inc»

bezieht sich auf UBS Financial Services Inc., eine indirekte
Tochtergesellschaft der UBS AG, die als Verkaufsvermittler
für Anteile der Fonds fungiert.

«OGAW»

bezieht sich auf Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren gemäss OGAW-Richtlinie.

«OGAW-Richtlinie»

bezieht sich auf die Richtlinie 2009/65/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (Neufassung) in ihrer
jeweils geltenden, ergänzten oder ersetzten Fassung.

«OGAW-Vorschriften»

bezieht sich auf die «OGAW-Vorschriften» von 2011
betreffend die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften
für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
in ihrer jeweils geltenden, ergänzten oder ersetzten
Fassung sowie jegliche Vorschriften, die die Zentralbank in
diesem Zusammenhang erlässt.

«OGAW-Anforderungen»

bezeichnet die Anforderungen, die in den OGAWVorschriften und/oder den Richtlinien der Zentralbank
vorgesehen sind.

«OGAW V»

bezieht sich auf die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014
zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren im Hinblick auf die Aufgaben der
Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen in ihrer
jeweils geltenden Fassung und unter Einbeziehung aller
jeweils gültigen ergänzenden delegierten Rechtsakte der
Europäischen Kommission.

«Vereinigtes Königreich», «GB»
oder «Grossbritannien»

bezieht sich auf das Vereinigte Königreich Grossbritannien
und Nordirland.
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«Umbrella-Geldkonto»

bezeichnet ein einzelnes im Namen der Gesellschaft
geführtes Umbrella-Geldkonto.

«USA» oder «Vereinigte Staaten»

bezieht sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika
einschliesslich Territorien und Besitzungen, Bundesstaaten
und des District of Columbia.

«US-Dollar», «USD» oder «$»

bezieht sich auf die gesetzliche Währung der USA.

«US-Person»

bezeichnet jede Person, die: (i) eine «United States person»
im Sinne von Section 7701(a)(30) des USEinkommensteuergesetzes («United States Internal
Revenue Code») von 1986 in seiner jeweils gültigen
Fassung und der im Rahmen dieses Gesetzes vom USFinanzministerium erlassenen Bestimmungen («Treasury
Regulations») ist; (ii) eine «US person» im Sinne von
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 (17 CFR §
230.902(k)) ist; (iii) keine «Non-United States person» im
Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading
Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist; (iv)
sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment
Advisers Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung in
den USA befindet; oder (v) jeder Trust, jede juristische
Person oder jede sonstige Struktur, die zu dem Zweck
geschaffen wurde, US-Personen Anlagen in einem Fonds
zu erlauben.

«US-Steuerzahler»

Im Zusammenhang mit der US-Bundeseinkommensteuer
bezieht sich der Begriff «US-Person» (nachfolgend «USSteuerzahler») auf: (a) US-Staatsbürger oder dauerhaft in
den USA niedergelassene ausländische Personen (gemäss
Definition zu Zwecken der US-Bundeseinkommensteuer);
(b) Körperschaften, die zu US-Steuerzwecken als nach USRecht oder dem Recht eines US-Staats gegründete oder
organisierte Personen- oder Kapitalgesellschaften gelten;
(c) alle sonstigen Personengesellschaften, die gemäss den
Vorschriften des US-Finanzministeriums als US-Person
behandelt werden; (d) Vermögensmassen, deren Erträge
der US-Einkommensteuer unterliegen, unabhängig von der
Quelle; und (e) Trusts, über deren Verwaltung ein Gericht
innerhalb der USA die primäre Aufsicht hat und bei denen
im Wesentlichen alle Entscheidungen der Kontrolle eines
oder mehrerer US-Treuhänder unterliegen. Personen, die
die US-Staatsbürgerschaft verloren haben und die
ausserhalb der USA leben, können unter bestimmten
Umständen ebenfalls als US-Steuerzahler behandelt
werden.
Ein Anleger kann zu US-Bundeseinkommensteuerzwecken
ein US-Steuerzahler, nicht jedoch eine «US-Person» zum
Zwecke der Anlegerqualifikation für einen Fonds sein. So ist
beispielsweise eine natürliche Person, die ein ausserhalb
der USA ansässiger US-Staatsbürger ist, zwar keine «US-
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Person», wohl aber ein US-Steuerzahler zu Zwecken der
Bundeseinkommensteuer.
«VNAV-GMF»
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einen
Geldmarktfonds
mit
variablem
Nettoinventarwert im Sinne von Artikel 2 der Verordnung
über Geldmarktfonds.
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HAUPTMERKMALE
Die folgende Zusammenfassung versteht sich vorbehaltlich und unbeschadet der in diesem
Verkaufsprospekt enthaltenen detaillierteren Angaben. Lesen Sie diesen Verkaufsprospekt unbedingt
vollständig durch, bevor Sie einen Antrag auf Anteile stellen.
Die Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine nach irischem Recht eingetragene
Kapitalgesellschaft (public limited company), die als offener UmbrellaFonds mit variablem Kapital und zwischen den einzelnen Fonds
getrennter Haftung organisiert ist.
Die Gesellschaft umfasst zurzeit vier Fonds: UBS (Irl) Select Money
Market Fund - USD, UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR, UBS
(Irl) Select Money Market Fund GBP und UBS (Irl) Select Money Market
Fund - US Treasury. Informationen zu den einzelnen Fonds entnehmen
Sie bitte der jeweiligen Zusatzerklärung.

Die
Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société
anonyme), die am 1. Juli 2010 in Luxemburg gegründet wurde. Die
Verwaltungsgesellschaft
ist
von
der
luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur
Financier in Luxemburg zugelassen und hat den erforderlichen Pass
erhalten sowie die notwendigen Genehmigungen eingeholt, um als eine
OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu handeln.

UBS (Irl) Select Money
Market Fund - USD

Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD ist ein LVNAV-GMF,
dessen Anlageziel darin besteht, die laufenden Erträge in US-Dollar im
Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz zu maximieren.
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD investiert in hochwertige
kurzfristige US-Dollar-Wertpapiere staatlicher und anderer US- und
Nicht-US-Emittenten. Nähere Einzelheiten zur Anlagepolitik des UBS
(Irl) Select Money Market Fund - USD sind nachstehend in Teil II
«ANGABEN ZU DEN FONDS» und der Zusatzerklärung für den
betreffenden Fonds zu finden.

UBS (Irl) Select Money
Market Fund - EUR

Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR ist ein LVNAV-GMF,
dessen Anlageziel darin besteht, die laufenden Erträge in Euro im
Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz zu maximieren.
UBS (Irl) Select Money Market Funds - EUR investiert in hochwertige
kurzfristige EUR-Wertpapiere staatlicher und anderer EU- und NichtEU-Emittenten. Nähere Einzelheiten zur Anlagepolitik des UBS (Irl)
Select Money Market Fund - EUR sind nachstehend in Teil II
«ANGABEN ZU DEN FONDS» und der Zusatzerklärung für den
betreffenden Fonds zu finden.
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UBS (Irl) Select Money
Market Fund - GBP

Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP ist ein LVNAV-GMF,
dessen Anlageziel darin besteht, die laufenden Erträge in Pfund Sterling
im Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz zu maximieren.
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP investiert in hochwertige
kurzfristige Sterling-Wertpapiere staatlicher und anderer Emittenten
aus Grossbritannien und anderen Ländern. Nähere Einzelheiten zur
Anlagepolitik des UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP sind
nachstehend in Teil II «ANGABEN ZU DEN FONDS» und der
Zusatzerklärung für den betreffenden Fonds zu finden.

UBS (Irl) Select Money
Market Fund - US
Treasury

Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury ist ein CNAVGMF für öffentliche Schuldtitel, dessen Anlageziel darin besteht, die
laufenden Erträge in US-Dollar im Einklang mit Liquidität und
Kapitalschutz zu maximieren.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury legt in
erstklassigen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit kurzen
Laufzeiten an, die von der US-Regierung garantiert sind, und geht
Reverse-Repurchase-Geschäfte ein, die durch US-Staatsanleihen
vollständig besichert sind. Nähere Einzelheiten zur Anlagepolitik des
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury sind nachstehend
in Teil II «ANGABEN ZU DEN FONDS» und der Zusatzerklärung für
den betreffenden Fonds zu finden.

Anteilsklassen

Für jeden Fonds ist eine Reihe von Anteilsklassen verfügbar. Nähere
Einzelheiten sind in der relevanten Zusatzerklärung angegeben.

Gebühren und
Aufwendungen

Anleger werden auf die im nachstehenden Teil V «Gebühren und
Aufwendungen» und in der relevanten Zusatzerklärung angegebenen
näheren Informationen zu den Gebühren und Aufwendungen, die
zulasten der Fonds anfallen, hingewiesen.

Handelstage

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen können an Handelstagen
erfolgen. Jeder Geschäftstag ist ein Handelstag, es sei denn, die
Bestimmung des Nettoinventarwerts ist unter den im nachstehenden
Abschnitt «Vorübergehende Aussetzung der Bewertung sowie der
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen» in Teil VII «Berechnung des
Nettoinventarwerts» beschriebenen Umständen vorübergehend
ausgesetzt worden.

Zeichnungen und
Rücknahmen

Anteile jedes Fonds können erworben werden, indem man sich an
einen Verkaufsvermittler oder den Administrator wendet, das
entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete
Original-Antragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur
Weiterleitung an den Administrator oder an den Administrator
zurücksendet.
Anteile der Fonds werden an dem Handelstag, an dem sie als
ausgegeben gelten, zum relevanten Nettoinventarwert ausgegeben.
Einzelheiten zum Erstausgabezeitraum und zum Erstausgabepreis pro
Anteil für jede Anteilsklasse sind in der jeweiligen Zusatzerklärung
angegeben.
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Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von
Anteilen in beliebiger Anzahl verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief,
Fax, Telefon oder auf elektronischem Wege an den Administrator zu
übermitteln.

Umtausch von Anteilen

Mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, des
Verwaltungsrats oder des Administrators kann Anteilsinhabern der
Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile an einer Anteilsklasse oder
einem Fonds in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen
Fonds, in der bzw. dem sie zur Anlage zugelassen sind, gestattet
werden, indem sie dem Administrator eine entsprechende Mitteilung in
der von dem Administrator verlangten Form abgeben.

Stabiler
Nettoinventarwert

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Geldmarktfonds sind
sowohl der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, der UBS (Irl)
Select Money Market Fund - EUR, der UBS (Irl) Select Money Market
Fund - GBP als auch der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US
Treasury bestrebt, den Nettoinventarwert von 1,00 USD, 1,00 EUR
je
Anteil
für
bestimmte
Anteilsklassen
bzw.
1,00 GBP
aufrechtzuerhalten. Allerdings ist dieser Wert nicht garantiert. Siehe
Abschnitt «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF» im Abschnitt
«Risikofaktoren und Anlageerwägungen» in Teil VII «Berechnung des
Nettoinventarwerts».

Ausschüttungspolitik

Es können Dividenden aus folgenden Quellen erklärt werden: (i) dem
Nettoanlageertrag einschliesslich aufgelaufener Zinsen und Disagio
und abzüglich der Abschreibung der Marktprämie und der
aufgelaufenen Kosten und Dividenden und (ii) den realisierten
Gewinnen aus der Veräusserung von Anlagen abzüglich realisierter und
und
nicht
realisierter
Verluste
(einschliesslich
Gebühren
Aufwendungen) in den in der jeweiligen Zusatzerklärung genannten
Abständen.
Thesaurierende Anteile sind Klassen mit Wiederanlage der Dividenden.
Das bedeutet, dass Erträge und Gewinne, die thesaurierenden Anteilen
des Fonds zuzurechnen sind, nicht ausgezahlt, sondern einbehalten
werden und in die jeweiligen Anteilspreise der thesaurierenden Anteile
einfliessen.
Bei ausschüttenden Anteilen werden die Dividenden eines Fonds in
Form zusätzlicher Anteile derselben Klasse des Fonds ausgezahlt,
sofern der Anteilsinhaber keine Barauszahlung beantragt hat.
Anteilsinhaber, die ihre Dividenden bar erhalten möchten, sollten sich
an ihren Verkaufsvermittler oder den Administrator wenden oder den
diesbezüglichen Abschnitt des Antragsformulars ausfüllen.
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Anlagerisiken

Anlagen in einem Fonds sind mit Anlagerisiken verbunden. Es kann
keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ein Fonds sein
Anlageziel erreicht.
Eine detaillierte Beschreibung bestimmter Anlagerisiken für
Fondsanleger finden Sie im Abschnitt «Risikofaktoren und
Anlageerwägungen».

Anlegerrestriktionen

Die Anteile dürfen nicht in Gerichtsbarkeiten angeboten oder verkauft
werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf
gesetzlich unzulässig ist oder die Person, die das Angebot unterbreitet
oder den Verkauf tätigt, hierzu nicht qualifiziert ist oder das Angebot
oder der Verkauf an Personen gerichtet ist, bei denen dies gesetzlich
unzulässig ist. Anteile dürfen nicht von US-Personen oder für deren
Rechnung gekauft oder gehalten werden, es sei denn, es liegt eine
Ausnahmegenehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft oder
gemäss
diesem
Verkaufsprospekt
vor.
Antragsteller
und
Übertragungsempfänger sind verpflichtet zu bestätigen, ob sie in Irland
ansässig sind.

Steuern

Als Investmentgesellschaft im Sinne von Section 739B (1) des Taxes
Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung ist die
Gesellschaft generell von der irischen Besteuerung ihrer Erträge und
Gewinne befreit und muss keine Steuern für nicht in Irland ansässige
Anteilsinhaber ausweisen, vorausgesetzt, dass die erforderlichen
unterzeichneten Erklärungen vorliegen. Die Gesellschaft kann unter
Umständen verpflichtet sein, Steuern für in Irland ansässige
Anteilsinhaber auszuweisen. Nicht in Irland ansässige Anteilsinhaber
müssen auf die mit ihren Anteilen erzielten Erträge oder beim Verkauf
derselben erzielten Gewinne keine irische Steuer zahlen,
vorausgesetzt die Anteile werden nicht direkt oder indirekt von einer
oder für eine Niederlassung oder Zweigstelle in Irland gehalten. In Irland
ist keine Stempelabgabe oder sonstige Steuer auf die Zeichnung, die
Ausgabe, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von
Anteilen fällig. Erfolgen Anteilszeichnungen oder -rücknahmen jedoch
durch Übertragung effektiver irischer Wertpapiere oder anderer irischer
Vermögensgegenstände, kann auf die Übertragung dieser Wertpapiere
oder Vermögensgegenstände irische Stempelsteuer anfallen. Werden
Anteile verschenkt oder vererbt, so kann darauf irische
Kapitalerwerbssteuer fällig werden. Die Gesellschaft kann Quellen-,
Kapitalertrag- und Transaktionssteuern sowie anderen Steuern, die von
Gerichtsbarkeiten erhoben werden, in denen die Fonds Investitionen
tätigen, unterliegen bzw. solche Steuern können dort anfallen.
Potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich bezüglich der
Auswirkungen einer Anlage in der Gesellschaft von ihrem Steuerberater
beraten zu lassen. Für weitere Informationen siehe den nachstehenden
Abschnitt «Besteuerung».
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TEIL I – ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT
EINLEITUNG
Die Gesellschaft ist eine nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (public limited company)
organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gemäss Companies Act 2014 und den
OGAW-Vorschriften. Sie wurde am 30. Oktober 1992 unter der Handelsregisternummer 195061
gegründet und am 9. November 1992 zugelassen. Ihr Ziel ist gemäss Artikel 1 der Gründungsurkunde
der Gesellschaft die gemeinsame Anlage von öffentlich beschafftem Kapital in übertragbaren
Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen gemäss Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften
auf der Grundlage der Streuung des Anlagerisikos.
Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit zwischen den einzelnen Fonds getrennter Haftung
organisiert. Die Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft separate Anteilsklassen anbieten kann, die
jeweils Beteiligungen an einem aus einem eigenständigen und getrennten Anlageportfolio
zusammengesetzten Fonds entsprechen. Zum Datum dieses Verkaufsprospekts hat die Gesellschaft
die in den Zusatzerklärungen angegebenen Fonds und Anteilsklassen aufgelegt. Weitere Fonds, für
die Zusatzerklärungen herausgegeben werden, können von den Verwaltungsratsmitgliedern mit
vorheriger Zustimmung der Zentralbank errichtet werden. Darüber hinaus wird die Schaffung weiterer
Anlageklassen durch die Verwaltungsgesellschaft vorab der Zentralbank gemeldet und von dieser
genehmigt. Die Klassen eines Fonds werden nicht als separate Pools von Vermögenswerten innerhalb
des betreffenden Fonds geführt. Die Gesellschaft kann jederzeit beantragen, beliebige Anteilsklassen
eines Fonds an einer Börse kotieren zu lassen.
Die OGAW-Vorschriften der Zentralbank beziehen sich auf die verantwortliche Person, welche die
Partei ist, die für die Einhaltung der massgeblichen Anforderungen der OGAW-Vorschriften der
Zentralbank für einen bestimmten in Irland zugelassenen OGAW verantwortlich ist. Die
Verwaltungsgesellschaft übernimmt die Funktion der verantwortlichen Person für die Gesellschaft. Die
Verwaltungsratsmitglieder haben das Tagesgeschäft der Gesellschaft nach Massgabe der von den
Verwaltungsratsmitgliedern hierzu erlassenen Richtlinien auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen
und die Verwahrstelle zur Verwahrstelle der Gesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft hat
bestimmte ihr obliegende Aufgaben auf den jeweiligen Investmentmanager, den Administrator und die
Vertriebsgesellschaft übertragen.
Die Verwaltungsgesellschaft
Die Gesellschaft hat die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. gemäss dem
Verwaltungsgesellschaftsvertrag zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt, mit der
Befugnis, eine oder mehrere ihrer Funktionen, vorbehaltlich der Gesamtkontrolle der Gesellschaft, zu
übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 1. Juli 2010 in Luxemburg als eine
Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft ist von der
luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier in
Luxemburg zugelassen und hat den erforderlichen Pass erhalten sowie die notwendigen
Genehmigungen eingeholt, um als eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu handeln.
Das
Hauptgeschäft
der
Verwaltungsgesellschaft
ist
die
Erbringung
von
Fondsverwaltungsdienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen wie die Gesellschaft. Die
Verwaltungsgesellschaft ist Teil von UBS Asset Management, einer Geschäftssparte der UBS Group,
deren oberste Muttergesellschaft die UBS Group AG ist, und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz).
Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sind:
André Valente ist Leiter der UBS Fund Management (Switzerland) AG. Er trägt die
Gesamtverantwortung
für
die
Leitung
und
Entwicklung
des
Geschäfts
der
Fondsmanagementdienstleistungen in der Schweiz. Er ist Mitglied des Fund Management Services –
Management Committee und ermächtigt durch den Verwaltungsrat von UBS Fund Management
Switzerland.
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Vor seiner jetzigen Position war er Head of Business Development, Kundenbeziehungen für
Fondsdienstleistungen in der EMEA-Region, und davor Global Head of Business Development,
Kundenbeziehungen und Marketing für Fondsdienstleistungen.
Seit seinem Eintritt bei UBS im Jahr 1981 sammelte André Valente zahlreiche Erfahrungen, darunter
in den Bereichen Kapitalmärkte und Wertpapiermanagement. 1994 wurde er Head of Operations für
das Fondsmanagement in der Schweiz und Mitglied der Geschäftsführung (Executive Board) der UBS
Fund Management (Switzerland) AG. Seitdem war er an einer Reihe grösserer Projekte beteiligt,
darunter der Zentralisierung von Wertpapieren, der Migration/Zusammenlegung der Fondsverwaltung,
EUR, Y2K und der Einführung der neuen Plattform für die Verwaltung von Investmentfonds.
Christian Maurer ist Head of Product Management bei UBS Asset Management Switzerland AG. Er
trägt die Verantwortung für das internationale Investmentfondsangebot von UBS Asset Management.
Vor seiner jetzigen Position war er Product Manager bei UBS Global Wealth Management (2007–2010)
und Functional Head Operations, Group Internal Audit bei der UBS Group (2004–2007).
Im Dezember 2019 wurde er Mitglied der Geschäftsführung (Executive Board) der UBS Fund
Management (Switzerland) AG. Seitdem war er an einer Reihe grösserer Projekte beteiligt, wie etwa
der Zusammenfassung des aktiven verwalteten internationalen Investmentfondsangebots und der
globalen Anpassung der Produktmanagementprozesse für UBS AM Fonds.
Francesca Prym ist seit Februar 2019 CEO der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Im
Dezember 2019 wurde Francesca Prym zur Country Head für UBS AM Luxembourg und für UBS AM
Ireland ernannt. Von 2016 bis Februar 2019 war sie als Leiterin der Compliance und der operationellen
Risikokontrolle der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. tätig. In dieser Funktion war sie für die
Umsetzung und Überwachung der Compliance-Richtlinien, die Zentralisierung von Informationen zu
Compliance-Fragen, die Analyse von Compliance-Problemen, Interventionen und Folgemassnahmen,
die Unterstützung und Beratung der Führungskräfte und des Verwaltungsrates in Compliance-Fragen,
die Bearbeitung von Beschwerden, die Sensibilisierung und Schulung des Personals, die
Kommunikation mit Behörden, die Dokumentation der Arbeit und die interne Berichterstattung
zuständig. Vor ihrem Eintritt bei UBS war Francesca Prym vier Jahre als Managing Director für SMBC
Nikko und fünf Jahre als Conducting Officer für das Risikomanagement bei MDO tätig.
Gilbert Schintgen ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Gilbert Schintgen war über Jahrzehnte
in der Finanzbranche tätig. Er kam 1995 zu UBS und wurde 1999 zum Leiter der Abteilung Management
Services ernannt, die für Rechtsdienstleistungen, das Rechnungswesen und die Finanzkontrolle des
Unternehmens, das Personalwesen und die Produktkontrolle zuständig ist. Von 1999 bis 2010 war er
Mitglied der Geschäftsführung (Executive Management Board) der UBS Fund Services (Luxembourg)
S.A., von 2010 bis 2018 war er Head of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. und seit 2001
Mitglied des Verwaltungsrats der in Luxemburg domizilierten UBS-Fonds. Bevor er zu UBS kam,
arbeitete er 15 Jahre lang für die Banque Générale du Luxembourg S.A., wo er für die Abteilungen
Investment Banking und Investmentfonds verantwortlich war. Gilbert Schintgen hat ein EUPED-Diplom
der Universität Luxemburg.
Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft im
Einklang mit der Satzung, den geltenden Bestimmungen des Verkaufsprospekts oder anderer auf die
Gesellschaft und jeden Fonds bezogener Dokumente, insbesondere den Anlagezielen, der
Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und jedes Fonds, den OGAWVorschriften, den Bestimmungen der Zentralbank, den geltenden Gesetzen, etwaigen erläuternden
Erklärungen oder anderen auf die Gesellschaft bezogenen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit von oder
im Auftrag der Gesellschaft verbreitet werden (und der Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft
zur Verfügung gestellt werden), allen rechtmässigen Beschlüssen des Verwaltungsrats und den
sonstigen rechtmässigen Anordnungen und Weisungen, die der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu
Zeit vom Verwaltungsrat erteilt werden, verwaltet. Gemäss dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag ist die
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Verwaltungsgesellschaft berechtigt, Gebühren zu beziehen, wie in den einzelnen Zusatzerklärungen
beschrieben.
Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag bleibt bis zur schriftlichen Kündigung durch eine der Parteien
unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen (oder einer anderen zwischen den Parteien vereinbarten
Frist) in Kraft. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag kann von einer der Parteien («Partei X») fristlos
gekündigt werden, falls (a) die andere Partei («Partei Y») ihre Verpflichtungen aus dem
Verwaltungsgesellschaftsvertrag in wesentlichem Masse verletzt und (im Falle eines behebbaren
Verstosses) diesen wesentlichen Verstoss innerhalb von dreissig (30) Kalendertagen nach Empfang
einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung der Partei X nicht behebt, (b) die Partei Y einen
Beschluss zu ihrer Auflösung fasst (ausgenommen ist die freiwillige Auflösung zum Zwecke der
Sanierung oder Fusion zu vorher schriftlich von der Partei X genehmigten Bedingungen) oder ein
zuständiges Gericht die Auflösung von Partei Y anordnet oder ein Insolvenzverwalter für das Vermögen
der Partei Y bestellt ist oder ein Prüfer für Partei Y ernannt ist (oder in irgendeiner Gerichtsbarkeit den
vorstehend genannten Verfahren entsprechende Verfahren gegenüber Partei Y eingeleitet werden),
oder (c) die Verwaltungsgesellschaft nicht mehr zur Ausübung ihrer Funktionen gemäss diesem Vertrag
zugelassen ist. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag endet automatisch, wenn die Zulassung der
Gesellschaft von der Zentralbank widerrufen wird.
Sofern auf Seiten der Verwaltungsgesellschaft, ihrer Mitarbeiter, Verwaltungsratsmitglieder,
Angestellten und Beauftragten kein vorsätzlicher Pflichtverstoss, kein Betrug, keine Bösgläubigkeit und
keine Fahrlässigkeit vorliegt, sind die Verwaltungsgesellschaft und ihre Mitarbeiter,
Verwaltungsratsmitglieder, Angestellten und Beauftragten gegenüber der Gesellschaft oder einem
Anteilsinhaber nicht für ihre Handlungen oder Unterlassungen im Laufe oder im Zusammenhang mit
der Erbringung der hierin geregelten Dienstleistungen oder für Verluste haftbar, die beim Kauf, Halten
oder Verkauf von Anlagen der Gesellschaft eintreten können. Die Verwaltungsgesellschaft, ihre
Mitarbeiter, Verwaltungsratsmitglieder, Angestellten und Beauftragten haften nicht für indirekte
Schäden, Sonderschäden oder Folgeschäden jeder Art.
Gemäss dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag hat sich die Gesellschaft verpflichtet, die
Verwaltungsgesellschaft und ihre Mitarbeiter, Verwaltungsratsmitglieder und Beauftragten aus dem
Vermögen des betreffenden Fonds in Bezug auf sämtliche Klagen, Verfahren und Ansprüche und
sämtliche Kosten, Forderungen, Verluste und Auslagen (einschliesslich Kosten für juristische und
professionelle Beratung) zu entschädigen und schadlos zu halten, die der Verwaltungsgesellschaft,
ihren Mitarbeitern, Verwaltungsratsmitgliedern und Beauftragten aufgrund der Erfüllung ihrer Pflichten
entsprechend den Bedingungen des Verwaltungsgesellschaftsvertrags entstehen oder gegen sie
erhoben werden (und die nicht auf vorsätzliches Fehlverhalten, Betrug, Bösgläubigkeit oder
Fahrlässigkeit der Verwaltungsgesellschaft, ihrer Mitarbeiter, Verwaltungsratsmitglieder, Angestellten
oder Beauftragten [zu denen, zur Klarstellung, nicht die von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten
Makler und Händler zählen] bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen oder der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben gemäss dem Vertrag zurückzuführen sind). Dieser Schutz und diese
Entschädigungsverpflichtung beziehen sich (unter anderem) insbesondere auf sämtliche vorstehend
genannten Schadenspositionen, die infolge eines derartigen von der Gesellschaft erlittenen oder
übernommenen Verlusts eintreten können, oder auf Verluste, Verzögerungen, Fehlleitungen oder
Fehler bei der Übermittlung von kabelgebundenen oder drahtlosen Mitteilungen oder auf Schäden
infolge des gutgläubigen Handelns aufgrund von gefälschten Urkunden oder Unterschriften. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird klargestellt, dass die Gesellschaft gegenüber der
Verwaltungsgesellschaft in keinem Fall für indirekte Schäden, Sonderschäden oder Folgeschäden jeder
Art haftbar oder entschädigungspflichtig ist.
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank Teile ihrer
Aufgaben aus dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag übertragen.
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VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND GENERALSEKRETÄR DER GESELLSCHAFT
Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sind nachstehend angegeben:
Eimear Cowhey (Irin), in Irland ansässig, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im OffshoreFondsgeschäft und ist zurzeit als nicht-geschäftsführende, unabhängige Vorsitzende,
Aufsichtsratsmitglied
und
Ausschussmitglied
einer
Reihe
von
Anlagefonds
und
Verwaltungsgesellschaften in Dublin, Luxemburg und Grossbritannien tätig. Von 1999 bis 2006 hatte
sie verschiedene leitende Positionen bei Amundi Pioneer inne, unter anderem war sie Head of Legal
and Compliance und Head of International Product Development. Von 1992 bis 1999 war sie in
verschiedenen leitenden Positionen bei Invesco Asset Management tätig, darunter als Managing
Director, Global Fund Director und Head Legal Counsel. Eimear Cowhey ist in Irland als Rechtsanwältin
zugelassen und verfügt über einen Abschluss in Buchhaltung und Finanzen, einen Abschluss in
Unternehmensführung des Institute of Directors (IoD) sowie ein Certificate in Financial Services Law
und steht kurz davor, am IoD (London) den Status des Chartered Director zu erlangen.
Eimear Cowhey war Mitglied des Ausschusses für die Governance kollektiver Anlagen (Committee on
Collective Investment Governance, CCIG), der durch die irische Zentralbank im Dezember 2013
eingerichtet wurde und seinen Expertenbericht mit Empfehlungen für gute Governance-Praktiken für
Investmentfonds im Juli 2014 vorgelegt hat.
Sie ist ehemaliges Council-Mitglied und frühere Vorsitzende der Irish Funds (ehemals IFIA) sowie
ehemaliges Mitglied der IFSC Funds Group, einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Regierungs- und
Branchenvertretern, welche die Regierung in Investmentfondsangelegenheiten berät. Sie ist Gründerin
und
Direktorin
von
basis.point,
einer
irischen
Wohltätigkeitsorganisation
für
die
Investmentfondsbranche, die sich der Überwindung von Armut durch Bildung widmet, insbesondere
unter Jugendlichen aus Irland.
Adrian Waters (irischer Staatsbürger), in Irland ansässig, ist Fellow bei The Institute of Chartered
Accountants in Ireland und The Institute of Directors. Er ist Chartered Director (britisches Institute of
Directors) und auf Risikomanagement und Governance spezialisiert. Er verfügt über mehr als 30 Jahre
Erfahrung im Fondsgeschäft. Er ist Director verschiedener anderer Investmentfonds. Von 1993 bis
2001 war er in verschiedenen leitenden Positionen bei The BISYS Group, Inc. (heute Teil von Citi
Group) tätig, unter anderem als Chief Executive Officer von BISYS Fund Services (Ireland) Limited und
zuletzt, von London aus, als Senior Vice President (Europe) für BISYS Investment Services. Von 1989
bis 1993 arbeitete er für die Investment Services Group von PricewaterhouseCoopers in New York,
nachdem er zuvor bei Oliver Freaney and Company, Chartered Accountants, in Dublin tätig gewesen
war. 1985 erwarb Adrian Waters einen Bachelor of Commerce und 2005 ein Post Graduate Diploma in
Corporate Governance des University College Dublin. Ausserdem erwarb er im Jahr 2013 einen Master
of Science in Risk Management an der Stern Business School der New York University.
Joseph Abed (amerikanischer Staatsbürger), in den USA ansässig, überwacht den weltweiten Vertrieb
der Liquiditätsmanagementstrategien von UBS Asset Management. Er ist ausserdem für die
Entwicklung und Umsetzung der Geschäfts- und Marketingstrategien für das Liquiditätsmanagement
des Unternehmens zuständig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Fondsgeschäft.
Joseph Abed kam 2006 zu UBS und arbeitete zuvor bei Citigroup Asset Management, wo er zuletzt
Global Business Head des Geschäftsbereichs Institutional Cash and Liquidity Management war. Zuvor
war im Management der Geschäftsbereiche Global Retail, High Net Worth und Institutional Asset
Management der Citigroup tätig sowie an der Strukturierung der strategischen Projekte des
Unternehmens beteiligt.
Vor seiner Tätigkeit bei der Citigroup arbeitete Joseph Abed als Direktor der Corporate Development
Group bei der Bankers Trust Company und war dort an der Verwaltung der Fusions- und
Übernahmetätigkeiten sowie weiterer strategischer Initiativen des Unternehmens beteiligt. Davor war
er Senior Associate der strategischen Beratungsgruppe bei Strategic Planning Associates (heute
Mercer Management Consulting) und beriet Fortune 500-Kunden.
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Joseph Abed hat einen B.Sc. der Wharton School (University of Pennsylvania) und einen MBA der
Kellogg School of Management (Northwestern University).
Generalsekretär der Gesellschaft ist MFD Secretaries Limited.
Die Satzung schreibt weder das Pensionierungsalter für Verwaltungsratsmitglieder vor, noch sieht sie
das Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern durch Rotation vor.
Im Rahmen der Satzung kann die Gesellschaft den Verwaltungsratsmitgliedern ein Honorar für ihre
Dienste sowie ihre Auslagen zahlen. Diese Zahlungen sind nachstehend unter «Gebühren und
Aufwendungen» näher beschrieben.
Vorbehaltlich bestimmter in der Satzung festgelegter Ausnahmen kann ein Verwaltungsratsmitglied
nicht in Bezug auf Verträge abstimmen, an denen er oder sie ein wesentliches Interesse hat.
Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch verbundene Personen, von deren Existenz das betreffende
Verwaltungsratsmitglied Kenntnis hat bzw. deren Existenz bei gebührender Sorgfalt festgestellt werden
kann, dürfen direkt oder durch Dritte Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft innehaben oder
Optionen in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft erhalten.

INVESTMENTMANAGEMENT UND VERWALTUNG
Der Investmentmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat für jeden Fonds einen Investmentmanager bestimmt und ihm die im
jeweiligen Investmentmanagementvertrag festgelegten Befugnisse übertragen. Im Rahmen der
Bedingungen jedes Investmentmanagementvertrags ist der jeweilige Investmentmanager vorbehaltlich
der Gesamtaufsicht und Kontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der
Vermögenswerte und Anlagen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der
Anlagepolitik der Fonds verantwortlich. Jeder Investmentmanager ist befugt, seine Aufgaben gemäss
den Anforderungen der Zentralbank zu delegieren. Nähere Einzelheiten zu dem jeweiligen
Investmentmanager sind in der relevanten Zusatzerklärung angegeben.
Die Vertriebsgesellschaft
Die Verwaltungsgesellschaft hat UBS Asset Management Switzerland AG damit beauftragt, gemäss
dem Vertriebsvertrag als Vertriebsgesellschaft für die Anteile der einzelnen Fonds zu fungieren.
Gemäss dem Vertriebsvertrag kann die Vertriebsgesellschaft Sub-Vertriebsgesellschaften mit dem
Vertrieb der Anteile in verschiedenen Ländern beauftragen. Dabei gelten für den Verkauf von Anteilen
an Investmentfonds lokale Vorschriften. Die Vertriebsgesellschaft ist für alle an die SubVertriebsgesellschaften zu zahlenden Gebühren verantwortlich.
Der Vertriebsvertrag wurde für unbestimmte Zeit geschlossen und kann durch die
Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsgesellschaft unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten
mit einem Schreiben an die jeweils andere Partei gekündigt werden. Gemäss dem Vertriebsvertrag
haftet jede Partei gegenüber der jeweils anderen Partei für direkte Schäden, die durch einen
vorsätzlichen oder durch arglistige Täuschung, vorsätzliche Unterlassung oder Fahrlässigkeit
verursachten Verstoss gegen die im Vertriebsvertrag beschriebenen Pflichten entstanden sind. Keine
der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für Folgeschäden, mittelbare Schäden,
Schadenersatz mit Strafwirkung, spezielle Schäden oder entgangene Gewinne.
Der Administrator
Die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft haben State Street Fund Services (Ireland) Limited
als Administrations-, Register- und Transferstelle der Gesellschaft mit Verantwortung für die
Abwicklung der täglichen Verwaltung der Gesellschaft benannt, einschliesslich der Berechnung des
Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil sowie der Verwaltung aller Ausgaben,
Übertragungen und Rücknahmen von Anteilen.
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Der Administrator ist eine in Irland am 23. März 1992 mit der Handelsregisternummer IE186184
eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company) im Eigentum von State
Street Corporation. Das zugelassene Aktienkapital des Administrators beträgt 5.000.000 Pfund Sterling
mit gezeichnetem und eingezahltem Aktienkapital in Höhe von 350.000 Pfund Sterling.
State Street Corporation ist ein führender, weltweit operierender Anbieter umfassender Anlage- und
Vermögensverwaltungsdienstleistungen für anspruchsvolle internationale Anleger. State Street
Corporation hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und wird an der New York Stock
Exchange unter dem Zeichen «STT» geführt.
Gemäss dem Administrationsvertrag erbringt der Administrator bestimmte administrative
Dienstleistungen für die Gesellschaft, unter anderem die Berechnung des Nettoinventarwerts der
Gesellschaft und des Nettoinventarwerts je Anteil, die Führung der Bücher und Akten der Gesellschaft
und Hilfestellung bei der Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft.
Der Administrationsvertrag bleibt bis zur schriftlichen Kündigung durch die Verwaltungsgesellschaft
oder den Administrator unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen in Kraft.
Der Administrationsvertrag kann jederzeit fristlos gekündigt werden, falls (i) eine der Vertragsparteien
gemäss dem Companies (Amendment) Act 1990 aufgelöst oder insolvent wird oder ein Prüfer für sie
ernannt wird (ausgenommen ist die freiwillige Auflösung zum Zwecke der Sanierung oder Fusion zu
vorher schriftlich von der anzeigenden Vertragspartei genehmigten Bedingungen) oder sie ihre
Schulden bei Fälligkeit nicht begleichen kann; (ii) eine der Vertragsparteien sich eines materiellen
Verstosses gegen den Administrationsvertrag schuldig macht und diesen Verstoss, im Falle eines
behebbaren Verstosses, nicht innerhalb von 30 Tagen nach entsprechender schriftlicher Aufforderung
behebt; oder (iii) Zusicherungen, Gewährleistungen oder Vereinbarungen des Administrationsvertrags
in wesentlichen Aspekten nicht länger zutreffend oder richtig sind. Der Administrationsvertrag kann von
der Verwaltungsgesellschaft ausserdem dann gekündigt werden, wenn dem Administrator von der
Zentralbank die Befugnis zur Tätigkeit als Administrator entzogen wird.
Der Administrator haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die der Gesellschaft oder den Anteilsinhabern
im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Pflichten im Rahmen des Administrationsvertrags
entstehen, ausgenommen in Fällen, in denen die Verluste durch den Administrator bei der Erfüllung
seiner Pflichten und Aufgaben im Rahmen des Administrationsvertrags direkt fahrlässig, betrügerisch,
arglistig oder vorsätzlich herbeigeführt worden sind. Unbeschadet sonstiger Bestimmungen des
Administrationsvertrags haftet der Administrator nicht für indirekte Schäden, Sonderschäden oder
Folgeschäden ungeachtet deren Ursache, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem
Administrationsvertrag ergeben.
Die Gesellschaft verpflichtet sich, den Administrator aus den Vermögenswerten des relevanten Fonds
im eigenen Namen und im Namen zugelassener Bevollmächtigter, Mitarbeiter und Beauftragter für
sämtliche Gerichtsverfahren, Prozesse, Ansprüche, Aufwendungen, Forderungen und Ausgaben
(einschliesslich Kosten für juristische und professionelle Beratung) zu entschädigen und schadlos zu
halten, die dem Administrator, seinen zugelassenen Bevollmächtigten, Mitarbeitern oder Beauftragten
bei der Erfüllung und Nicht-Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten im Rahmen des
Administrationsvertrags entstehen oder gegen ihn erhoben werden, sowie für alle Steuern auf Gewinne
oder Erträge der Gesellschaft, die von dem Administrator oder seinen zugelassenen Bevollmächtigten,
Mitarbeitern oder Beauftragten erhoben werden oder zahlbar sind. Dabei gilt, dass keine
Entschädigung gezahlt wird, falls der Administrator oder seine Bevollmächtigten, Mitarbeiter oder
Beauftragten bei der Erfüllung oder Nichterfüllung fahrlässig, betrügerisch, arglistig oder vorsätzlich
gegen ihre Pflichten im Rahmen des Administrationsvertrags verstossen haben.
Die Verwahrstelle
Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited damit beauftragt, als
Verwahrstelle für die Gesellschaft zu fungieren. Die Verwahrstelle ist eine in Irland am 22. Mai 1991
mit Handelsregisternummer IE174330 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

27

Liability Company) im Eigentum von State Street Corporation. Ihr zugelassenes Aktienkapital beträgt
5.000.000 Pfund Sterling mit gezeichnetem und eingezahltem Aktienkapital in Höhe von 200.000 Pfund
Sterling. Die Verwahrstelle wird durch die Zentralbank reguliert und war per 31. Juli 2017 als
Verwahrstelle für Vermögenswerte von über 970 Milliarden USD zuständig. Die vorrangige
Geschäftstätigkeit der Verwahrstelle ist die Erbringung von Depotbank- und Treuhanddienstleistungen
für Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstige Portfolios.
State Street Corporation ist ein führender, weltweit operierender Anbieter umfassender Investmentund Investmentmanagementdienstleistungen für anspruchsvolle internationale Anleger. State Street
Corporation hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und wird an der New York Stock
Exchange unter dem Zeichen «STT» geführt.
Die Pflicht der Verwahrstelle besteht darin, Dienstleistungen im Bereich der Verwahrung, Aufsicht und
Verifizierung von Vermögenswerten in Bezug auf die Vermögenswerte der Gesellschaft und jedes
Fonds in Übereinstimmung mit den Bedingungen der OGAW-Anforderungen und der OGAW-Richtlinie
zu erbringen. Die Verwahrstelle erbringt darüber hinaus Dienstleistungen zur Überwachung der
Zahlungsströme in Bezug auf die Zahlungsströme und Zeichnungen jedes Fonds.
Die Verwahrstelle ist berechtigt, bestimmte ihr als Verwahrstelle obliegende Funktionen zu übertragen.
Im Allgemeinen bleibt die Verwahrstelle, wenn sie ihre Treuhandfunktionen an einen Beauftragten
überträgt, für jegliche Verluste, die infolge eines Handelns oder Unterlassens des Beauftragten
eintreten, genauso haftbar, als ob der betreffende Verlust durch ein Handeln oder Unterlassen der
Verwahrstelle eingetreten wäre. Die OGAW-Vorschriften verlangen, dass ein Beauftragter der
Verwahrstelle im Allgemeinen wirksamen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen muss, die
Mindestkapitalanforderungen und eine Aufsicht in dem Land umfassen, in dem der betreffende
Beauftragte niedergelassen ist. Wenn das Gesetz eines Nicht-EU-Mitgliedstaats («Drittland») jedoch
verlangt, dass bestimmte Finanzinstrumente von einer lokalen Einrichtung in Verwahrung gehalten
werden müssen und keine lokale Einrichtung die vorgenannten Übertragungsvoraussetzungen erfüllt,
kann die Verwahrstelle ihre Aufgaben an eine solche lokale Einrichtung übertragen, soweit dies nach
dem Recht des Drittlandes vorgeschrieben ist und solange keine andere lokale Einrichtung existiert,
die die betreffenden Voraussetzungen erfüllt. Anleger sollten beachten, dass eine solche Übertragung
aufgrund von gesetzlichen Beschränkungen im Recht des betreffenden Drittlandes erforderlich ist und
dass die mit einer solchen Übertragung verbundenen Risiken, wie beispielsweise, dass die
Unzulänglichkeiten und das Fehlen von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und der Aufsicht über eine
solche Einrichtung das Risiko eines Verlusts des in Verwahrung gehaltenen Finanzinstruments
und/oder des Eintritts eines sonstigen Verlusts oder Schadens für den betreffenden Fonds mit sich
bringt.
Die Liste der von der Verwahrstelle per Datum dieses Verkaufsprospekts bestellten Unterbeauftragten
ist in Anhang E dieses Verkaufsprospekts enthalten. Der Einsatz bestimmter Unterbeauftragter hängt
von den Märkten ab, in denen die Gesellschaft anlegt.
Die Verwahrstelle ist für den Verlust eines in ihrer Verwahrung oder in der Verwahrung einer
Unterdepotstelle gehaltenen Finanzinstruments haftbar, es sei denn, sie kann nachweisen, dass der
betreffende Verlust nicht auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen
beruht und infolge eines externen Ereignisses eingetreten ist, das ausserhalb ihrer zumutbaren
Kontrolle liegt und dessen Folgen trotz aller zumutbaren Bemühungen zu dessen Abwendung
unvermeidbar gewesen wären. Die Verwahrstelle ist auch für alle sonstigen Verluste haftbar, die infolge
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gemäss der OGAW-Richtlinie
und dem Verwahrstellenvertrag eintreten. Die Haftung der Verwahrstelle wird nicht durch den Umstand
berührt, dass sie bestimmte ihrer Verwahrungsfunktionen in Bezug auf die Vermögenswerte der
Gesellschaft an einen Dritten übertragen hat. Die Verwahrstelle hat die Auswahl, fortgesetzte
Beauftragung und laufende Überwachung von Beauftragten und Unterbeauftragten mit der gebotenen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzunehmen.
Im Laufe der Zeit können Konflikte zwischen der Verwahrstelle und den Beauftragten oder
Unterbeauftragten auftreten, beispielsweise wenn ein bestellter Beauftragter oder Unterbeauftragter
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ein verbundenes Konzernunternehmen ist, das eine Vergütung für andere Depotverwaltungsleistungen
erhält, die es gegenüber der Gesellschaft erbringt. Im Falle eines möglichen Interessenkonflikts, der im
gewöhnlichen Geschäftsgang auftreten kann, wird die Verwahrstelle die geltenden Gesetze beachten.
Aktuelle Informationen zu den Pflichten der Verwahrstelle, zu etwaigen Interessenkonflikten, die
aufkommen können, und zu den Übertragungsvereinbarungen der Verwahrstelle werden Anlegern von
der Verwahrstelle auf Anfrage an den Head of Depositary, State Street Custodial Services (Ireland)
Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, zur Verfügung gestellt.
Der Verwahrstellenvertrag bleibt bis zur schriftlichen Kündigung einer der Vertragsparteien gegenüber
der anderen Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen in Kraft. Der
Verwahrstellenvertrag kann jederzeit fristlos ohne Zahlung einer Vertragsstrafe schriftlich durch eine
der Vertragsparteien gegenüber der anderen Vertragspartei gekündigt werden, falls (i) die
benachrichtigte Vertragspartei ihre Schulden bei Fälligkeit nicht zahlen kann oder sie gemäss
Companies Act 2014 aufgelöst oder insolvent wird oder ein Prüfer für sie ernannt wird (ausgenommen
ist die freiwillige Auflösung zum Zwecke der Sanierung oder Fusion zu vorher schriftlich von der
anzeigenden Vertragspartei genehmigten Bedingungen), (ii) die benachrichtigte Vertragspartei sich
eines materiellen Verstosses gegen den Verwahrstellenvertrag schuldig macht und diesen Verstoss,
im Falle eines behebbaren Verstosses, nicht innerhalb von 30 Tagen nach entsprechender schriftlicher
Aufforderung behebt, oder (iii) jegliche im Verwahrstellenvertrag enthaltenen Zusicherungen,
Gewährleistungen oder Vereinbarungen in Bezug auf die benachrichtigte Vertragspartei in materieller
Hinsicht nicht länger zutreffend oder richtig sind. Die Gesellschaft darf die Ernennung der Verwahrstelle
nicht aufkündigen und die Verwahrstelle darf ihr Amt nicht aufgeben, es sei denn, und erst dann, wenn
eine Nachfolge-Verwahrstelle in Übereinstimmung mit der Satzung ernannt und von der Zentralbank
zugelassen worden ist.
Verkaufsvermittler
Die Vertriebsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit zur Vermarktung der Fonds Verkaufsvermittler
bestimmen.
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TEIL II – ANGABEN ZU DEN FONDS
ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK
Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Fonds werden in der entsprechenden
Zusatzerklärung zu diesem Verkaufsprospekt dargestellt und von der Verwaltungsgesellschaft zum
Zeitpunkt der Errichtung des betreffenden Fonds formuliert.
Bis zur Anlage der Erlöse aus einer Platzierung oder dem Angebot von Anteilen oder wenn der Markt
oder andere Faktoren dies erfordern, können die Vermögenswerte eines Fonds gemäss der
Verordnung über Geldmarktfonds in Geldmarktinstrumenten angelegt werden, einschliesslich
insbesondere in Einlagenzertifikaten, Floating Rate Notes und fest- oder variabel verzinslichen
Commercial Paper sowie in Bareinlagen, die auf eine oder mehrere von einem Investmentmanager
bestimmte Währungen lauten.
Jede Änderung des Anlageziels und alle wesentlichen Änderungen der Anlagepolitik während oder
nach Ablauf dieser Frist bedürfen der Genehmigung der Anteilsinhaber kraft eines ordentlichen
Beschlusses und sind der Zentralbank mitzuteilen. Jede Änderung des Anlageziels und der
Anlagepolitik ist den Anteilsinhabern mitzuteilen. Sie haben dann die Möglichkeit, ihre Anteile an dem
betreffenden Fonds zurücknehmen zu lassen, bevor die Änderung unmittelbar nach dem
nächstfolgenden Handelstag in Kraft tritt.
Ziel jedes Fonds ist es, von mindestens einer Ratingagentur ein Rating von «AAA» bzw. ein
gleichwertiges Rating zu erhalten. Es ist nicht gewährleistet, dass ein Fonds von einer bestimmten
Ratingagentur stets ein bestimmtes Rating erhält. Die Ratings werden von jedem einzelnen Fonds
angefordert und bezahlt.

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN
Alle Anlagen des Fonds beschränken sich auf die gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds
zulässigen Anlagen, wie in Anhang D des vorliegenden Verkaufsprospekts angegeben. Wird die
Verordnung über Geldmarktfonds während des Bestehens der Gesellschaft geändert, können die
Anlagebeschränkungen entsprechend angepasst werden. Alle solchen Änderungen müssen jedoch
den Anforderungen der Zentralbank gemäss erfolgen und sind den Anteilsinhabern im nächsten
Jahres- bzw. Halbjahresbericht der Gesellschaft mitzuteilen.
Die Fonds haben nicht die Absicht, Fremdkapital mittels Krediten aufzunehmen. Gemäss Artikel 9(2)(e)
der Verordnung über Geldmarktfonds kann jeder Fonds jedoch zeitweilig Kredite in Höhe bis zu 10 %
seines Nettovermögens aufnehmen (z. B. für Rücknahmen von Anteilen durch den Fonds bis zum
Eingang liquider Mittel aus der Abwicklung von Portfoliotransaktionen).

INTERNES VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER KREDITQUALITÄT
Die Verwaltungsgesellschaft hat in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung über
Geldmarktfonds ein vorsichtiges internes Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität eingeführt, setzt
dieses um und wendet dieses konsequent an, um die Kreditqualität von Geldmarktinstrumenten,
Verbriefungen und forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset Backed Commercial Papers,
«ABCP») zu ermitteln, in denen ein Fonds anlegen kann. Dabei werden der Emittent des Instruments
sowie die Merkmale des Instruments berücksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die
bei der Anwendung des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität verwendeten
Informationen von ausreichender Qualität sowie aktuell sind und aus verlässlichen Quellen stammen.
Das interne Verfahren zur Bewertung beruht auf Methoden der vorsichtigen, systematischen und
kontinuierlichen Bewertung.
Die verwendeten Methoden müssen von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage von
historischen Erfahrungen und empirischen Belegen bestätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft
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gewährleistet, dass das interne Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität den folgenden allgemeinen
Prinzipien gerecht wird:
(i) Es wurde ein wirksames Verfahren eingeführt, um relevante Informationen über den Emittenten
und die Merkmale des Instruments zu erhalten und zu aktualisieren.
(ii) Es wurden angemessene Massnahmen ergriffen und umgesetzt, um sicherzustellen, dass das
interne Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität auf einer gründlichen Analyse der
verfügbaren und sachdienlichen Informationen beruht und alle relevanten Faktoren, die die
Kreditwürdigkeit des Emittenten und die Kreditqualität des Instruments beeinflussen,
berücksichtigt.
(iii) Das interne Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität wird laufend überwacht, und alle
Bewertungen der Kreditqualität sind mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen.
(iv) Es besteht keine automatische übermässige Abhängigkeit von externen Ratings, und die
Verwaltungsgesellschaft bewertet die Kreditqualität von Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen
und ABCP neu, wenn es zu erheblichen Änderungen kommt, die die bestehende Bewertung
eines Instruments beeinflussen könnten.
(v) Die Methoden zur Bewertung der Kreditqualität werden von der Verwaltungsgesellschaft
mindestens einmal pro Jahr überprüft, um zu ermitteln, ob sie in Anbetracht des aktuellen
Portfolios und der externen Bedingungen weiterhin angemessen sind. Sollten der
Verwaltungsgesellschaft Fehler bei der Methode zur Bewertung der Kreditqualität oder deren
Anwendung bekannt werden, hat sie diese Fehler unmittelbar zu korrigieren.
(vi) Wenn sich Methoden, Modelle oder zentrale Annahmen ändern, die für das interne Verfahren
zur Bewertung der Kreditqualität verwendet werden, überprüft die Verwaltungsgesellschaft
schnellstmöglich sämtliche betroffenen internen Bewertungen der Kreditqualität.

ART DER ANLAGEN
Nachstehend finden Sie Beispiele und Beschreibungen der verschiedenen Arten von Anlagen, die für
die Fonds in Frage kommen.
Staatspapiere
Die Fonds können in unmittelbar von Staaten begebene Schuldverschreibungen (wie Schatzwechsel,
Forderungspapiere und Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von Behörden oder staatlichen
Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, investieren, darunter auch in Wertpapiere, die allein
durch das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des betreffenden Staates oder überwiegend oder allein
durch bestimmte Pools von Vermögenswerten und die Kreditwürdigkeit eines staatsnahen Emittenten
gestützt werden.
Supranationale Wertpapiere
Die Fonds können in Schuldverschreibungen anlegen, die von supranationalen Einrichtungen und
internationalen öffentlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, darunter internationale
Organisationen, die von staatlichen Stellen mit der Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus oder
der wirtschaftlichen Entwicklung beauftragt oder dabei unterstützt werden, sowie internationale
Bankinstitute und die diesbezüglichen staatlichen Stellen.
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Bankschuldverschreibungen
Die als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierten Fonds können in Wertpapieren anlegen, die von
Banken emittiert oder garantiert werden, darunter Einlagenzertifikate, Commercial Paper, frei
übertragbare unbesicherte Eigenwechsel und Bankakzepte.
Commercial Paper und sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen
Die als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierten Fonds können in Commercial Paper und sonstigen
kurzfristigen
Schuldverschreibungen
von
Unternehmen,
Kapitalgesellschaften,
Treuhandgesellschaften
und
ähnlichen
Einrichtungen
anlegen,
darunter
kurzfristige
Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Kapitalgesellschaften, Treuhandgesellschaften und
ähnlichen Einrichtungen begeben werden, um den kurzfristigen Kreditbedarf zu finanzieren. Jeder als
LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierte Fonds kann ausserdem andere Arten nicht wandelbarer
Schuldpapiere erwerben, jedoch unter Einhaltung der von der Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen
Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager festgelegten Laufzeitbeschränkungen.
Einlagenzertifikate
Die als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierten Fonds können in Einlagenzertifikate investieren.
Dabei handelt es sich um handelbare verzinsliche Instrumente mit einer bestimmten Laufzeit, die von
Banken, Bausparkassen und anderen Finanzinstituten im Austausch gegen Einlagen ausgegeben
werden. Einlagenzertifikate können üblicherweise bis zu ihrer Fälligkeit auf dem Sekundärmarkt
gehandelt werden.
Asset-Backed Securities
Die als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierten Fonds können in Asset-Backed Securities anlegen.
Darunter versteht man finanzielle Vermögenswerte, die durch Treuhand- oder Zweckgesellschaften
oder sonstige Einrichtungen besichert sind. Dazu können unter anderem auch KFZ- und andere
Ratenkaufverträge, Eigenheimkredite, verschiedene Arten von Leasingverträgen über Immobilien und
bewegliche Güter und Forderungen aus Vereinbarungen über revolvierende Kredite oder sonstige
finanzielle Vermögenswerte zählen. Zahlungen und Ausschüttungen von Kapital und Zinsen können bis
zu einer gewissen Höhe und über einen gewissen Zeitraum durch einen Kreditbrief oder
Versicherungspool eines vom Emittenten unabhängigen Finanzinstituts besichert werden, oder es sind
andere Mittel zur Bonitätsverbesserung vorhanden bzw. werden auf dem Sekundärmarkt gekauft. Diese
Mittel zur Bonitätsverbesserung können als Kontokorrentinstrument strukturiert sein, sodass der Fonds
das Instrument zu festgelegten Zeiten und Preisen verkaufen kann. Diese Mittel zur Bonitäts- und
Liquiditätsverbesserung können durch Kreditbriefe oder andere Instrumente von Banken oder
sonstigen Finanzinstituten unterlegt sein, von deren Bonität die Kreditqualität der zugrunde liegenden
Schuldverschreibung abhängt.
Variabel und flexibel verzinsliche Wertpapiere und Sichteinlagen
Die Restlaufzeit von variabel und flexibel verzinslichen Wertpapieren, die von staatlichen Behörden
oder Institutionen begeben oder von der zuständigen Regierung garantiert und von einem als LVNAVGMF oder VNAV-GMF konzipierten Fonds gekauft werden, darf höchstens 397 Kalendertage betragen.
Ausserdem kann jeder als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierte Fonds variabel und flexibel
verzinsliche Wertpapiere anderer Emittenten erwerben. Die Renditen auf diese Wertpapiere werden in
Bezug auf Änderungen bestimmter Zinssätze wie des Leitzinses angepasst. Die Anpassungsrate kann
je nach Wertpapier unterschiedlich sein. Einige dieser Schuldverschreibungen sind mit einem
Kontokorrentinstrument ausgestattet, das dem betreffenden Subfonds das Recht gibt, sie bis zu ihrer
Fälligkeit einer bestimmten Partei, in der Regel dem Emittenten oder einem Weiterverkaufsagenten,
zum Rückkauf anzubieten. Bei jeder Anlage eines als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierten
Fonds in variabel und flexibel verzinslichen Wertpapieren ist darauf zu achten, dass die Restlaufzeit
höchstens 397 Kalendertage beträgt. Jeder als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierte Fonds kauft
variabel und flexibel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen Emittenten mit einer Restlaufzeit von über
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397 Kalendertagen nur dann, wenn die Wertpapiere mit einem Kontokorrentinstrument ausgestattet
sind, das binnen 397 Kalendertagen oder weniger in Anspruch genommen werden kann.
Im Allgemeinen kann ein Fonds Kontokorrentinstrumente ausüben: (1) bei einem Zahlungsausfall
gemäss den Bestimmungen des zugrunde liegenden Wertpapiers, (2) zur Führung des Portfolios in
Einklang mit dessen Anlagezielen und Anlagepolitik oder den geltenden gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorschriften oder (3) zur Bereitstellung von Liquidität für einen Fonds zur
Begleichung von Rücknahmeanträgen. Die Fähigkeit eines Bank- oder sonstigen Finanzinstituts, seinen
Verpflichtungen gemäss einem Kreditbrief, einer Garantie oder sonstigen Liquiditätsvereinbarung
nachzukommen, kann durch etwaige finanzielle Schwierigkeiten seiner Darlehensnehmer, ungünstige
Zins- oder Konjunkturbedingungen, aufsichtsrechtliche Beschränkungen oder sonstige Faktoren
beeinträchtigt werden. Die Zinsen auf flexibel oder variabel verzinsliche Wertpapiere werden
üblicherweise anhand des Leitzinses der Bank, von der die Finanzierung stammt, oder eines anderen
Index oder veröffentlichten Zinssatzes oder anderweitig an die Entwicklung der Marktzinsen angepasst.
Im Allgemeinen sorgen diese Zinsanpassungen dafür, dass der Marktwert flexibel und variabel
verzinslicher Wertpapiere weniger starken Schwankungen unterworfen ist als der Marktwert
festverzinslicher Wertpapiere.
Investitionen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen
Jeder als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierte Fonds kann in Anteile und Aktien offener
Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von Absatz 4(3) und (4) der OGAW-Vorschriften
investieren, wenn es sich dabei um kurzfristige Geldmarktfonds handelt und unter der Massgabe, dass
diese Anlagen 10 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Jeder Fonds kann in
Wertpapieren anderer ähnlich verwalteter Investmentgesellschaften, bei denen es sich um kurzfristige
Geldmarktfonds handelt, anlegen, wobei die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen des Fonds
sowie die Verordnung über Geldmarktfonds einzuhalten sind. Bei Anteilen anderer Liquiditätsfonds
werden die Verwaltungsgebühren und andere Kosten dieser Fonds in Rechnung gestellt. Gleichzeitig
zahlt der betreffende Fonds weiterhin seine eigenen Verwaltungsgebühren und Kosten in Bezug auf
alle seine Anlagen einschliesslich der Anteile anderer Liquiditätsfonds. Jeder Fonds kann in
Wertpapieren anderer Liquiditätsfonds anlegen, wenn der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager der Ansicht ist, dass (1) die zu investierenden Beträge so gering sind oder zu einer
so späten Tageszeit eingehen, dass sie nicht mehr effektiv in andere Geldmarktinstrumente investiert
werden können, (2) die Anteile anderer Liquiditätsfonds ansonsten eine höhere Rendite bringen können
als die Direktanlage in anderen Geldmarktinstrumenten oder (3) diese Anlagen die Liquidität des
betreffenden Fonds verbessern.
Neuartige Geldmarktinstrumente
Es werden ständig neue Formen von Geldmarkt- und kurzfristigen festverzinslichen Instrumenten
entwickelt. Jeder als LVNAV-GMF oder VNAV-GMF konzipierte Fonds kann in solchen Instrumenten
anlegen, soweit dies mit dem Anlageziel vereinbar ist und den OGAW-Vorschriften entspricht.
Renditen und Kreditratings
Die Renditen auf die Geldmarkt- und kurzfristigen festverzinslichen Instrumente, in denen jeder Fonds
anlegt, hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, darunter die allgemeinen Bedingungen auf dem
Geldmarkt, die Bedingungen auf dem jeweiligen Markt für die Schuldverschreibung, die Finanzlage des
Emittenten, das Angebotsvolumen, die Fälligkeit der Schuldverschreibung und die Ratings der
Emission. Die von den Ratingagenturen vergebenen Ratings geben deren Einschätzung der Qualität
der von ihnen bewerteten Schuldverschreibungen wieder. Ratings sind jedoch allgemein gehalten und
keine absoluten Qualitätsmassstäbe. Daher können Anleihen mit gleichem Rating, gleicher Laufzeit
und gleicher Verzinsung unterschiedliche Marktpreise haben.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Ein Fonds kann entsprechend den Anforderungen der SFTR, den Bestimmungen der Zentralbank und
der Verordnung über Geldmarktfonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Übereinstimmung mit
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normalen Marktusancen einsetzen. Solche Wertpapierfinanzierungsgeschäfte können zu jedem Zweck
abgeschlossen werden, der mit dem Anlageziel des betreffenden Fonds im Einklang steht, darunter die
Erzielung von Erträgen oder Gewinnen zur Erhöhung der Portfoliorenditen oder die Verringerung der
Kosten oder Risiken des Portfolios.
Reverse-Repurchase-Geschäfte sind Transaktionen, bei denen ein Fonds Wertpapiere von einer Bank
oder einem anerkannten Wertpapierhändler kauft und sich gleichzeitig verpflichtet, die Wertpapiere zu
einem im Voraus festgelegten Termin und Preis oder auf Anfrage zu einem Marktzins, der in keiner
Beziehung zum Coupon oder der Fälligkeit der gekauften Wertpapiere steht, wieder an die Bank bzw.
den Händler zu verkaufen. Obgleich Reverse-Repurchase-Geschäfte mit gewissen Risiken verbunden
sind, die es bei einer Direktanlage in Wertpapieren nicht gibt, geht ein Fonds, der ein ReverseRepurchase-Geschäft schliessen will, diese nur mit Banken und Händlern ein, die nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft, des jeweiligen Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers
ein minimales Kreditrisiko aufweisen. Repo-Geschäfte beinhalten den Verkauf von Wertpapieren mit
einer Vereinbarung, die Wertpapiere zu einem im Voraus vereinbarten Preis, Termin und Zinssatz
zurückzukaufen. Jeder Fonds kann Repo-Geschäfte mit Banken und Händlern schliessen, die nach
Ansicht des jeweiligen Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers ein minimales
Kreditrisiko aufweisen.
Nähere Angaben zu den Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften finden Sie
in «Teil III – Risikofaktoren und Anlageerwägungen». Die Risiken, die sich aus dem Einsatz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften
ergeben,
sind
im
Risikomanagementprozess
der
Verwaltungsgesellschaft angemessen zu erfassen.
Transaktionen per Emissionstermin und Wertpapiergeschäfte mit verzögerter Belieferung
Jeder Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die «per
Emissionstermin» gekauft wurden, sowie Wertpapiere mit verzögerter Belieferung kaufen oder
verkaufen, d. h. für eine Ausgabe durch oder Lieferung an den Fonds nach dem üblichen
Erfüllungsdatum zu einem festgelegten Preis und zu einer festgelegten Rendite. Der Fonds zahlt
grundsätzlich vor Erhalt weder für diese Wertpapiere noch vereinnahmt er Zinsen auf diese. Wenn der
Fonds jedoch eine Abnahmeverpflichtung per Emissionstermin eingeht, übernimmt er mit sofortiger
Wirkung das Eigentumsrisiko, einschliesslich des Risikos von Kursschwankungen. Ist ein Emittent nicht
in der Lage, ein per Emissionstermin gekauftes Wertpapier zu liefern, kann dies dazu führen, dass
Verluste entstehen oder alternative Anlagemöglichkeiten nicht wahrgenommen werden können. Solche
Wertpapiere werden bei der Prüfung der Einhaltung der Anlagepolitik und -beschränkungen des Fonds
berücksichtigt.
Sicherheitsleistungen in Verbindung mit dem Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Die Richtlinien für Sicherheitsleistungen in Verbindung mit dem Einsatz von Repo-Geschäften und
Reverse-Repurchase-Geschäften in Bezug auf die Fonds schreiben die Einhaltung der in Anhang A des
vorliegenden Verkaufsprospekts angegebenen Anforderungen vor. Diese betreffen die zulässigen
Arten von Sicherheiten, die Höhe der erforderlichen Sicherungsleistungen und die Regelungen für
Sicherheitsabschläge sowie im Falle von Barhinterlagen die von der Zentralbank gemäss den OGAWVorschriften und gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds vorgeschriebene Wiederanlagepolitik.
Die Kategorien von Sicherheiten, die jeder Fonds entgegennehmen darf, beinhalten liquide und nicht
liquide Vermögenswerte wie Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Zu gegebener
Zeit und vorbehaltlich der in Anhang A angegebenen Anforderungen können die Richtlinien zum
Umfang der erforderlichen Sicherungsleistungen und den Sicherheitsabschlägen nach Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers angepasst
werden, soweit dies im Hinblick auf die betreffende Gegenpartei, die Eigenschaften des als Sicherheit
in Empfang genommenen Vermögenswerts, das Marktumfeld oder sonstige Umstände angebracht
erscheint. Die (gegebenenfalls) von der Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen Investmentmanager
oder einem Sub-Investmentmanager vorgenommenen Sicherheitsabschläge werden für jede als
Sicherheit erhaltene Klasse von Vermögenswerten angepasst, wobei die Eigenschaften der
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Vermögenswerte wie die Bonität und/oder die Kursvolatilität sowie die Ergebnisse aller gemäss den
Anforderungen in Anhang A durchgeführten Stresstests berücksichtigt werden. Jede Entscheidung,
einen bestimmten Haircut vorzunehmen oder darauf zu verzichten, ist anhand dieser Grundsätze zu
begründen.
Bezugnahme auf Ratings und Benchmarks
Die European Union (Alternative Investment Fund Managers) (Amendment) Regulations 2014 (S.I. No.
379 of 2014) (die «Änderungsverordnung») setzt die Anforderungen der Kreditagenturen-Richtlinie
(2013/14/EU) (Credit Ratings Agencies Directive, «CRAD») in irisches Recht um. CRAD zielt darauf
ab, die Abhängigkeit von Ratings der Ratingagenturen zu beschränken und die Pflichten des
Risikomanagements näher zu erläutern. In Übereinstimmung mit der Änderungsverordnung, CRAD (die
zur Änderung der OGAW-Verordnung geführt hat) und der Verordnung über Geldmarktfonds ist der
jeweilige Investmentmanager ungeachtet anderslautender Regelungen im vorliegenden
Verkaufsprospekt verpflichtet, bei der Bestimmung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten oder einer
Gegenpartei nicht allein oder mechanistisch auf Kreditratings zu vertrauen.
Bestimmte Fonds können in der Zusatzerklärung für den betreffenden Fonds auf Indizes Bezug
nehmen. Die Bezugnahme auf diese Indizes kann zu verschiedenen Zwecken erfolgen. Sie können
insbesondere als ein Referenzwert dienen, dessen Wertentwicklung der Fonds zu übertreffen bestrebt
ist, und als ein Mass für den relativen VaR. Wird ein Index für solche Zwecke verwendet, darf der
betreffende Index gemäss Artikel 3 (1)(7)(e) der Benchmark-Verordnung nicht zur Messung der
Wertentwicklung des Fonds zwecks Festlegung der Zusammensetzung der Portfolioanlagen genutzt
werden. Der spezielle Zweck des betreffenden Index muss in der entsprechenden Zusatzerklärung klar
angegeben werden. Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Gesellschaft und/oder ihre
Vertriebsgesellschaften von Zeit zu Zeit in den Vermarktungsunterlagen oder sonstigen Mitteilungen
allein für Zwecke des Finanz- oder Risikovergleichs auf andere Indizes Bezug nehmen können. Sofern
solche Indizes in der Zusatzerklärung des Fonds nicht als Referenzwerte angegeben sind, handelt es
sich jedoch nicht um förmliche Referenzwerte (Benchmarks), anhand derer der Fonds verwaltet wird.
Haftungsausschlüsse für die Verwendung von Referenzwerten:
Die Quelle ICE Data Indices, LLC («ICE DATA») wird mit Genehmigung verwendet.
ICE DATA, IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND IHRE JEWEILIGEN DRITTANBIETER
ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG
UND GEBEN KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG
AB, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNGEN IM HINBLICK AUF DIE
HANDELBARKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR EINE
BESTIMMTE VERWENDUNG, UNTER EINBEZIEHUNG DER INDIZES, INDEXDATEN UND ALLER
DARIN ENTHALTENER, DAMIT VERBUNDENER ODER DARAUS ABGELEITETER DATEN.
WEDER ICE DATA UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN NOCH IHRE JEWEILIGEN
DRITTANBIETER UNTERLIEGEN EINER SCHADENSERSATZVERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG
IN BEZUG AUF DIE AMGEMESSENHEIT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT
DER INDIZES ODER DER INDEXDATEN ODER IHRER BESTANDTEILE, UND DIE INDIZES UND
INDEXDATEN UND ALLE IHRE BESTANDTEILE WERDEN OHNE GEWÄHR BEREITGESTELLT
UND IHRE NUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. UBS ASSET MANAGEMENT
SWITZERLAND AG ODER IHRE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN WERDEN NICHT VON
ICE DATA, IHREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND IHREN JEWEILIGEN DRITTANBIETERN
GEFÖRDERT, UNTERSTÜTZT ODER EMPFOHLEN.
Regeln zur Produktüberwachung nach MiFID II – OGAW als nicht komplexe Finanzinstrumente
Artikel 25 der MiFID II-Richtlinie legt die Anforderungen in Bezug auf die Beurteilung der Eignung und
der Angemessenheit von Finanzinstrumenten für Kunden fest. Artikel 25(4) enthält Regeln zum
beratungslosen Verkauf («execution only») von Finanzinstrumenten durch eine nach MiFID
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zugelassene Wertpapierfirma an ihre Kunden. Sofern die Finanzinstrumente in der in Artikel 25(4)(a)
enthaltenen Liste aufgeführt sind (die zu diesen Zwecken allgemein als nicht komplexe
Finanzinstrumente bezeichnet werden), ist eine nach MiFID zugelassene Wertpapierfirma beim
Verkauf der Instrumente nicht verpflichtet, im Hinblick auf ihre Kunden eine sogenannte
«Geeignetheitsprüfung» durchzuführen. Eine Geeignetheitsprüfung würde die Anforderung von
Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden zu der Art der angebotenen Anlage
und auf dieser Basis eine Beurteilung, ob die Anlage für den Kunden geeignet ist, beinhalten. Wenn
die Finanzinstrumente nicht unter die in Artikel 25(4)(a) enthaltene Liste fallen (d. h. als komplexe
Finanzinstrumente eingestuft sind), ist die nach MiFID zugelassene Wertpapierfirma beim Verkauf der
Instrumente verpflichtet, eine Geeignetheitsprüfung in Bezug auf ihre Kunden durchzuführen. OGAW
(mit Ausnahme von strukturierten OGAW) sind in der Liste in Artikel 25(4)(a) speziell aufgeführt.
Dementsprechend gilt jeder Fonds für diese Zwecke als ein nicht komplexes Finanzinstrument.
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TEIL III – RISIKOFAKTOREN UND ANLAGEERWÄGUNGEN
Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ein Fonds sein Anlageziel erreicht. Der
Nettoinventarwert jedes Fonds schwankt aufgrund von Veränderungen des Werts der in seinem
Portfolio gehaltenen Wertpapiere. Der Anlageertrag jedes Fonds hängt von den Erträgen der von ihm
gehaltenen Wertpapiere abzüglich der angefallenen Kosten ab. Daher wird der Anlageertrag jedes
Fonds infolge von Veränderungen dieser Kosten oder Erträge voraussichtlich Schwankungen
unterworfen sein. Alle Wertpapieranlagen bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. Es kann nicht
gewährleistet werden, dass sich die Einschätzungen der Verwaltungsgesellschaft, des
Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers in gewinnbringenden Anlagen für den
jeweiligen Fonds niederschlagen.
Die folgenden Erörterungen erheben keinen Anspruch darauf, alle potenziellen Risiken einer
Anlage in einem Fonds zu beschreiben. Potenzielle Anleger müssen die Risiken einer Anlage in
einem Fonds selbst beurteilen.
Marktrisiko
Die Anlagen eines Fonds sind den üblichen Marktschwankungen und den Risiken in Verbindung mit
einer Anlage in den internationalen Wertpapiermärkten ausgesetzt. Aktienmärkte können sich volatil
entwickeln, und Aktienkurse können sich erheblich ändern. Der Marktwert eines Wertpapiers kann
steigen oder fallen, und dies mitunter auch plötzlich und unvorhersehbar.
Risiken in Verbindung mit Geldmarktinstrumenten
Das Risiko von Kapital- oder Zinsverlusten aus Geldmarktinstrumenten, in denen ein Fonds anlegen
darf, wird im Allgemeinen als gering erachtet. Dennoch sind sie nicht absolut risikolos. Ein Emittent
oder Garantiegeber kann aus unterschiedlichen Gründen, wie z. B. aufgrund einer ungünstigen
Veränderung seiner finanziellen Situation oder der Wirtschaftslage im Allgemeinen, nicht in der Lage
oder willens sein, Zins- oder Tilgungszahlungen zu leisten.
In Zeiten, in denen die Zinsen fallen bzw. steigen, liegt die Rendite eines solchen Fonds meist unter
den jeweiligen kurzfristigen Marktzinsen. Das heisst, dass die Rendite des Fonds bei einem Rückgang
der Zinsen tendenziell etwas über den jeweiligen kurzfristigen Marktzinsen liegt, und bei steigenden
Zinsen das Gegenteil der Fall zu sein pflegt. Auch werden bei fallenden Zinsen die Nettogeldzuflüsse
aus dem kontinuierlichen Verkauf von Anteilen eines Fonds wahrscheinlich aus dem Saldo des
Portfolios des betreffenden Fonds in renditeschwächere Portfolioinstrumente investiert, wodurch seine
Rendite geringer ausfällt. In Zeiten steigender Zinsen kann das Gegenteil der Fall sein.
Risiko in Verbindung mit Geldmarktfonds
Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Zeichnung von Anteilen eines Fonds von der Anlage
in Form einer Einlage bei einer Bank oder bei einem anderen Einlageninstitut unterscheidet. Der Wert
der Anteile des betreffenden Fonds wird nicht zugesichert oder garantiert, und der Fonds verlässt sich
nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil
stabil zu halten. Anlagen in einem Fonds sind mit bestimmten Anlagerisiken verbunden, wie etwa
Wertschwankungen und/oder Kapitalverlust.
Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF
Gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds dürfen LVNAV-GMF Vermögenswerte mit der
Restbuchwertmethode bewerten, wenn die Vermögenswerte eine Restlaufzeit von bis zu 75 Tagen
haben und der über den Mark-to-Market-Wert oder den Mark-to-Model-Wert (die «Marktbewertung»)
dieser Vermögenswerte berechnete Nettoinventarwert nicht mehr als 0,10 % von der Bewertung mittels
der Restbuchwertmethode abweicht. Weicht der Wert dieser Vermögenswerte um mehr als 0,10 % ab,
muss die Bewertung dieser Vermögenswerte über die Marktbewertung erfolgen. Dies kann sich auf die
Fähigkeit eines Fonds auswirken, einen stabilen Nettoinventarwert je Anteil anzubieten.
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Darüber hinaus dürfen LVNAV-GMF Anteile zu einem stabilen Nettoinventarwert je Anteil ausgeben
oder zurücknehmen, es sei denn, der mittels der Marktbewertung berechnete Nettoinventarwert je
Anteil weicht um mehr als 0,20 % von der Bewertung über die Methode der fortgeführten
Anschaffungskosten ab. In diesem Fall müssen darauffolgende Ausgaben und Rücknahmen von
Anteilen zur Marktbewertung erfolgen. Bei Rücknahmen kann dies dazu führen, dass zur Erfüllung des
Rücknahmeantrags mehr Anteile zurückgenommen werden (sofern sich der Rücknahmeantrag auf
einen bestimmten Betrag bezieht) oder geringere Rücknahmeerlöse gezahlt werden (sofern sich der
Rücknahmeantrag auf eine bestimmte Anzahl von Anteilen bezieht), als dies der Fall gewesen wäre,
wenn die Rücknahme zu einem stabilen Nettoinventarwert je Anteil erfolgt wäre.
Wenn ein LVNAV-GMF den Nettoinventarwert je Anteil wie vorstehend beschrieben über die
Marktbewertung ermittelt, können die betreffende Handelsschlusszeit und der betreffende
Bewertungszeitpunkt (der stets nach der Handelsschlusszeit liegt) des LVNAV-GMF vorverlegt werden.
Sofern möglich, werden die Anteilsinhaber über eine derartige Änderung im Vorfeld informiert. Bei
aussergewöhnlichen Marktbedingungen ist dies unter Umständen jedoch nicht immer möglich.
Risiko in Verbindung mit einer automatischen Umwandlung
Wenn die täglich und/oder wöchentlich fällig werdenden Vermögenswerte von LVNAV-GMF und CNAVGMF für öffentliche Schuldtitel unter die in der Verordnung über Geldmarktfonds angegebenen
Schwellen fallen, müssen diese Fonds Massnahmen gemäss den Liquiditätsmanagementverfahren der
Verwaltungsgesellschaft ergreifen. Zu diesen Massnahmen kann unter anderem die Erwägung
gehören, Rücknahmen für einen Zeitraum von bis zu 15 Geschäftstagen auszusetzen. Sollte die Dauer
der Aussetzung innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen insgesamt 15 Tage übersteigen, ist ein
LVNAV-GMF bzw. CNAV-GMF für öffentliche Schuldtitel nicht länger ein LVNAV-GMF bzw. CNAVGMF für öffentliche Schuldtitel, und der entsprechende LVNAV-GMF bzw. CNAV-GMF für öffentliche
Schuldtitel wird zu einem VNAV-GMF. Anteilsinhaber des betreffenden Fonds werden hierüber
unverzüglich schriftlich informiert. Tritt dieser Fall ein, darf der betreffende Fonds Vermögenswerte nicht
länger gemäss der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten und Anteile nicht mehr zu
einem stabilen Nettoinventarwert je Anteil ausgeben oder zurücknehmen. In der Folge könnte der
Rücknahmeerlös von Anteilsinhabern, die Anteile zurückgeben möchten, geringer ausfallen, als dies
bei einer Rücknahme zu einem stabilen Nettoinventarwert je Anteil der Fall gewesen wäre.
Risiken in Verbindung mit festverzinslichen Wertpapieren
Festverzinsliche Wertpapiere sind einem Zins- und Kreditrisiko ausgesetzt. Das Zinsrisiko besteht
darin, dass die Zinsen steigen und die Anleihenpreise fallen und damit den Wert der Anleihenanlagen
der Fonds mindern. Langfristige Schuldtitel und Anleihen sind im Allgemeinen anfälliger für
Zinsschwankungen als kurzfristige Wertpapiere.
Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Emittent oder Garantiegeber unter Umständen nicht in der
Lage ist, Zins- oder Tilgungszahlungen auf die Anleihe zu leisten. Dies kann vielerlei Ursachen haben,
darunter nachteilige Veränderungen der finanziellen Situation des Emittenten oder der Wirtschaftslage.
Emittentenrisiko
Der Wert eines von einem Fonds gehaltenen Wertpapiers kann aus mehreren Gründen sinken, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Emittenten stehen, wie beispielsweise im Falle von
Unternehmen der Erfolg des Managements, die Nachfrage nach dem Produkt des Emittenten und sein
Verschuldungsgrad.
Zinsrisiko
Der Fonds investiert in kurzfristige Wertpapiere, deren Wertentwicklung eng mit der Entwicklung der
kurzfristigen Zinsen korreliert. In der Vergangenheit wurden die Schwankungen der kurzfristigen Zinsen
durch die staatliche Geldpolitik und die wachsende Marktnachfrage beeinflusst. Die Fonds sind einem
Ertragsrisiko ausgesetzt, d.h. der Möglichkeit, dass Dividenden- oder Zinszahlungen (d. h. Erträge)
infolge eines Rückgangs der Zinsen geringer ausfallen. Da die Erträge der Fonds auf kurzfristigen
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Zinsen basieren, die erheblichen Schwankungen innerhalb kurzer Zeit unterworfen sein können, ist mit
einem hohen Ertragsrisiko zu rechnen.
Flexibel verzinsliche Wertpapiere sind Wertpapiere, deren Zinsen nicht festgelegt sind, sondern sich
regelmässig ändern. Die Rendite dieser Wertpapiere wird in regelmässigen Abständen neu festgelegt
(z. B. täglich, wöchentlich oder vierteljährlich), und sie korrelieren eng mit der Entwicklung der
Geldmarktzinsen. Diese Wertpapiere können aufgrund von Zinsänderungen eine erhöhte Preisvolatilität
aufweisen.
Risiken in Verbindung mit Wertpapieren ohne Rating
Jeder Fonds darf Schuldtitel ohne Rating kaufen, wenn sie nach Ansicht eines Investmentmanagers
oder eines Sub-Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind wie Wertpapiere mit Rating, in
welche der betreffende Fonds investieren darf. Diese Wertpapiere werden in die Berechnung aller
prozentualen Beschränkungen für vergleichbare Wertpapiere mit Rating einbezogen.
Risiken in Verbindung mit Kreditratings
Ratings von Schuldtiteln geben die qualitative Einschätzung der Ratingagenturen wieder, sind aber
keine Qualitätsgarantie. Die Ratings können zudem heruntergestuft werden, nachdem ein Fonds das
Wertpapier erworben hat.
Wertpapiere mit niedrigem Rating bieten in der Regel höhere Renditen als höher eingestufte
Wertpapiere, um die mit diesen Wertpapieren verbundene geringere Bonität und das höhere
Ausfallrisiko auszugleichen.
In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft zur Bewertung der Kreditqualität
prüft der jeweilige Investmentmanager oder ein Sub-Investmentmanager vor der Anlage, ob das
Wertpapier eine angemessene Kreditqualität aufweist. Wenn sich die wirtschaftliche Lage des
Emittenten von einem im Portfolio eines Fonds gehaltenen Wertpapier deutlich verschlechtert oder
wenn es zu einer erheblichen Änderung kommt, die sich auf die vorhandene Bewertung eines
Instruments auswirken könnte, nehmen der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager eine erneute Prüfung der Kreditqualität des Wertpapiers vor, um sich zu
vergewissern, ob die Qualität weiterhin angemessen ist, und erwägen, ob der betreffende Fonds diese
Schuldverschreibung weiterhin halten soll. Alternativ kann der jeweilige Investmentmanager oder ein
Sub-Investmentmanager entscheiden, den Kauf weiterer Instrumente von Emittenten zu beschränken
oder die zulässige Laufzeit der Instrumente eines bestimmten Emittenten zu begrenzen.
Kreditratings sollen die Sicherheit von Zins- und Tilgungszahlungen bewerten und stellen weder eine
Bewertung der Volatilität des Marktwerts des Wertpapiers noch der Liquidität einer Anlage in diesem
Wertpapier dar und sie bieten keine Garantie für die Wertentwicklung des Emittenten. Zudem können
Ratingagenturen ihre Kreditratings im Falle künftiger Ereignisse nicht immer rechtzeitig anpassen,
sodass die Finanzlage eines Emittenten besser oder schlechter sein kann, als das Rating angibt. Es
besteht das Risiko, dass Ratingagenturen das Rating einer Anleihe herunterstufen. Nach dem Kauf
einer Anleihe durch einen Fonds kann für die Anleihe unter Umständen kein Rating mehr vergeben
oder das Rating unter das Niveau herabgestuft werden, das Voraussetzung für einen Kauf durch den
betreffenden Fonds ist. Die Gesellschaft kann sich bei der Entscheidung für den Kauf, den Verkauf
oder das Halten eines Wertpapiers auf diese Ratings stützen. An dieser Stelle ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass Ratings allgemein gehalten sind und keine absoluten Qualitätsmassstäbe
darstellen. Daher können Anleihen mit gleicher Laufzeit, gleicher Verzinsung und gleichem Rating
unterschiedliche Marktpreise haben. Weitere Informationen über die Ratings von S&P und Moody's
finden Sie in Anhang B zum vorliegenden Verkaufsprospekt.
Risiken von Staatsanleihen
Unter Staatsanleihen versteht man unter anderem Anleihen, die von Staaten, ihren Behörden und
Einrichtungen oder Gebietskörperschaften oder von Zentralbanken begeben werden. Staatsanleihen
können auch von quasi-staatlichen Einrichtungen im Staatsbesitz begeben werden, sind jedoch nicht
durch das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit oder die allgemeine Steuermacht besichert. Anlagen in
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Staatsanleihen sind mit besonderen Risiken verbunden. Der Emittent der Schuldverschreibung ist unter
Umständen nicht in der Lage oder willens, Zins- und/oder Tilgungszahlungen zu den in den
Bestimmungen der betreffenden Schuldverschreibung festgelegten Fälligkeitsterminen zu leisten, und
die Fonds haben bei einem Ausfall mitunter nur ein eingeschränktes Rückgriffsrecht.
Die Bereitschaft oder Fähigkeit eines staatlichen Schuldners, pünktlich Zins- und Tilgungszahlungen
zu leisten, kann unter anderem durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt werden: seine Cashflows,
den Umfang seiner Devisenreserven, die Verfügbarkeit ausreichender Devisen am Fälligkeitsdatum
einer Zahlung, den relativen Umfang der Schuldenlast gegenüber der Wirtschaft insgesamt, die Politik
des staatlichen Schuldners im Umgang mit wichtigen internationalen Darlehensgebern und die
politischen Beschränkungen, denen ein staatlicher Schuldner gegebenenfalls unterworfen ist. Der
Eintritt politischer, sozialer oder diplomatischer Veränderungen in einem oder mehreren
Emittentenländern von Staatsanleihen kann sich negativ auf die Fondsanlagen auswirken. Politische
Veränderungen oder die Verschlechterung der Binnenkonjunktur oder Handelsbilanz eines Landes
können dazu führen, dass die Bereitschaft der Länder zur Leistung des Schuldendienstes abnimmt.
Solche Vorkommnisse können auch den Handelsbilanzüberschuss eines Landes (falls vorhanden)
verringern oder die Bonität einer bestimmten lokalen Regierung oder Behörde beeinträchtigen.
Staatsanleihen unterscheiden sich von Schuldverschreibungen privater Emittenten dadurch, dass die
Rechte bei Nichterfüllung in der Regel an den Gerichtsstandorten der säumigen Partei geltend gemacht
werden müssen. Die rechtlichen Mittel sind daher mehr oder weniger eingeschränkt. Zudem kann nicht
garantiert werden, dass die Inhaber von Schuldverschreibungen von Geschäftsbanken, die von der
gleichen staatlichen Stelle begeben wurden, bei einem Ausfall gemäss den Darlehensvereinbarungen
der Bank die Zahlungen an die Inhaber von Staatsanleihen nicht anfechten werden.
Risiko in Verbindung mit der Titelauswahl
Bei den von einem Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager angewandten
Anlageprozessen können Wertpapiere ausgewählt werden, die sich nicht so gut entwickeln wie
erwartet. Änderungen des Konjunkturumfelds oder unternehmensspezifischer Bedingungen können
jeweils dazu führen, dass sich Wertpapiere unerwartet schlecht entwickeln.
Risiken in Verbindung mit Wertpapiertransaktionen per Emissionstermin und mit verzögerter
Belieferung
Jeder Fonds kann in Wertpapiere investieren, die per Emissionstermin oder mit verzögerter Belieferung
gekauft wurden. Ein per Emissionstermin oder mit verzögerter Belieferung gekauftes Wertpapier wird
am Erfüllungstag als Vermögenswert verbucht und ist Änderungen des Marktwerts unterworfen, im
Allgemeinen aufgrund von Änderungen des Zinsniveaus. Daher wirken sich Wertschwankungen des
Wertpapiers ab dem Erfüllungstag auf den Nettoinventarwert eines Fonds aus. Wenn sich ein Fonds
verpflichtet, Wertpapiere per Emissionsdatum oder mit verzögerter Belieferung zu kaufen, stellt er dafür
Barmittel oder liquide Wertpapiere bei seiner Depotbank bereit, die täglich zum Marktwert bewertet
werden und deren Betrag mindestens seinen zugesagten Verpflichtungen entspricht. Die
Verpflichtungen eines Fonds zum Kauf per Emissionsdatum und mit verzögerter Belieferung können
zu stärkeren Schwankungen seines Nettoinventarwerts je Anteil führen. Ein Fonds kann das Recht
zum Erwerb des Wertpapiers vor Lieferung verkaufen, wenn es der Investmentmanager oder der SubInvestmentmanager für vorteilhaft hält. Daraus können dem betreffenden Fonds Gewinne oder Verluste
erwachsen.
Risiken von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte führen für die Gesellschaft und ihre Anleger zu verschiedenen
Risiken, darunter das Gegenparteirisiko, falls die Gegenpartei eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts
nicht ihrer Verpflichtung nachkommt, dem betreffenden Fonds Wertpapiere zurückzugeben, die dem
von diesem Fonds bezogenen Wertpapieren gleichwertig sind, und das Liquiditätsrisiko, falls es dem
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Fonds nicht gelingt, die bei ihm hinterlegten Sicherheiten zur Deckung des Ausfalls einer Gegenpartei
zu liquidieren.
Repos (Rückkaufvereinbarungen)
Ein Fonds kann Repo-Geschäfte abschliessen. Somit besteht für den betreffenden Fonds das Risiko
eines Verlusts, falls die Gegenpartei dieses Geschäfts ihren Verpflichtungen nicht nachkommt und der
betreffende Fonds sein Recht auf Veräusserung der dem Geschäft zugrunde liegenden Wertpapiere
nicht oder nur verzögert ausüben kann. Der Fonds unterliegt insbesondere dem Risiko eines
Wertverlusts der dem Geschäft zugrunde liegenden Wertpapiere in dem Zeitraum, in dem der Fonds
seine Rechtsansprüche an diesen Wertpapieren geltend machen will, dem Risiko, dass ihm bei der
Geltendmachung dieser Rechtsansprüche Kosten entstehen, und dem Risiko, die Erträge aus dem
Repo-Geschäft teilweise oder vollständig zu verlieren.
Bei Reverse-Repurchase-Geschäften und ähnlichen Geschäften besteht das Risiko, dass der
Marktwert der Wertpapiere, die ein Fonds mit den erhaltenen Barerlösen erworben hat, unter den Preis
der Wertpapiere sinkt, die dieser Fonds verkauft hat, aber vereinbarungsgemäss zurückkaufen muss.
Falls der Käufer von Wertpapieren unter einem Reverse-Repurchase-Geschäft oder einer
vergleichbaren Transaktion einen Zahlungsausfall erleidet oder in Insolvenz geht, kann die
Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Wertpapiere durch den Fonds Einschränkungen
unterliegen, abhängig von der Entscheidung der Gegenpartei oder ihres Treuhänders oder
Insolvenzverwalters, ob die Verpflichtung dieses Fonds zum Rückkauf der Wertpapiere durchgesetzt
wird. Der Einsatz von Reverse-Repurchase-Geschäften ist für den Fonds zudem mit Zinskosten
aufgrund der Differenz zwischen dem Verkaufs- und Rückkaufpreis eines zu dieser Transaktion
gehörigen Wertpapiers verbunden.
Gegenparteirisiko (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)
Jeder Fonds ist einem Kreditrisiko in Bezug auf die Gegenparteien ausgesetzt, mit denen er handelt,
zum Beispiel Gegenparteien von Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Geschäfte dieser Art sind mit
gewissen Risiken verbunden, darunter das Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts unter
Umständen nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen, beispielsweise wenn ein
Verkäufer seine Verpflichtung nicht einhält, den Rückkaufpreis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt zu
zahlen. Ein solcher Zahlungsausfall kann mit Kosten, Verzögerungen und Verlustrisiken für den Fonds
verbunden sein, darunter mögliche Wertminderungen des Basiswerts, während ein Fonds seine
Rechte an demselben geltend zu machen versucht, mögliche Ertragseinbussen und mangelnder
Zugang zu Einnahmen in diesem Zeitraum und die Unfähigkeit, seine Rechte und Kosten in
Zusammenhang mit dem Versuch, seine Ansprüche durchzusetzen, geltend zu machen.
Rechtliches Risiko
Beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass die
gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation des jeweiligen Kontrakts nicht exakt die Intention der
beteiligten Parteien widerspiegelt.
Sicherheitenrisiko
Ein Fonds kann bei einer Gegenpartei oder einem Broker Sicherheiten oder Margen für
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte hinterlegen. Vermögenswerte, die bei Brokern als Sicherheit oder
Marge hinterlegt werden, werden von diesen möglicherweise nicht auf separaten Konten gehalten und
stehen daher bei einem Zahlungsausfall oder einer Insolvenz der betreffenden Broker unter Umständen
deren Gläubigern zur Verfügung. Werden Sicherheiten durch Eigentumsübertragung bei einer
Gegenpartei oder einem Broker hinterlegt, kann die Gegenpartei oder der Broker die Sicherheiten zu
eigenen Zwecken weiterverwenden, wodurch für den Fonds zusätzliche Risiken entstehen.
Das Recht einer Gegenpartei, Sicherheiten weiterzuverwenden, birgt unter anderem das Risiko, dass
die betreffenden Sicherheiten bei Ausübung dieses Rechts auf Weiterverwendung nicht länger dem
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betreffenden Fonds gehören und der Fonds lediglich einen vertraglichen Anspruch auf die Rückgabe
gleichwertiger Vermögenswerte hat. Bei Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei des Fonds gilt der
Fonds als ungesicherter Gläubiger und erhält seine Vermögenswerte von der Gegenpartei
möglicherweise nicht zurück. Generell können Vermögenswerte, für die eine Gegenpartei ein Recht auf
Weiterverwendung hat, Teil einer komplexen Kette von Transaktionen werden, über die der Fonds oder
seine Beauftragten keine Aufsicht oder Kontrolle haben.
Risiko in Verbindung mit der US-amerikanischen Quellensteuer – FATCA
Die Vereinigten Staaten und Irland haben eine zwischenstaatliche Vereinbarung zur Umsetzung des
FATCA abgeschlossen (die «IGA»). Gemäss der IGA hat ein als ausländisches Finanzinstitut (ein
«FFI») eingestufter Rechtsträger, wie die Gesellschaft, der als in Irland ansässig gilt, der irischen
Steuerbehörde bestimmte Informationen in Bezug auf seine «Konto»-Inhaber (d. h. Anteilsinhaber)
vorzulegen. Die IGA sieht die automatische Berichterstattung und den automatischen
Informationsaustausch zwischen der irischen Steuerbehörde und dem IRS (US-Steuerbehörde) in
Bezug auf Konten vor, die von US-Personen bei irischen FFI gehalten werden, und im Gegenzug den
Informationsaustausch hinsichtlich der US-Finanzkonten, die von in Irland ansässigen Personen
gehalten werden. Sofern die Gesellschaft die Anforderungen der IGA und der irischen Gesetze erfüllt,
sollte sie bei erhaltenen Zahlungen nicht der FATCA-Quellensteuer unterliegen und bei von ihr
vorgenommenen Zahlungen keine FATCA-Quellensteuer abziehen müssen.
Auch wenn die Gesellschaft sich bemühen wird, allen für sie geltenden Pflichten zu genügen, um die
FATCA-Quellensteuer zu vermeiden, kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Gesellschaft
diesen Pflichten genügen können wird. Um ihre Verpflichtungen gemäss FATCA zu erfüllen, wird die
Gesellschaft von den Anlegern bestimmte Informationen in Bezug auf ihren FATCA-Status verlangen.
Falls die Gesellschaft infolge der FATCA-Regelung einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies
den Wert der von den Anteilsinhabern gehaltenen Anteile erheblich beeinträchtigen.
Alle potenziellen Anleger/Anteilsinhaber sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen des
FATCA auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern besprechen.
CRS (Gemeinsamer Meldestandard)
Irland hat die Einführung des CRS durch Section 891F des TCA und die Verabschiedung der
Vorschriften zur Meldung bestimmter Informationen durch meldende Finanzinstitute von 2015 (Returns
of Certain Information by Reporting Financial Institutions Regulations 2015, die «CRS-Vorschriften»)
umgesetzt.
Der CRS, der in Irland seit dem 1. Januar 2016 gilt, ist eine globale Initiative der OECD zum Austausch
von Steuerinformationen, die darauf abzielt, eine koordinierte Verfahrensweise zur Offenlegung des
von natürlichen und juristischen Personen erzielten Einkommens zu fördern.
Die Gesellschaft ist ein meldendes Finanzinstitut für die Zwecke des CRS und verpflichtet, die irischen
CRS-Pflichten zu erfüllen. Um ihre Verpflichtungen gemäss dem CRS zu erfüllen, wird die Gesellschaft
von ihren Anlegern bestimmte Informationen zu deren steuerlicher Ansässigkeit verlangen und sie kann
in manchen Fällen Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit der wirtschaftlichen Eigentümer des
Anlegers verlangen. Die Gesellschaft oder eine von der Gesellschaft beauftragte Person wird die
erforderlichen Angaben bis zum 30. Juni des Jahres an die irische Steuerbehörde melden, das auf das
Veranlagungsjahr, für das eine Steuererklärung abzugeben ist, folgt. Die irische Steuerbehörde wird
die entsprechenden Angaben an die zuständigen Steuerbehörden in den teilnehmenden Ländern
weiterleiten.
Alle potenziellen Anleger/Anteilsinhaber sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen des
CRS auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern besprechen.
Politische und/oder aufsichtsrechtliche Risiken
Ein Fonds und die Vermögenswerte des Fonds können durch Unwägbarkeiten wie internationale
politische Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, Besteuerung, Beschränkungen für
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Anlagen im Ausland und Währungsrückführungen, Wechselkursschwankungen und sonstige
Entwicklungen der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften beeinflusst werden.
Bundesstaatliche, staatliche und sonstige Regierungen, deren Aufsichtsbehörden oder
selbstverwaltete Organisationen können Massnahmen ergreifen, die die Vorschriften für die
Wertpapiere, in denen die Fonds anlegen, oder die Emittenten der Wertpapiere in unvorhergesehener
Weise beeinflussen. Gesetze und aufsichtsrechtliche Vorschriften können zudem die Fonds belasten
und die Möglichkeiten, das Portfolio dem Anlageziel des jeweiligen Fonds entsprechend zu verwalten,
beschränken.
Nachhaltigkeitsrisiken
Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf die Faktoren Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative
Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnte. Wenn ein Nachhaltigkeitsrisiko in Verbindung
mit einer Anlage eintritt, kann dies zu einem Wertverlust der Anlage führen.
Änderungen im politischen Umfeld des Vereinigten Königreichs
Zum Erscheinungsdatum dieses Verkaufsprospekts sorgt der Austritt Grossbritanniens aus der
Europäischen Union («Brexit») für wirtschaftliche und politische Unsicherheit weltweit, und es ist nicht
bekannt, welche Auswirkungen dies auf die wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen in
Grossbritannien und der Europäischen Union oder auf die Weltwirtschaft haben wird. Die vorstehend
genannten Wirtschaftsräume können durch Änderungen der politischen Rahmenbedingungen in
Grossbritannien und Europa nach dem Brexit beeinträchtigt werden. Es wurden Verhandlungen
aufgenommen, um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union zu regeln sowie die
Bedingungen der künftigen Beziehungen Grossbritanniens zur Europäischen Union und zu anderen
Ländern, mit denen Grossbritannien in der Vergangenheit auf der Grundlage von mit der Europäischen
Union geschlossenen Verträgen Handel betrieben hat, festzulegen. Die vollständigen Auswirkungen
des Brexits sind zwar nicht vorhersehbar, der Austritt könnte jedoch erheblich nachteilige Auswirkungen
auf die makroökonomischen Bedingungen in Grossbritannien, Europa und weltweit haben und
langfristig politische, rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Unsicherheit
bewirken.
Ausserdem könnten die anhaltenden oder künftigen makroökonomischen Folgen des Brexit den Wert
der Anlagen der Gesellschaft sowie deren Fähigkeit, Zugang zu Märkten zu erhalten, beeinträchtigen
und ihre Anlagemöglichkeiten begrenzen.
Risiken in Verbindung mit den globalen Finanzmärkten
An den globalen Finanzmärkten kommt es mitunter zu tiefgreifenden und grundlegenden Störungen
und erheblicher Instabilität, was Anlass zu umfangreichen staatlichen Interventionen gegeben hat.
Unter diesen Umständen können sich Emittenten gezwungen sehen, ihre Schulden umzustrukturieren,
oder haben möglicherweise Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme oder der Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten. Ausserdem müssen Finanzinstitute gegebenenfalls Kapital beschaffen
und können daher nicht in der Lage sein, Kredite zu vergeben, und die globalen Finanzmärkte können
sich extrem volatil entwickeln und die Anlagen an Wert und Liquidität verlieren. Solche Ereignisse
können sich negativ auf den Wert und die Liquidität der Fondsanlagen auswirken.
Umbrella-Struktur der Gesellschaft
Verbindlichkeiten

und

das

Risiko

der

gegenseitigen

Haftung

für

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds nach irischem Recht mit getrennter Haftung zwischen den
einzelnen Subfonds. Für den Fall, dass gegen die Gesellschaft vor den Gerichten einer anderen
Jurisdiktion Klage erhoben wird, kann es jedoch keine Gewissheit für die Möglichkeit geben, die
Absonderung der Fonds in jedem Fall aufrecht zu erhalten.
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Risiken in Verbindung mit einem Umbrella-Geldkonto
Ein Umbrella-Geldkonto wird auf der Umbrella-Ebene in Bezug auf die Gesellschaft und nicht für einen
bestimmten Fonds geführt, und die Trennung der Anlegergelder von Verbindlichkeiten anderer Fonds
als des relevanten Fonds, auf das sich die Anlegergelder beziehen, hängt unter anderem von der
korrekten Aufzeichnung der den einzelnen Fonds zuzurechnenden Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten durch und im Auftrag der Gesellschaft ab.
Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Fonds gibt es keine Garantie, dass der betreffende Fonds über
ausreichende Mittel verfügen wird, um ungesicherte Gläubiger (einschliesslich der Anleger, die an den
Anlegergeldern berechtigt sind) vollständig zu bezahlen.
Gelder, die anderen Fonds in der Gesellschaft zuzurechnen sind, werden ebenfalls auf dem UmbrellaGeldkonto gehalten. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Fonds (ein «zahlungsunfähiger Fonds»)
hängt die Erstattung von Beträgen, auf die ein anderer Fonds (der «berechtigte Fonds») Anspruch
hat, die aber möglicherweise infolge einer Operation des Umbrella-Geldkontos irrtümlich auf den
zahlungsunfähigen Fonds übertragen wurden, von dem geltenden Recht und den betrieblichen
Verfahren für das Umbrella-Geldkonto ab. Es kann zu Verzögerungen bei der Erbringung solcher
Beträge und/oder zu Streitfällen über ihre Erstattungsfähigkeit kommen, und es besteht die Möglichkeit,
dass der zahlungsunfähige Fonds nicht über ausreichende Mittel verfügt, um die fälligen Beträge an
den berechtigten Fonds zurückzuzahlen.
Falls ein Anleger die Zeichnungsgelder nicht innerhalb der in diesem Verkaufsprospekt festgelegten
Frist bereitstellt, kann vom Anleger verlangt werden, den Fonds wegen jeglicher Verbindlichkeiten zu
entschädigen, die ihm gegebenenfalls entstanden sind. Die Gesellschaft kann Anteile, die an den
Anleger ausgegeben wurden, annullieren und dem Anleger Zinsen und Auslagen, die dem betreffenden
Fonds angefallen sind, in Rechnung stellen. Falls die Gesellschaft ausserstande ist, derartige Beträge
von dem säumigen Anleger erstattet zu bekommen, können dem betreffenden Fonds in Erwartung des
Empfangs solcher Beträge möglicherweise Verluste oder Aufwendungen entstehen, für die der
betreffende Fonds und letztendlich seine Anteilsinhaber haftbar sein können.
Auf die im Umbrella-Geldkonto gehaltenen Beträge werden keine Zinsen bezahlt.
Die Richtlinie der Zentralbank zu Umbrella-Geldkonten ist neu und nicht erprobt, und infolgedessen
können Änderungen und weitere Klarstellungen vorgenommen werden. Daher kann die Struktur eines
von der Gesellschaft unterhaltenen Umbrella-Geldkontos wesentlich von der in diesem
Verkaufsprospekt dargestellten Struktur abweichen.
Internetsicherheitsrisiko und Identitätsdiebstahl
Die Informationstechnologiesysteme, die von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem
jeweiligen Investmentmanager, einem Sub-Investmentmanager, den Dienstleistern der Gesellschaft
(unter anderem Wirtschaftsprüfer, Verwahrstelle und Administrator) und/oder den Emittenten von
Wertpapieren, in denen die Fonds anlegen, verwendet werden, können für Beschädigungen oder
Störungen durch Computerviren, Netzwerkausfälle, Computer- und Telekommunikationsstörungen,
das Eindringen Unbefugter und Sicherheitsverstösse, Bedienungsfehler ihrer jeweiligen Fachkräfte,
Stromausfälle und Naturkatastrophen wie Brände, Tornados, Überschwemmungen, Stürme und
Erdbeben anfällig sein. Obschon die oben angegebenen Parteien Vorsorgemassnahmen zur
Steuerung der Risiken in Bezug auf solche Ereignisse getroffen haben, kann ein erheblicher
Investitionsaufwand erforderlich werden, wenn diese Systeme gefährdet sind, über einen längeren
Zeitraum nicht betrieben werden können oder nicht mehr ordnungsgemäss funktionieren. Das
Versagen dieser Systeme und/oder der Massnahmenpläne für Notfälle kann ungeachtet der Ursache
erhebliche Störungen des Betriebs der Gesellschaft, eines Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, des
jeweiligen Investmentmanagers, eines Sub-Investmentmanagers, eines Dienstleisters und/oder des
Emittenten eines Wertpapiers, in dem der Fonds anlegt, zur Folge haben und dazu führen, dass die
Sicherheit, Vertraulichkeit oder Privatheit sensibler Daten, so auch der Daten zur Person der Anleger
(und ihrer wirtschaftlich Berechtigten), nicht länger gewahrt werden können. Ein solches Versagen kann
zudem den Ruf der Gesellschaft, eines Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, des jeweiligen
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Investmentmanagers, eines Sub-Investmentmanagers, eines Dienstleisters und/oder eines Emittenten
schädigen, diese und ihre verbundenen Unternehmen nachteiligen Rechtsfolgen aussetzen und sich
auch in anderer Weise zu Lasten ihres Geschäfts und ihrer Finanzergebnisse auswirken.
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TEIL IV - DIE ANTEILE
ANTEILSKLASSEN
Jeder Fonds kann verschiedene Anteilsklassen ausgeben, von denen jede einer bestimmte Kategorie
von Anlegern vorbehalten ist und eine jeweils eigene Gebühren- und Kostenstruktur aufweisen kann.
Die von jedem Fonds angebotenen Klassen, die Gebühren- und Kostenstruktur jeder Klasse und die
Mindestzeichnungsbeträge für eine Anlage sind in der jeweiligen Zusatzerklärung angegeben. Die
Verwaltungsgesellschaft kann künftig zusätzliche Klassen für einige oder sämtliche Fonds auflegen.
Der Administrator ist für die Führung des Anteilsinhaberregisters zuständig, in das alle Emissionen,
Rücknahmen und Übertragungen von Anteilen eingetragen werden. Es werden keine Zertifikate für die
Anteile ausgegeben. Jeder Anteilsinhaber kann sich jedoch eine schriftliche Eigentumsbestätigung für
seine Anteile ausstellen lassen. Anteile können von bis zu vier Personen gemeinsam gezeichnet
werden.
Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen auf
Anlageanforderungen für Anteile verzichten, so unter anderem ohne Einschränkung auf die
Mindestzeichnungsbeträge. Die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft kann das Antrags- und
Zeichnungsverfahren für jeden Fonds zu gegebener Zeit ändern. Die Anteilsinhaber sind von diesen
Änderungen im Voraus in Kenntnis zu setzen.

DIVIDENDENPOLITIK
In Bezug auf jeden Fonds können Dividenden aus folgenden Quellen erklärt werden: (i) dem
Nettoanlageertrag einschliesslich aufgelaufener Zinsen und Disagio und abzüglich der Abschreibung
der Marktprämie und der aufgelaufenen Kosten und Dividenden und (ii) den realisierten Gewinnen aus
der Veräusserung von Anlagen abzüglich realisierter und nicht realisierter Verluste (einschliesslich
Gebühren und Aufwendungen) in den in der jeweiligen Zusatzerklärung genannten Abständen.
Thesaurierende Anteile sind Klassen mit Wiederanlage der Dividenden. Das bedeutet, dass Erträge
und Gewinne, die thesaurierenden Anteilen des Fonds zuzurechnen sind, nicht ausgezahlt, sondern
einbehalten werden und in die jeweiligen Anteilspreise der thesaurierenden Anteile einfliessen.
Bei ausschüttenden Anteilen werden die Dividenden eines Fonds in Form zusätzlicher Anteile
derselben Klasse des Fonds ausgezahlt, sofern der Anteilsinhaber keine Barauszahlung beantragt hat.
Anteilsinhaber, die ihre Dividenden per Banküberweisung erhalten möchten, sollten sich an ihren
Verkaufsvermittler oder den Administrator wenden oder den diesbezüglichen Abschnitt des
Antragsformulars ausfüllen. Dividenden werden erst dann gezahlt, wenn das unterzeichnete OriginalAntragsformular des Anteilsinhabers eingegangen ist und alle erforderlichen Prüfungen zur
Bekämpfung der Geldwäsche abgeschlossen sind. Bei ausschüttenden Anteilen fallen Dividenden am
Kaufdatum an, nicht aber am Rücknahmedatum.

ZEICHNUNG VON ANTEILEN
Anteile jedes Fonds können erworben werden, indem man sich an einen Verkaufsvermittler oder den
Administrator wendet, das entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete OriginalAntragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur Weiterleitung an den Administrator oder an
den Administrator zurücksendet. Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft
behalten sich das Recht vor, jeden Antrag auf Zeichnung von Anteilen ganz oder teilweise abzulehnen.
Wird ein Antrag von der Verwaltungsgesellschaft abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder (bzw. der
betreffende Teilbetrag derselben) nach einer solchen Ablehnung so schnell wie möglich unverzinst und
auf Risiko und Kosten des Anlegers zurückerstattet. Zur Zahlung der Anteile müssen frei verfügbare
Gelder am betreffenden Handelstag per Banküberweisung in der jeweiligen Basiswährung beim
Administrator eingegangen sein.
Einzelheiten zum Erstausgabezeitraum und zum Erstausgabepreis je Anteil für jede Anteilsklasse in
einem Fonds sind in der jeweiligen Zusatzerklärung angegeben.
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Vorbehaltlich der Annahme durch die Verwaltungsgesellschaft werden Anträge für den Kauf von
Anteilen, die bis Handelsschluss beim Administrator eingehen, zum entsprechenden Nettoinventarwert
je Anteil an diesem Handelstag bearbeitet. In der Regel wird 24 Stunden nach Veröffentlichung des
jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil eine Kaufbestätigung versandt. Jedes beim Administrator nach
Handelsschluss eingegangene Antragsformular wird (unverzinst) bis zum nächstfolgenden Handelstag
gehalten und die Anteile werden anschliessend zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem
nächstfolgenden Handelstag ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann in ihrem Ermessen
beschliessen, jedes nach Handelsschluss eingegangene Antragsformular noch am gleichen
Handelstag zur Bearbeitung zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem
Bewertungszeitpunkt eingegangen ist. Die Handelsschlusszeit für jeden Fonds ist in der jeweiligen
Zusatzerklärung angegeben.
Zahlungen für Anteile sind in der jeweiligen Basiswährung zu leisten, ausser wenn sich die
Verwaltungsgesellschaft einverstanden erklärt, Zeichnungen in anderen konvertierbaren Währungen
zu akzeptieren. In diesem Falle wird der Zeichnungsbetrag zu dem der Gesellschaft verfügbaren
Wechselkurs in die betreffende Basiswährung umgerechnet. Transaktionen in anderen Währungen als
der Basiswährung werden im Namen, auf Kosten und auf Risiko des Anlegers durchgeführt. Ein
Anleger, der eine Zahlung in einer anderen Währung als der Basiswährung leisten möchte, nimmt das
Risiko in Kauf, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Transaktionen in einer anderen Währung als
der Basiswährung pünktlich durchzuführen, und dass sich die Wechselkurse nachteilig entwickeln
können. Die Umtauschkosten gehen zu Lasten des Anlegers und werden vom Zeichnungsbetrag
abgezogen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, Anträge
noch vor Erhalt der Zeichnungsgelder anzunehmen oder dementsprechend zu handeln, einschliesslich
der Anlage ausstehender Zeichnungsbeträge, sind aber nicht dazu verpflichtet. Somit können im Falle,
dass bis zu dem in der jeweiligen Zusatzerklärung genannten Termin keine Zeichnungsgelder bei der
Transferstelle eingehen, dem Subfonds gewisse Verluste, Kosten oder Ausgaben entstehen. Gemäss
dem Antragsformular erklärt sich jeder Anleger bereit, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder,
die Fonds, die Verwaltungsgesellschaft, den jeweiligen Investmentmanager, etwaige SubInvestmentmanager, den Administrator und die Verwahrstelle für alle Verluste, Kosten und Ausgaben
zu entschädigen und schadlos zu halten, die diesen infolge einer nicht oder verspätet erfolgten
Überweisung der Zeichnungsgelder auf das entsprechende Konto des jeweiligen Fonds innerhalb der
einschlägigen Frist durch den Anleger entstehen.
Es können Bruchteile von Anteilen ausgegeben werden, wenn ein Teil des Zeichnungsbetrags für die
Anteile unter dem Zeichnungspreis für einen Anteil liegt, vorausgesetzt, dass diese Bruchteile nicht
geringer als 0,001 des Anteils oder als ein anderer, jeweils von der Verwaltungsgesellschaft
festgelegter Mindestwert sind. Zeichnungsbeträge, die unter dem jeweiligen Mindestbruchteil eines
Anteils liegen, werden dem Anteilsinhaber nicht erstattet, sondern zugunsten der betreffenden
Anteilsklasse des betreffenden Fonds einbehalten.
Es dürfen keine Anteile ausgegeben oder verkauft werden, solange die Berechnung des
Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds wie nachstehend im Abschnitt «Berechnung des
Nettoinventarwerts» unter der Überschrift «Aussetzung» beschrieben ausgesetzt wird. Antragsteller
und Anteilsinhaber mit offenen Kaufaufträgen für Anteile werden über diese Aussetzung in Kenntnis
gesetzt. Werden die Anträge oder Kaufaufträge nicht storniert, erfolgt ihre Bearbeitung am
nächstfolgenden Handelstag nach dem Ende der Aussetzung.
Anträge auf die Zeichnung von Anteilen durch eine Übertragung von Anlagen in Form von Sacheinlagen
können fallweise im Einvernehmen mit dem jeweiligen Investmentmanager, den
Verwaltungsratsmitgliedern, der Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator gestellt werden und
bedürfen der Zustimmung der Verwahrstelle, bzw. die Verwahrstelle muss der Auffassung sein, dass
eine wesentliche Benachteiligung der bestehenden Anleger unwahrscheinlich ist. In solchen Fällen
begibt die Gesellschaft Anteile im Austausch gegen Anlagen, die der jeweilige Fonds entsprechend
seinen Anlagezielen, seiner Anlagepolitik und seinen Anlagebeschränkungen erwerben darf, und kann
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diese Wertpapiere halten oder verkaufen, veräussern oder anderweitig in Barmittel umtauschen. Es
werden keine Anteile begeben, bis die Anlagen an die Verwahrstelle oder deren Bevollmächtigten
übertragen worden sind. Der Wert der zu begebenden Anteile wird auf der gleichen Grundlage
berechnet, auf der die Bewertung der gegen Barmittel begebenen Anteile erfolgt.
Folgezeichnungen von Anteilen
Folgezeichnungen (d. h. Zeichnungen, die nach der Erstzeichnung von Anteilen eines Fonds erfolgen)
können vom Anteilsinhaber durch Übermittlung eines Antragsformulars bis Handelsschluss per Brief,
per Fax, telefonisch oder auf elektronischem Wege unter Einhaltung der Anforderungen der
Zentralbank an den Administrator vorgenommen werden. Folgezeichnungen, die nach Handelsschluss,
jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt eingehen, können in Ausnahmefällen im alleinigen Ermessen der
Gesellschaft angenommen werden.
Änderungen der Registrierungsdaten und Zahlungsanweisungen werden ausschliesslich nach Erhalt
der Originalunterlagen vorgenommen.

BESTIMMUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG DER GELDWÄSCHE
Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erfordern eine
detaillierte Überprüfung der Identität des Anlegers und gegebenenfalls des wirtschaftlichen
Eigentümers auf einer risikobezogenen Basis. Politisch exponierte Personen («PEP»), das heisst
Personen, die mit einer wichtigen öffentlichen Funktion betraut sind oder zu irgendeinem Zeitpunkt des
vorhergehenden Jahres betraut waren, sowie ihre unmittelbaren Familienangehörigen oder Personen,
die als ihre engen Vertrauten bekannt sind, müssen ebenfalls identifiziert werden.
Beispielsweise kann von einer natürlichen Person die Vorlage einer Kopie des Reisepasses oder des
Ausweisdokuments verlangt werden, die von einer öffentlichen Stelle, wie einem Notar, der Polizei oder
dem Botschafter in ihrem Wohnsitzland, ordnungsgemäss beglaubigt ist, zusammen mit zwei
Nachweisen zu ihrer Adresse im Original oder in beglaubigter Kopie, wie etwa eine Rechnung eines
Versorgungsunternehmens oder ein Bankkontoauszug, die mindestens drei Monate alt sind, wobei ihre
Beschäftigung bzw. ihr Beruf und ihr Geburtsdatum angegeben sein müssen. Im Falle von
körperschaftlichen Anlegern können solche Massnahmen die Vorlage von beglaubigten Kopien der
Gründungsurkunde (und einer etwaigen Firmenänderung), der Satzung (oder einer gleichwertigen
Urkunde) und der Namen, Geburtsdaten und Wohn- und Geschäftsanschriften aller
Verwaltungsratsmitglieder und wirtschaftlichen Eigentümer und der Zeichnungsberechtigten des
Anlegers umfassen. Änderungen in Bezug auf die Daten eines Anlegers werden vom Administrator
(oder seinem Beauftragten) nur nach Empfang von Nachweisdokumenten im Original vorgenommen.
Abhängig von den Umständen des jeweiligen Antrags ist eine detaillierte Überprüfung gegebenenfalls
nicht erforderlich, wenn der Antrag beispielsweise durch einen relevanten Dritten im Sinne der
Definition dieses Begriffes im Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 in
dessen aktueller Fassung gestellt wird. Diese Ausnahme findet nur Anwendung, wenn der oben
genannte relevante Dritte in einem Land ansässig ist, dessen Regelungen zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung von Irland als gleichwertig anerkannt sind, und er die
anderen anwendbaren Bedingungen erfüllt, wie etwa die Vorlage einer Verpflichtungserklärung, mit der
bestätigt wird, dass er angemessene Überprüfungen in Bezug auf den Anleger vorgenommen hat und
die betreffenden Informationen entsprechend den erforderlichen Fristen aufbewahren und dem
Administrator (oder seinem Beauftragten) oder der Gesellschaft auf Anforderung übermitteln wird.
Die oben genannten Einzelheiten dienen nur als Beispiel und der Administrator (oder sein Beauftragter)
und die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft, in deren Auftrag handelnd, behalten sich jeweils
das Recht vor, diejenigen Informationen anzufordern, die zum Zeitpunkt des Antrags auf Anteile eines
Fonds erforderlich sind, um die Identität eines Anlegers und gegebenenfalls des wirtschaftlichen
Eigentümers eines Anlegers zu bestätigen. Insbesondere behalten sich der Administrator (oder sein
Beauftragter), die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft, in deren Auftrag handelnd, jeweils das
Recht vor, zusätzliche Verfahren sowohl hinsichtlich neuer als auch bestehender Anleger
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durchzuführen, die als PEP eingestuft sind oder werden. Die Überprüfung der Identität des Anlegers
muss erfolgen, bevor die Geschäftsbeziehung aufgenommen wird. In jedem Fall ist für alle Anleger so
schnell wie möglich nach dem Erstkontakt ein Identitätsnachweis erforderlich. Im Falle der verspäteten
Vorlage oder Nichtvorlage der zu Prüfungszwecken benötigten Informationen durch einen Anleger oder
Antragsteller können der Administrator (oder sein Beauftragter) oder die Gesellschaft oder die
Verwaltungsgesellschaft, in deren Auftrag handelnd, die Annahme des Antrags und der
Zeichnungsgelder ablehnen und/oder alle Zeichnungsgelder zurückzahlen oder die Anteile eines
solchen Anteilsinhabers zwangsweise zurücknehmen und/oder die Zahlung der Rücknahmeerlöse
kann aufgeschoben werden (es werden keine Rücknahmeerlöse ausbezahlt, wenn der Anteilsinhaber
versäumt, derartige Informationen zu erteilen). Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die
Verwaltungsratsmitglieder und der Administrator (oder sein Beauftragter) sind gegenüber dem
Zeichner oder Anteilsinhaber nicht haftbar, wenn unter solchen Umständen ein Antrag auf Anteile nicht
bearbeitet wird, Anteile zwangsweise zurückgenommen werden oder die Zahlung von
Rücknahmeerlösen aufgeschoben wird. Wird ein Antrag abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder oder
deren Restbetrag im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen vom Administrator (oder seinem
Beauftragten) auf Kosten und Gefahr des Antragstellers auf das Konto zurücküberwiesen, von dem
aus sie bezahlt wurden. Der Administrator (oder sein Beauftragter) kann die Zahlung von
Rücknahmeerlösen verweigern oder aufschieben, wenn ein Anteilsinhaber die zu
Überprüfungszwecken notwendigen Informationen nicht erteilt hat.
Die Nichtvorlage der von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder dem Administrator für
Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verlangten Unterlagen kann
zu einer Verzögerung bei der Zahlung von Rücknahmeerlösen oder Dividendengeldern führen. Wenn
ein Rücknahmeantrag eingegangen ist, bearbeitet die Gesellschaft (oder ihr Beauftragter) jeden von
einem Anteilsinhaber empfangenen Rücknahmeantrag, jedoch werden die Erlöse aus dieser
Rücknahme auf einem Geldkonto gehalten und bleiben daher ein Vermögenswert des betreffenden
Fonds. Anteilsinhaber, die ihre Anteile zurückgeben, haben bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Gesellschaft (oder ihr Beauftragter) davon überzeugt ist, dass ihre Verfahren zur Bekämpfung der
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vollständig befolgt werden, wonach die Rücknahmeerlöse
freigegeben werden, den Rang eines allgemeinen Gläubigers des betreffenden Fonds.
Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Fonds oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie, dass der
Fonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügen wird, um ungesicherte Gläubiger
vollständig zu bezahlen. Anleger/Anteilsinhaber, denen Rücknahme- bzw. Dividendengelder
geschuldet sind, die in einem Geldkonto gehalten werden, geniessen den gleichen Rang wie alle
anderen ungesicherten Gläubiger des betreffenden Fonds und haben Anspruch auf einen
proportionalen Anteil der Gelder, die allen ungesicherten Gläubigern vom Insolvenzverwalter zur
Verfügung gestellt werden. Daher erhält der Anleger/Anteilsinhaber in solchen Fällen möglicherweise
nicht alle Gelder zurück, die ursprünglich zur Weiterüberweisung an den betreffenden
Anleger/Anteilsinhaber auf ein Geldkonto eingezahlt wurden.
Dem Anteilsinhaber wird daher geraten sicherzustellen, dass der Gesellschaft (oder ihrem
Beauftragten) alle von ihr (oder ihrem Beauftragten) zur Befolgung der Verfahren zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung angeforderten relevanten Unterlagen unverzüglich bei
der Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft vorgelegt werden.
Der Administrator (oder sein Beauftragter) und die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft, in
deren Auftrag, behalten sich das Recht vor, zusätzliche Informationen von Anlegern einzuholen, damit
sie die laufende Geschäftsbeziehung mit diesen Anlegern überwachen können. Der Administrator (oder
sein Beauftragter) und die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft, in deren Auftrag handelnd,
dürfen sich bei der Erfüllung dieser Verpflichtung, für die sie die Letztverantwortung tragen, nicht auf
Dritte verlassen.
Der Administrator (oder sein Beauftragter) und die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft, in
deren Auftrag handelnd, behalten sich ebenfalls das Recht vor, zusätzliche Informationen von Anlegern
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einzuholen, um ihre Aufzeichnungen zur Sorgfaltsüberprüfung ihrer Kunden (Customer Due Diligence)
auf dem neuesten Stand zu halten.

RÜCKNAHME VON ANTEILEN
Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen in beliebiger Anzahl
verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief, per Fax, per Telefon oder auf elektronischem Wege gemäss
den Anforderungen der Zentralbank an den Administrator zu übermitteln. Im Falle telefonischer
Rücknahmen müssen die betreffenden Anleger ein Original-Antragsformular ausgefüllt und diese
Option gewählt haben.
Rücknahmen von Anteilen werden nach den unten angegebenen Verfahren bearbeitet und zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am betreffenden Handelstag ausgeführt, sobald ein
Rücknahmeantrag in ordnungsgemässer Form beim Administrator eingegangen ist. Der
Nettoinventarwert der zurückgenommenen Anteile kann höher oder geringer sein als ihr anfänglicher
Preis. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat den Handel mit Anteilen aussetzen, wie
nachstehend im Abschnitt «Berechnung des Nettoinventarwerts» näher erläutert. Die Kosten in
Zusammenhang mit einer Rücknahme von Anteilen sind nachstehend im Abschnitt «Gebühren und
Aufwendungen» angegeben.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager, der Administrator und
die Verwahrstelle und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter,
Vertreter oder verbundenen Unternehmen haften weder für die Echtheit telefonischer
Rücknahmemitteilungen noch für die Ausführung telefonischer Anweisungen, die nach vernünftigem
Ermessen für authentisch gehalten wurden.
Rücknahmeerlöse werden ausschliesslich per Überweisung auf ein bestimmtes Bankkonto auf den
Namen des Anteilsinhabers gezahlt. Die Kontodaten sind vom Anteilsinhaber im Antragsformular
anzugeben und zu gegebener Zeit ordnungsgemäss auf den neuesten Stand zu bringen. Der
Administrator ist befugt, telefonische Anweisungen von jeder Person entgegenzunehmen, die sich als
bevollmächtigte/r Vertreter/in des Anlegers vorstellt und vom Administrator oder einer sonstigen zur
Entgegennahme solcher Anweisungen befugten Stelle nach vernünftigem Ermessen für
vertrauenswürdig gehalten wird. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der
Investmentmanager verlangen, dass der Administrator angemessene Verfahren einrichtet, um die
Authentizität der Anweisungen festzustellen, wie z. B. die Anforderung, sich in irgendeiner Form
persönlich zu identifizieren. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige
Investmentmanager, der Administrator und die Verwahrstelle behalten sich jeweils das Recht vor, einen
telefonisch erteilten Rücknahmeauftrag nicht auszuführen.
Wenn ein Antrag auf Rücknahme von Anteilen in Bezug auf 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts
eines Fonds an einem Handelstag bei der Gesellschaft eingeht, kann sich die Verwaltungsgesellschaft
gemäss der Satzung dafür entscheiden, die Gesamtanzahl zurückgenommener Anteile auf 10 % oder
mehr des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds zu beschränken. In diesem Fall werden alle
Anträge anteilig herabgesetzt und der Rest am nächsten Handelstag zurückgenommen. Werden
Anträge auf Rücknahmen solchermassen aufgeschoben, hat die Verwaltungsgesellschaft die
betroffenen Anteilsinhaber unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
Die Satzung gestattet ferner, dass die Gesellschaft auf Antrag eines Anteilsinhabers und mit
Genehmigung der Verwahrstelle jeden Antrag auf Rücknahme von Anteilen als Sachleistung durch die
Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft an diesen Anteilsinhaber bedient. Anteilsinhaber,
die ihre Rücknahmeerlöse in Form von Sachleistungen erhalten, haben sämtliche Transaktionskosten
in Zusammenhang mit dem Verkauf dieser Wertpapiere zu tragen.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag vor der jeweiligen
Handelsschlusszeit für den Subfonds beim Administrator eingehen, werden zum jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag wirksam. Die Gesellschaft erwartet, dass die
Rücknahmeerlöse per Banküberweisung am betreffenden Handelstag auf das Bankkonto überwiesen
werden, das auf dem ersten und gegebenenfalls ordnungsgemäss aktualisierten OriginalRYO/724211-000001/22312979v27
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Antragsformular des Anteilsinhabers angegeben ist, vorausgesetzt, dass das unterzeichnete OriginalAntragsformular vom Anteilsinhaber ausgehändigt wurde und alle erforderlichen Prüfungen zur
Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt wurden. Wenn unter aussergewöhnlichen Umständen
ungeachtet des Grundes die Rücknahmeerlöse nicht innerhalb der angegebenen Frist gezahlt werden
können, erfolgt die Zahlung gewöhnlich binnen drei (3) Geschäftstagen nach dem betreffenden
Handelstag. Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag nach
der jeweiligen Handelsschlusszeit beim Administrator eingehen, werden zum jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil für den darauf folgenden Handelstag wirksam. Die Verwaltungsgesellschaft
kann in ihrem Ermessen beschliessen, jeden nach der jeweiligen Handelsschlusszeit eingegangenen
Rücknahmeantrag zur Bearbeitung noch am gleichen Handelstag zuzulassen, sofern dieses
Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt eingegangen ist. Bei der Erstzeichnung von
Anteilen ist auf dem Antragsformular ein Bankkonto anzugeben, das auf den Namen des
Anteilsinhabers lautet und auf welches alle Rücknahmeerlöse überwiesen werden. Alle späteren
Änderungen dieser Anweisungen haben in ordnungsgemässer schriftlicher Form zu erfolgen und sind
vom Anteilsinhaber zu unterzeichnen. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft und
der Administrator behalten sich jeweils das Recht vor, einen für die Verwaltungsratsmitglieder, die
Verwaltungsgesellschaft bzw. den Administrator zufriedenstellenden Berechtigungsnachweis für diese
Anweisungen anzufordern. Kann der geforderte oder anderweitig gesetzlich vorgeschriebene
Nachweis nicht erbracht werden, kann dies dazu führen, dass die Bearbeitung des Antragsformulars
oder des Rücknahmeantrags aufgeschoben oder abgelehnt wird.
Verkaufsvermittler können ihren Kunden eine gesonderte Gebühr für die Rücknahme von Anteilen in
Rechnung stellen. Anleger sollten sich bei ihrem Verkaufsvermittler darüber erkundigen. Die
Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, den
Rücknahmebetrag zu begrenzen. Die oben genannten Verfahren können von der Gesellschaft, der
Verwaltungsgesellschaft, dem Administrator oder dem Verkaufsvermittler jederzeit geändert oder
abgeschafft werden.
Ausser in Fällen, in denen Anteilsinhaber ihren gesamten Bestand an Anteilen des Fonds
zurücknehmen lassen, werden Anteilsbruchteile registriert, wenn ein Teil der Rücknahmebeträge für
Anteile unter dem Rücknahmepreis für einen Anteil liegt, jedoch stets unter der Voraussetzung, dass
die Bruchteile nicht kleiner als 0,001 des Anteils sind. Rücknahmebeträge, die geringer als 0,001 des
Anteils sind, werden dem Anteilsinhaber nicht erstattet, sondern zugunsten der betreffenden
Anteilsklasse des betreffenden Fonds einbehalten.
Zahlung von Rücknahmeerlösen
Rücknahmeerlöse werden auf das auf den Namen des Anteilsinhabers lautende Bankkonto
überwiesen, wie den Angaben des Anteilsinhabers im Antragsformular zu entnehmen ist. Beantragt ein
Anteilsinhaber eine Rücknahme von Anteilen, die unmittelbar vorher gekauft wurden, kann ein
Subfonds die Auszahlung hinausschieben, bis sichergestellt ist, dass die Bezahlung der Anteile
vollständig erfolgt ist.
Liquiditätsmanagementverfahren
Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäss den Anforderungen der Verordnung über Geldmarktfonds für
jeden Fonds, der als LVNAV-GMF oder CNAV-GMF für öffentliche Schuldtitel aufgelegt wurde,
vorsichtige und rigorose Verfahren für das Liquiditätsmanagement eingeführt, setzt sie um und wendet
sie konsequent an, um sicherzustellen, dass für diese Fonds geltende Liquiditätsschwellen eingehalten
werden. Insbesondere muss die Verwaltungsgesellschaft (unter den in Artikel 34(1) der Verordnung
über Geldmarktfonds beschriebenen Umständen) die Anwendung einer oder mehrerer der im Rahmen
von Artikel 34(1) der Verordnung über Geldmarktfonds zulässigen Massnahmen in Erwägung ziehen.
Zu diesen Massnahmen gehören (abhängig von den Umständen und ungeachtet gegenteiliger
Angaben in diesem Verkaufsprospekt) unter anderem:
(i)

die Erhebung von Liquiditätsgebühren auf Rücknahmen, die die Kosten des betreffenden Fonds
zur Herstellung der Liquidität angemessen widerspiegeln und gewährleisten, dass
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Anteilsinhaber, die ihre Anteile an dem betreffenden Fonds nicht zurückgeben möchten, nicht
unangemessen benachteiligt werden, wenn andere Anteilsinhaber ihre Anteile innerhalb des
Zeitraums zurückgeben;
(ii)

die Einführung von Rücknahmebeschränkungen, die den Wert der Anteile, die an einem
bestimmten Handelstag zurückgegeben werden können, für einen Zeitraum von bis zu
15 Geschäftstagen auf maximal 10 % der Anteile des betreffenden Fonds begrenzen;

(iii)

die Aussetzung von Rücknahmen für einen Zeitraum von bis zu 15 Geschäftstagen; oder

(iv)

die Erfüllung der in Artikel 24(2) der Verordnung über Geldmarktfonds genannten Pflichten,
ohne dass weitere unmittelbare Massnahmen umgesetzt werden.

ZWANGSRÜCKNAHME VON ANTEILEN UND VERFALL VON DIVIDENDEN
Die Gesellschaft kann die Anteile zurücknehmen oder die Registrierung einer Übertragung von Anteilen
eines Anteilsinhabers in einen Fonds ablehnen, sofern der Bestand an Anteilen des Anteilsinhabers
nach Auffassung des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsgesellschaft (a) zu einer wirtschaftlichen
Berechtigung an diesem Anteil durch eine Person führen würde oder könnte, die gemäss den
Bestimmungen dieses Verkaufsprospekts und dessen geltenden Zusatzerklärungen als Inhaber von
Anteilen nicht qualifiziert ist, (b) für die Gesellschaft oder einen Anteilsinhaber zur Entstehung von
Steuerpflichten oder zu Nachteilen finanzieller oder administrativer Art oder zu Reputationsnachteilen
führen würde oder könnte, denen die Gesellschaft oder der betreffende Anteilsinhaber andernfalls
möglicherweise nicht ausgesetzt wäre, (c) dazu führen würde oder könnte, dass der Bestand an
Anteilen rechtliche oder aufsichtsrechtliche Verbote verletzt, oder (d) dazu führen würde oder könnte,
dass der Anteilsinhaber einer entsprechenden Aufforderung zur Erteilung von Angaben oder
Zusicherungen nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nachkommt.
Falls ein Anteilsinhaber zu einer US-Person oder einem US-Steuerzahler wird und ggf. aufgefordert
wird, die Rücknahme seiner Anteile zu veranlassen oder am nächsten Handelstag danach anderweitig
zu veräussern, setzt er den Administrator umgehend davon in Kenntnis. Die Gesellschaft behält sich
ferner das Recht vor, sofern eine Vorankündigung von 30 (dreissig) Tagen an den Anteilsinhaber
erfolgt, Anteile zurückzunehmen, falls es einer Person gemäss der Satzung oder vorstehender
Erläuterung untersagt ist, die Anteile zu halten.
Gemäss Satzung kann die Gesellschaft die Anteile zurücknehmen, wenn über einen Zeitraum von
sechs (6) Jahren kein Scheck über eine Dividende auf die Anteile eingelöst wurde und keine
Empfangsbestätigung einer anderen an den Anteilsinhaber übermittelten Bestätigung über den Besitz
der Anteile eingegangen ist. Die Rücknahmeerlöse werden dann auf einem gesonderten
Treuhandkonto zu Gunsten des Anteilsinhabers gehalten. Ausschüttungserlöse, die nicht innerhalb von
sechs (6) Jahren nach dem Ausschüttungsbeschluss verlangt werden, verfallen und gehören zum
Vermögen des jeweiligen Fonds.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, Steuern auf die Rücknahmeerlöse und Ausschüttungen zum geltenden
Steuersatz abzuziehen, solange ihr seitens des Anteilsinhabers keine Erklärung in der
vorgeschriebenen Form vorliegt, in der bestätigt wird, dass der Anteilsinhaber in Irland keinen
Steuersitz hat, für den ein Abzug von Steuern notwendig ist. Die Gesellschaft behält sich das Recht
vor, die Anzahl an von einem solchen Anteilsinhaber gehaltenen Anteilen zurückzunehmen, die ggf. für
die Erfüllung entstehender Steuerverpflichtungen notwendig sind. Die Gesellschaft ist ferner
verpflichtet, Steuern auf den Wert der auf eine andere juristische oder natürliche Person zu
übertragenden Anteile zum geltenden Steuersatz zu verbuchen, solange ihr seitens des Übertragenden
keine Erklärung in der vorgeschriebenen Form vorliegt, in der bestätigt wird, dass der Anteilsinhaber in
Irland keinen Steuersitz hat, für den ein Abzug von Steuern notwendig ist. Die Gesellschaft behält sich
das Recht vor, die Anzahl an vom Übertragenden gehaltenen Anteilen zurückzunehmen, die ggf. für
die Erfüllung entstehender Steuerverpflichtungen notwendig sind. Die Gesellschaft behält sich das

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

52

Recht vor, die Registrierung einer Übertragung von Anteilen zu verweigern, bis ihr eine Erklärung in
einer von der irischen Steuerbehörde vorgeschriebenen Form bezüglich des Wohnsitzes oder
Steuerstatus des Empfängers vorliegt.

UMBRELLA-GELDKONTEN
Infolge der Einführung neuer Anforderungen aufgrund der Verordnung über Anlegergelder an die
Konten, die der Sammlung von Zeichnungs- und Rücknahmegeldern dienen, wurden Regelungen und
Vereinbarungen zu Geldkonten in Bezug auf die Gesellschaft und die Fonds getroffen. Die Verordnung
über Anlegergelder trat am 1. Juli 2016 in Kraft. Die folgenden Ausführungen beschreiben, wie solche
Regelungen und Vereinbarungen zu Geldkonten erwartungsgemäss funktionieren. Diese Geldkonten
unterliegen nicht den Schutzmechanismen der Verordnung über Anlegergelder und fallen stattdessen
unter die jeweilige von der Zentralbank ausgegebene Richtlinie zu Umbrella-Geldkonten.
Anlegergelder werden für jede einzelne Währung, auf die eine Anlageklasse lautet, in einem einzelnen
Umbrella-Geldkonto gehalten. Die Vermögenswerte im Umbrella-Geldkonto sind Vermögenswerte der
Gesellschaft.
Zeichnungsgelder, die ein Fonds vor der Ausgabe von Anteilen empfangen hat, werden in einem
Umbrella-Geldkonto gehalten und als ein Vermögenswert des betreffenden Fonds behandelt. Die
zeichnenden Anleger sind in Bezug auf ihre Zeichnungsgelder ungesicherte Gläubiger des
entsprechenden Fonds, bis ihnen die Anteile an dem massgeblichen Handelstag ausgegeben werden.
Die zeichnenden Anleger sind dem Kreditrisiko des Instituts ausgesetzt, bei dem das betreffende
Umbrella-Geldkonto eröffnet wurde. Erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anteile an dem massgeblichen
Handelstag ausgegeben werden, kommen solche Anleger in den Genuss von Steigerungen des
Nettoinventarwerts des Fonds und profitieren von sonstigen Rechten der Anteilsinhaber in Bezug auf
die Zeichnungsgelder (einschliesslich Dividendenansprüche).
Anleger, die Anteile zurückgeben, sind ab dem massgeblichen Handelstag nicht mehr Anteilsinhaber
der zurückgenommenen Anteile. Rücknahmeerlöse und Dividenden werden bis zur Zahlung an die
betreffenden Anleger im Umbrella-Geldkonto gehalten. Anleger, die Anteile zurückgeben, und Anleger,
die Anspruch auf die Zahlung von Dividenden haben, die im Umbrella-Geldkonto gehalten werden, sind
in Bezug auf diese Gelder ungesicherte Gläubiger des betreffenden Fonds. Wenn die
Rücknahmeerlöse und Dividenden nicht an die betreffenden Anleger überwiesen werden können,
beispielsweise wenn die Anleger es versäumt haben, die entsprechenden Angaben zu machen, die
erforderlich sind, damit die Gesellschaft ihre Verpflichtungen nach den geltenden Vorschriften zur
Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erfüllen kann, können
Rücknahmeerlöse und Dividendenbeträge im Umbrella-Geldkonto zurückbehalten werden und die
Anleger sollten die ausstehenden Punkte unverzüglich erledigen. Anleger, die Anteile zurückgeben,
profitieren in Bezug auf solche Beträge nicht von Steigerungen des Nettoinventarwerts des Fonds oder
von anderen Rechten der Anteilsinhaber (einschliesslich insbesondere des Rechts auf künftige
Dividenden).
Für Informationen zu den mit Umbrella-Geldkonten verbundenen Risiken siehe «Risiken in Verbindung
mit Umbrella-Geldkonten» im Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren und
Anlageerwägungen».

UMTAUSCH VON ANTEILEN
Mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsgesellschaft kann
Anteilsinhabern der Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile an einer Anteilsklasse oder einem
Fonds (die «ursprünglichen Anteile») in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen
Fonds, in der bzw. dem sie zur Anlage zugelassen sind, (die «neuen Anteile») gestattet werden, indem
sie dem Administrator eine entsprechende Mitteilung in der vom Administrator verlangten Form (eine
«Umtauschmitteilung») abgeben. Bei Beantragung des Umtauschs von Anteilen als eine Erstanlage
in einer Anteilsklasse sollten Anteilsinhaber sicherstellen, dass der Wert der umzutauschenden Anteile
mindestens dem Betrag der Mindesterstanlage für die betreffende Anteilsklasse entspricht, wie in der
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jeweiligen Zusatzerklärung zusammengefasst angegeben. Bei einem Umtausch, der nur einen Teil der
gehaltenen Anteile betrifft, muss der Wert der verbleibenden Anteilsposition auch mindestens dem
Betrag der Mindesterstanlage für die betreffende Anteilsklasse entsprechen, wie in der jeweiligen
Zusatzerklärung zusammengefasst angegeben.
Der Umtausch der in der Umtauschmitteilung angegebenen ursprünglichen Anteile ist durch
Rücknahme der betreffenden ursprünglichen Anteile an dem massgeblichen Handelstag (nur dass die
Rücknahmeerlöse nicht an den Antragsteller ausgeschüttet werden sollen) und durch Ausgabe neuer
Anteile an diesem Handelstag durchzuführen.
Die Zahl der neuen Anteile, die beim Umtausch auszugeben sind, ist vom Administrator in
Übereinstimmung (oder so weitgehend wie möglich in Übereinstimmung) mit der folgenden Formel zu
bestimmen:
NS

[A x B x C]
D

=

Dabei
gilt:
NS

=

die Zahl der auszugebenden neuen Anteile;

A

=

die Zahl der umzutauschenden ursprünglichen Anteile;

B

=

der Rücknahmepreis der
massgeblichen Handelstag;

C

=

der Wechselkurs, der vom Verwaltungsrat für die Umrechnung der
Basiswährung der ursprünglichen Anteile in die Basiswährung der neuen
Anteile festgelegt wird; und

D

=

der Ausgabepreis der neuen Anteile am massgeblichen Handelstag (d.h.
dem Handelstag, an dem die Rücknahmeerlöse der ursprünglichen Anteile
für eine Zeichnung neuer Anteile unter Einhaltung der Handelsschlusszeit
zur Verfügung stehen).

betreffenden

ursprünglichen

Anteile

am

Die Gesellschaft hat beim Umtausch zu veranlassen, dass die Vermögenswerte oder Barmittel, die den
Wert der neuen Anteile, wie oben definiert, repräsentieren, den entsprechenden Anteilsklassen, denen
die neuen Anteile angehören, zugeteilt werden.

VERÖFFENTLICHUNG DES PREISES DER ANTEILE
Sofern die Bestimmung des Nettoinventarwertes je Anteil nicht unter den nachstehend beschriebenen
Umständen ausgesetzt worden ist, wird der Nettoinventarwert der Anteile an jedem Handelstag am Sitz
des Administrators veröffentlicht. Der Nettoinventarwert der Anteile wird täglich am Geschäftstag nach
dem Handelstag im Internet auf der Website von Bloomberg (www.bloomberg.com) zur Verfügung
gestellt. Diese Informationen beziehen sich auf den Nettoinventarwert je Anteil am vorangegangenen
Handelstag und werden ausschliesslich zu Informationszwecken veröffentlicht. Sie stellen keine
Aufforderung zum Kauf, zur Rücknahme oder zum Umtausch von Anteilen zu diesem Nettoinventarwert
je Anteil dar.

BEKANNTGABE VON PORTFOLIOINFORMATIONEN
Eine Liste der Fondsanlagen kann regelmässig Anteilsinhabern zur Verfügung gestellt werden, die
solche Informationen von der Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen Investmentmanager oder einem
Sub-Investmentmanager anfordern.
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Ausserdem können Anlegern Informationen zu den Anlagen der Fonds, wie Anlageklasse,
Sektorverteilung und geografische Verteilung, regelmässig auf deren Anfrage bei der
Verwaltungsgesellschaft, dem jeweiligen Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager
gegeben werden.
Die Bekanntgabe einer Liste der Fondsanlagen oder von Portfolioinformationen dient allein
Informationszwecken und bildet keinen Bestandteil dieses Verkaufsprospekts. Es liegt ein
sachgerechter zeitlicher Abstand zwischen dem Kauf/Verkauf der Anlagen des betreffenden Fonds und
dem Zeitpunkt, an dem eine solche Bekanntgabe erfolgt.
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TEIL V – GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN
ALLGEMEINES
Mit Ausnahme der Kosten, die die Verwaltungsgesellschaft, die Vertriebsgesellschaft, der
Administrator, die Verwahrstelle oder der jeweilige Investmentmanager ausdrücklich übernehmen, trägt
die Gesellschaft alle ihre Kosten. Diese von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten können Folgendes
umfassen: (i) Gründung, Aufrechterhaltung und Eintragung der Gesellschaft, der Fonds und der Anteile
bei Staats- und Aufsichtsbehörden oder einem regulierten Markt oder einer Börse (einschliesslich
Gebühren für die Zahlstelle und Steuervertreter); (ii) Management, Verwaltung, Depotbank, Vertrieb
und verbundene Serviceleistungen; (iii) Erstellung, Druck und Versand von Verkaufsprospekten,
wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsunterlagen und Berichten an die Anteilsinhaber, die
Zentralbank und staatliche Behörden; (iv) Steuern, Kommissionen und Maklergebühren; (v)
Abschlussprüfungs-, Revisions- und Anwaltshonorare; (vi) Versicherungsprämien und sonstige
Betriebsausgaben, einschliesslich Auszahlungen des Administrators und der Verwahrstelle und ihrer
Vertreter, einschliesslich der jährlichen Service- und Vertriebsgebühren; (vii) sämtliche Gebühren und
Aufwendungen in Verbindung mit dem Abschluss von Händler- und Vertriebsvereinbarungen sowie
Vereinbarungen über Dienstleistungen an die Anteilsinhaber und ähnliche Vereinbarungen
(einschliesslich Due-Diligence-Aufwendungen); (viii) der Verwaltungsgesellschaft (einschliesslich DueDiligence-Aufwendungen), dem Administrator, der Verwahrstelle und dem jeweiligen
Investmentmanager bei der Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaft entstandene
Barauslagen; und (ix) Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsratsmitglieder. Die
Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft oder ihr Beauftragter teilen die Kosten unter
den Fonds und ihren Anteilsklassen nach eigenem Ermessen auf.
Die Satzung sieht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder Anspruch auf eine Vergütung ihrer Dienste
in einer Höhe haben, die jeweils vom Verwaltungsrat festzulegen ist. Kein Verwaltungsratsmitglied, das
mit der Verwaltungsgesellschaft oder einem Investmentmanager verbunden ist, erhält eine Vergütung
als Verwaltungsratsmitglied. Die von der Gesellschaft zu leistende Vergütung je
Verwaltungsratsmitglied wird voraussichtlich 20.000 EUR pro Jahr nicht überschreiten. Darüber hinaus
trägt die Gesellschaft alle Kosten, die für die Organisation von Verwaltungsratssitzungen entstehen,
darunter auch die Reisekosten der Mitglieder des Verwaltungsrats.
Sämtliche Kosten in Verbindung mit der Auflegung eines Fonds (ausser den angefallenen Kosten für
die Gründung als Kapitalgesellschaft) werden von diesem Fonds getragen (sofern in der
Zusatzerklärung für den betreffenden Fonds nichts anderes festgelegt ist) und über einen Zeitraum von
fünf Jahren oder einen anderen von der Gesellschaft festgelegten Zeitraum amortisiert.

FREIWILLIGE OBERGRENZE AUF JAHRESAUFWENDUNGEN
Gegenwärtig verpflichtet sich die Verwaltungsgesellschaft zur Begrenzung der Jahresaufwendungen
(gemäss nachstehender Definition) für jede Anteilsklasse, wie der entsprechenden Zusatzerklärung zu
entnehmen ist. Jeder Wert wird als ein Anteil pro Jahr des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens
der betreffenden Anteilsklasse ausgedrückt (jede Obergrenze auf Jahresaufwendungen wird
nachstehend als eine «freiwillige Obergrenze» bezeichnet). Die Jahresaufwendungen laufen täglich
auf und werden in der Regel monatlich rückwirkend bezahlt. Dazu übernimmt der jeweilige
Investmentmanager direkt oder durch Verzicht auf einen Teil seiner Kapitalanlagegebühr (gemäss
nachstehender Definition) oder durch Erstattung auf das Konto der jeweiligen Anteilsklasse des Fonds
Jahresaufwendungen, die möglicherweise über die anwendbare freiwillige Obergrenze hinausgehen.
Da jede freiwillige Obergrenze vom jeweiligen Investmentmanager freiwillig zugestanden wird, kann
der jeweilige Investmentmanager diese freiwillige Obergrenze für eine bestimmte Anteilsklasse des
Fonds jeweils anheben oder senken, maximal jedoch um 1,00 % jährlich je Anteilsklasse des Fonds,
indem er dies der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft schriftlich mitteilt, in welchem Fall die
Gesellschaft die Anteilsinhaber der jeweiligen Klasse im Abschluss darüber informiert und, sofern es
sich um eine Anhebung handelt, diese auch vor deren Inkraftsetzung schriftlich unterrichtet. Die
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Höchstgebühr von 1,00 % pro Jahr kann nur mit der vorherigen Zustimmung der Anteilsinhaber der
jeweiligen Anteilsklasse mittels eines ordentlichen Beschlusses erhöht werden.
Im Sinne dieses Abschnitts bezeichnen «Jahresaufwendungen» sämtliche Gebühren, Kosten und
Aufwendungen in Verbindung mit der Errichtung, der Verwaltung und dem Betrieb der Gesellschaft und
der Fonds, darunter insbesondere: die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, die
Kapitalanlagegebühr, die Gebühren für die Depotbank, die Verwaltung, die Transferstelle, den Vertrieb,
die jährliche Abschlussprüfung und ordentliche Rechtsberatung, Entgelte an den jeweiligen
Investmentmanager, dessen verbundene Unternehmen und/oder andere Parteien, ausschliesslich im
Falle von S-Anteilen Gebühren für die Plattform und sonstige Kosten in Verbindung mit der Beteiligung
der Fonds an Cash-Sweep-Programmen (wobei verbleibende Barbeträge in Organismen für
gemeinsame Anlagen oder getrennt verwalteten Konten automatisch in einen Fonds investiert werden),
die an einen Investmentmanager, dessen verbundene Unternehmen und/oder andere Parteien zu
zahlen sind, die Kosten in Verbindung mit der Registrierung des Fonds oder der Anteile bei Staats- und
Aufsichtsbehörden oder, sofern zutreffend, bei einer Börse oder einem regulierten Markt. Ferner zählen
dazu die Kosten in Verbindung mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung eines Ratings durch eine
international anerkannte
Ratingagentur sowie
von
der Gesellschaft zu
zahlende
Versicherungsprämien. Nicht enthalten in den Jahresaufwendungen vorbehaltlich der freiwilligen
Obergrenze sind jedoch Steuern (einschliesslich insbesondere Quellensteuern auf Wertpapiere im
Portfolio oder Ausschüttungen an Anteilsinhaber und die damit verbundenen Kosten), Maklergebühren
und Spreads, Zinsen auf Darlehen sowie ausserordentliche Aufwendungen.
GEBÜHREN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, von jedem Fonds oder jeder Anteilsklasse eine Gebühr zu
beziehen, die gegebenenfalls in der jeweiligen Zusatzerklärung festgelegt ist. Der
Verwaltungsgesellschaft können in Bezug auf einzelne Anteilsklassen unterschiedliche Gebühren für
die Verwaltung gezahlt werden, wie in der jeweiligen Zusatzerklärung angegeben, die höher oder
niedriger sein können als die für andere Klassen geltenden Gebühren. Informationen zu den für die
anderen Klassen geltenden Gebühren werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann zwischen den Anteilsinhabern differenzieren, indem sie auf die
bestimmten Anteilsinhabern berechneten jährlichen Verwaltungsgebühren verzichtet oder diese
herabsetzt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann von dem betreffenden Fonds auch die Erstattung aller
angemessenen Barauslagen, die ihr im Rahmen der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen
entstanden sind, verlangen. Der betreffende Fonds hat die Kosten für die allfällig anfallende
Mehrwertsteuer auf Gebühren oder andere an die Verwaltungsgesellschaft oder von der
Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Ausübung ihrer Pflichten zu zahlende Beträge zu tragen.

KAPITALANLAGEGEBÜHREN
Der jeweilige Investmentmanager erhält im Hinblick auf jeden Fonds eine Jahresgebühr (die
«Kapitalanlagegebühr») für Kapitalanlagedienstleistungen, vorbehaltlich der freiwilligen Obergrenze,
wie dies in der jeweiligen Zusatzerklärung erläutert ist. Sämtliche Kapitalanlagegebühren werden täglich
berechnet und monatlich rückwirkend bezahlt. Ungeachtet des Vorstehenden kann der jeweilige
Investmentmanager nach seinem alleinigen Ermessen auf die Zahlung verzichten oder seinen Anteil
an der Kapitalanlagegebühr jederzeit herabsetzen. Ausserdem kann der jeweilige Investmentmanager
bestimmten Verkaufsvermittlern wie verbundenen Unternehmen des Investmentmanagers, die ihm bei
der Platzierung der Anteile behilflich sind, einen Teil seiner Kapitalanlagegebühr zurückerstatten. Aus
den Kapitalanlagegebühren begleicht der jeweilige Investmentmanager die Gebühren und
Aufwendungen etwaiger Sub-Investmentmanager. Anleger erhalten auf Anfrage nähere Einzelheiten
zu etwaigen Sub-Investmentmanagern.
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KOSTEN IN VERBINDUNG MIT JEDER ANTEILSKLASSE
Der Hauptunterschied zwischen den Anteilsklassen jedes Fonds liegt in ihren Jahresaufwendungen,
den Voraussetzungskriterien für Anleger, der Ausschüttungspolitik und der erforderlichen
Mindesterstanlage, wie dies in der jeweiligen Zusatzerklärung zusammengefasst wird. Jede
Anlageklasse hat bestimmte Vorteile und Nachteile für unterschiedliche Anleger. Anleger können die
Anteilsklasse auswählen, die sich am besten für ihre Lage und Ziele eignen.
Die Jahresaufwendungen jeder Anteilsklasse umfassen alle Jahresaufwendungen des der jeweiligen
Anteilsklasse zuzurechnenden Fonds. Die freiwillige Obergrenze auf die Jahresaufwendungen für jede
Anteilsklasse in jedem Fonds ist in der jeweiligen Zusatzerklärung angegeben.

VERKAUFSVERMITTLERGEBÜHREN
Die Vertriebsgesellschaften können Verkaufsvermittler für Treuhand- oder sonstige
Vertriebsdienstleistungen aus ihrem eigenen Vermögen bezahlen. Diese Verkaufsvermittler können für
diese Dienstleistungen unterschiedlich vergütet werden. Von der Gesellschaft an
Vertriebsgesellschaften zu entrichtende Gebühren erfolgen zu üblichen Marktbedingungen. Bestimmte
Vertriebsgesellschaften oder Verkaufsvermittler verlangen von den Anlegern der Fonds gegebenenfalls
direkt eine Gebühr oder Verkaufsgebühr. Anleger sollten sich bei ihrer Vertriebsgesellschaft oder ihrem
Verkaufsvermittler darüber erkundigen.

VERGÜTUNGSRICHTLINIE, BESCHWERDERICHTLINIE, WHISTLEBLOWER-RICHTLINIE
UND STIMMRECHTSPOLITIK
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungsrichtlinie erlassen, um die Einhaltung der OGAW-VRichtlinie sicherzustellen. Diese Vergütungsrichtlinie legt Vergütungsregelungen für die Mitarbeiter und
die Führungskräfte der Gesellschaft fest, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das
Risikoprofil der Fonds haben. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass ihre Vergütungsrichtlinien
und ihre Vergütungspraktiken mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar sind und
nicht zum Eingehen von Risiken ermutigen, die mit den Risikoprofilen der Fonds und der Satzung
unvereinbar sind, und dass sie den Anforderungen von OGAW V entsprechen. Die
Verwaltungsgesellschaft
stellt
sicher,
dass
die
Vergütungsrichtlinie
jederzeit
der
Unternehmensstrategie und den Zielen, Werten und Interessen der Gesellschaft, der Fonds und der
Anteilsinhaber entspricht, und ergreift Massnahmen, um sicherzustellen, dass alle relevanten
Interessenkonflikte jederzeit angemessen bewältigt werden können.
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Richtlinien zur bestmöglichen Ausführung, zum Umgang mit
Interessenkonflikten, zur Bearbeitung von Beschwerden und zur Vergütung sowie über eine
Stimmrechtspolitik.
Weitere
Einzelheiten
zu
diesen
Richtlinien
sind
erhältlich
unter
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html. Ein gedrucktes Exemplar der
Vergütungsrichtlinie kann auf Anforderung kostenfrei von der Verwaltungsgesellschaft bezogen
werden.
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt ebenfalls über eine Whistleblower-Richtlinie.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Strategie zur Bestimmung, wann und wie Stimmrechte ausgeübt
werden, entwickelt. Nähere Angaben zu den auf der Grundlage dieser Strategien ergriffenen
Massnahmen werden den Anteilsinhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
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TEIL VI – BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS
FESTSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS
Der Administrator bestimmt den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse auf der nachstehend
festgelegten Grundlage und gemäss den Bestimmungen der Satzung. Der Bewertungszeitpunkt für
jeden Fonds ist in der jeweiligen Zusatzerklärung angegeben.
Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds ist der Wert der einem solchen Fonds zuzuschreibenden
Bruttovermögenswerte abzüglich aller einem solchen Fonds zuzuschreibenden Verbindlichkeiten
(einschliesslich solcher Rücklagen, die der Administrator für die Kosten und Ausgaben in Bezug auf
einen solchen Fonds für angemessen erachtet), geteilt durch die Anzahl der Anteile eines solchen
Fonds, die sich zum Handelstag im Umlauf befinden. Etwaige Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die
keinem Fonds zuzuschreiben sind, werden anteilig unter allen Fonds aufgeteilt.
Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse wird festgelegt mittels der Berechnung der Höhe des jeder
Anteilsklasse zuzurechnenden Nettoinventarwerts abzüglich deren Verbindlichkeiten, geteilt durch die
Anzahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse. Die Höhe des Nettoinventarwerts eines Fonds,
der einer Klasse zuzurechnen ist, wird ermittelt, indem das Verhältnis der Vermögenswerte dieser
Klasse zum aktuellsten berechneten Nettoinventarwert oder im Falle einer Erstausgabe einer Klasse
am Ende des Erstausgabezeitraums ermittelt wird, berichtigt um etwaige Zeichnungsaufträge (nach
Abzug etwaiger Rücknahmeaufträge) durch Zurechnung der Aufwendungen und Gebühren für die
entsprechende Klasse sowie berichtigt um gegebenenfalls vorgenommene Ausschüttungen und indem
der Nettoinventarwert entsprechend zugewiesen wird. Der Nettoinventarwert je Anteil einer
Anteilsklasse wird durch die Teilung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse durch die Anzahl der
umlaufenden Anteile an dieser Anteilsklasse berechnet. Die Aufwendungen, Gebühren oder Kosten für
Anteilsklassen, die keiner bestimmten Anteilsklasse zurechenbar sind, können unter Berücksichtigung
der Art der Gebühren und Aufwendungen basierend auf ihrem jeweiligen Nettoinventarwert oder auf
einer anderen von der Verwahrstelle genehmigten angemessenen Grundlage unter den Anteilsklassen
aufgeteilt werden. Aufwendungen und Gebühren von Anteilsklassen in Bezug auf eine bestimmte
Anteilsklasse werden dieser Anteilsklasse belastet. Wenn Anteilsklassen emittiert werden, die auf eine
andere Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, werden die Umrechnungskosten von dieser
Anteilsklasse getragen.
Jeder als LVNAV-GMF aufgelegte Fonds bewertet seine Barmittel im Portfolio sowie andere liquide
Mittel gemäss Artikel 29(7) der Verordnung über Geldmarktfonds anhand der Methode der
fortgeführten Anschaffungskosten. Jeder als CNAV-GMF für öffentliche Schuldtitel aufgelegte Fonds
bewertet seine Barmittel im Portfolio sowie andere liquide Mittel gemäss Artikel 29(6) der Verordnung
über Geldmarktfonds anhand der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten. Hierbei wird ein
Instrument des Portfolios zu Beginn zu dessen Kosten bewertet und danach eine konstante
Abschreibung bis zur Fälligkeit eines Abschlags oder Aufschlags angenommen. Gemäss Artikel 33(2)
der Verordnung über Geldmarktfonds kann der Verwaltungsrat diese Bewertungen zur Berechnung der
Zeichnungs- und Rücknahmepreise nutzen. Der Marktwert der Wertpapiere, die von einem Fonds
gehalten werden, schwankt aufgrund der Kreditwürdigkeit des Emittenten dieser Wertpapiere sowie
der Zinssätze allgemein. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bietet zwar Gewissheit
bei der Bewertung, doch kann sie zu Phasen führen, in denen der Wert eines Wertpapiers, das anhand
der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wird, höher oder niedriger ist als der Preis,
den der Fonds bei einer Veräusserung des Wertpapiers erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft
prüft diese Bewertungsmethode laufend und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor, um
sicherzustellen, dass die Anlagen jedes Fonds zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden, wie
dies im guten Glauben von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wird. Der Administrator überprüft
Abweichungen zwischen dem Marktwert der Vermögenswerte und dem Wert, der anhand der Methode
der fortgeführten Anschaffungskosten bestimmt wird, mindestens einmal pro Tag.
Die Verwaltungsgesellschaft hat Eskalationsverfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass erhebliche
Abweichungen zwischen dem Marktwert und dem Wert der fortgeführten Anschaffungskosten eines
Geldmarktinstruments bei LVNAV-GMF dem Verwaltungsrat, der Verwaltungsgesellschaft und dem
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jeweiligen Investmentmanager mitgeteilt und gemäss den Bestimmungen der Verordnung über
Geldmarktfonds geklärt werden. Anleger sollten beachten, dass ein LVNAV-GMF unter bestimmten
Umständen in einen VNAV-GMF umgewandelt werden muss. Darüber hinaus sollten Anleger in diesem
Zusammenhang die Ausführungen zum «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF» in «Teil III –
Risikofaktoren und Anlageerwägungen» oben beachten.
Bei der Berechnung des Nettoinventarwerts gilt:
(i)

An einem geregelten Markt notierte oder gehandelte Vermögenswerte werden am Ende des
regulären Handelstages an dem geregelten Markt, der den Hauptmarkt für ein solches
Wertpapier darstellt, zum mittleren Schlusskurs an diesem geregelten Markt bewertet, oder,
falls ein solcher Kurs nicht verfügbar ist oder nach dem Dafürhalten des jeweiligen
Investmentmanagers und/oder des Administrators nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, zu
dem voraussichtlichen Veräusserungswert angesetzt, der durch eine fachkundige, vom
Verwaltungsrat beauftragte Person, die von der Verwahrstelle in Rücksprache mit dem
jeweiligen Investmentmanager für diesen Zweck zugelassen wird, sorgfältig und nach Treu und
Glauben geschätzt wird.

(ii)

Wenn die Vermögenswerte an mehreren geregelten Märkten notieren oder gehandelt werden,
wird der letzte mittlere Schlusskurs an dem geregelten Markt verwendet, der nach Ansicht des
Administrators der Hauptmarkt für derartige Vermögenswerte ist.

(iii)

Sollte eine der Anlagen nicht an einem geregelten Markt notieren oder gehandelt werden, wird
ein solches Wertpapier anhand seines wahrscheinlichen Veräusserungswerts bewertet, der von
einer fachkundigen Person (die von der Verwaltungsgesellschaft beauftragt und von der
Verwahrstelle als eine für diese Zwecke fachkundige Person anerkannt wird) im Einvernehmen
mit dem jeweiligen Investmentmanager sorgfältig und nach Treu und Glauben ermittelt wird.
Aufgrund der Eigenschaften solcher nicht notierter Wertpapiere und der Schwierigkeit, eine
Bewertung aus anderen Quellen zu erlangen, darf eine derartige fachkundige Person mit dem
jeweiligen Investmentmanager verbunden sein.

(iv)

Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls
zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zu Geschäftsschluss des Handelstages bewertet.

(v)

Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen werden nach dem zuletzt
verfügbaren Nettoinventarwert des Organismus für gemeinsame Anlagen bewertet.

(vi)

Börsengehandelte Derivate werden auf Grundlage des Abrechnungskurses an dem Markt
bewertet, an dem das Instrument gehandelt wird. Ist ein solcher Abrechnungskurs nicht
verfügbar, wird der Wert gemäss Absatz (iii) oben berechnet.

(vii)

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögenswerte werden zu den Vermögenswerten etwaige
aufgelaufene Zinsen oder Dividenden addiert, die noch nicht ausgeschüttet wurden, sowie alle
zur Ausschüttung verfügbaren Beträge, für die jedoch keine Ausschüttung erfolgt ist.

(viii)

Alle nicht in der Basiswährung ausgedrückten Werte (gleich ob auf eine Anlage oder auf
Barmittel bezogen) sowie alle nicht auf die Basiswährung lautenden Kredite sind zu dem Kurs
(gleich ob offiziell oder nicht) in die Basiswährung umzurechnen, den der Administrator unter
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände für angemessen erachtet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann, unbeschadet des Vorstehenden, mit Zustimmung der Verwahrstelle
den Wert jeder Anlage oder jedes sonstigen Eigentums unter Berücksichtigung von Währung,
geltendem Zinssatz, voraussichtlicher Dividendenhöhe, Fälligkeit, Marktgängigkeit, Liquidität und/oder
anderer, aus ihrer Sicht relevanter Überlegungen anpassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese
Anpassung notwendig ist, um ihren beizulegenden Zeitwert widerzuspiegeln.
Gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds ist der Nettoinventarwert je Anteil die resultierende
Summe, welche auf die vom Verwaltungsrat festgelegte Anzahl an Dezimalstellen gerundet wird.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

60

Wenn die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung einer spezifischen Anlage gemäss den oben
dargelegten Bewertungsbestimmungen als unmöglich oder falsch erachtet, oder wenn eine solche
Bewertung den fairen Marktwert eines Wertpapiers nicht widerspiegelt, ist der Administrator (der eine
für den Zweck von der Verwahrstelle in Absprache mit dem jeweiligen Investmentmanager genehmigte
fachlich zuständige Person ist) oder sein Beauftragter berechtigt, eine andere allgemein anerkannte
Methode zu verwenden, um zu einer angemessenen Bewertung dieses spezifischen Instrumentes zu
gelangen, mit der Massgabe, dass eine solche Bewertungsmethode von der Verwahrstelle und der
Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde und dass diese Methode (sowie die Gründe für ihre
Anwendung) dokumentiert wurde.
Sowohl der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR,
der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP als auch der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US
Treasury sind zwar bestrebt, im Falle der ausschüttenden Anteile einen stabilen Nettoinventarwert zum
Erstausgabepreis je Anteil beizubehalten, dieser Wert ist jedoch nicht garantiert. Der Nettoinventarwert
der thesaurierenden Anteile jedes Fonds schwankt jedoch aufgrund der Einbehaltung von Gewinnen
(d. h., in der Regel werden keine Dividenden auf thesaurierende Anteile ausgeschüttet).

VORÜBERGEHENDE AUSSETZUNG DER BEWERTUNG SOWIE DER AUSGABE UND
RÜCKNAHME VON ANTEILEN
Die Verwaltungsratsmitglieder können die Bestimmung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe oder
Rücknahme von Anteilen eines Fonds sowie den Umtausch von Anteilen eines Fonds in solche eines
anderen vorübergehend aussetzen, und zwar:
(a)

in Zeiten (ausser bei gewöhnlichen Schliessungen an Feiertagen oder Wochenenden), in
denen ein regulierter Markt, welcher der wichtigste regulierte Markt für einen wesentlichen Teil
des Fonds ist, geschlossen ist oder der Handel an diesem regulierten Markt beschränkt oder
ausgesetzt ist;

(b)

in Zeiten, in denen ein Notfall besteht, aufgrund dessen eine Veräusserung von Anlagen des
Fonds, die einen wesentlichen Anteil der Vermögenswerte des Fonds ausmachen, praktisch
nicht möglich ist;

(c)

in Zeiten, in denen aus irgendeinem Grund die Kurse von Anlagen des Fonds nicht
angemessen, unverzüglich oder genau ermittelt werden können;

(d)

in Zeiten, in denen die Überweisung von Erlösen in Verbindung mit der Realisierung oder der
Bezahlung von Anlagen des Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats oder der
Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen erfolgen kann;

(e)

in Zeiten, in denen die Erlöse aus einem Verkauf oder einer Rücknahme der Anteile nicht auf
das oder vom Konto des Fonds überwiesen werden können;

(f)

im Fall von LVNAV-GMF oder CNAV-GMF für öffentliche Schuldtitel, in Zeiten, in denen die
wöchentlich oder täglich fällig werdenden Vermögenswerte unter die in der Verordnung über
Geldmarktfonds angegebenen Schwellen fallen, gemäss den Liquiditätsmanagementverfahren
der Verwaltungsgesellschaft;

(g)

im Fall von LVNAV-GMF, deren Nettoinventarwert je Anteil mithilfe der Methode der
fortgeführten Anschaffungskosten berechnet wird, in Zeiten, in denen der Nettoinventarwert je
Anteil, sofern er auf der Grundlage des Mark-to-Market-Werts oder des Mark-to-Model-Werts
berechnet wird, um mehr als 0,15 % vom Wert der fortgeführten Anschaffungskosten
abweichen würde; oder
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(h)

in Zeiten, in denen die Zentralbank gegebenenfalls die Aussetzung der Rücknahme von
Anteilen einer Anteilsklasse im Interesse der Anteilsinhaber oder der Öffentlichkeit verlangt.

Über eine solche Aussetzung setzen der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft sowohl die
Anteilsinhaber als auch die Zentralbank umgehend in Kenntnis. Anteilsinhaber, die eine Ausgabe oder
Rücknahme von Anteilen eines Fonds oder einen Umtausch von Anteilen von einem Fonds in einen
anderen beantragt haben, werden von einer solchen Aussetzung in der Weise in Kenntnis gesetzt, wie
dies vom Verwaltungsrat und/oder der Verwaltungsgesellschaft ggf. festgelegt wird. Ihre Anträge
werden, sofern sie nicht storniert werden, aber unter die vorstehend erwähnte Beschränkung fallen, am
ersten Handelstag nach der Aufhebung der Aussetzung bearbeitet.
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TEIL VII – INTERESSENKONFLIKTE UND BESTMÖGLICHE AUSFÜHRUNG
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Verfahren, die sicherstellen sollen, dass bei allen
Transaktionen angemessene Anstrengungen unternommen werden, um Interessenkonflikte zu
vermeiden, und sofern dies nicht vermieden werden kann, dass die Fonds und ihre Anteilsinhaber fair
behandelt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft, der Administrator, die Verwahrstelle, der jeweilige Investmentmanager
und ihre Beauftragten sowie verbundenen Unternehmen, einschliesslich etwaiger SubInvestmentmanager sowie etwaiger Verkaufsvermittler, können bisweilen als Manager, Verwahrstelle,
Transferstelle, Registerstelle, Administrator oder Anlageberater oder Verkaufsvermittler in Verbindung
mit, oder auf sonstige Weise involviert, anderen Fonds fungieren, die ähnliche Anlageziele wie die
Fonds verfolgen. Daher ist nicht auszuschliessen, dass die Verwaltungsgesellschaft, der Administrator,
die Verwahrstelle, der jeweilige Investmentmanager oder ein Sub-Investmentmanager, deren
Beauftragte sowie Verkaufsvermittler im Geschäftsverlauf potentielle Interessenkonflikte mit den Fonds
haben. In einem solchen Fall achtet jedoch jede Partei jederzeit auf ihre Verpflichtungen gegenüber
der Gesellschaft.
Die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager oder der Sub-Investmentmanager
können einen Fonds veranlassen, Wertpapiere in einem Portfolio von und an Verkaufsvermittler bzw.
über einen Makler zu kaufen und zu verkaufen, die der Verwaltungsgesellschaft, dem jeweiligen
Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager Research-, Analyse- oder Beratungsdienste
oder ähnliche Dienstleistungen bieten.
Informations- und Researchdienste von Maklern oder Verkaufsvermittlern, durch die oder mit denen
die Gesellschaft Wertpapiertransaktionen für einen Fonds durchführt, können von der
Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager
oder deren Beauftragten für die Beratung anderer Fonds oder Konten genutzt werden. Andererseits
können Informations- und Researchdienste, die von Maklern oder Verkaufsvermittlern in Verbindung
mit anderen Fonds oder Konten, die sie beraten, für die Verwaltungsgesellschaft, den jeweiligen
Investmentmanager oder einen Sub-Investmentmanager oder deren Beauftragte erbracht werden, zur
Beratung des jeweiligen Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers oder deren
Beauftragten genutzt werden. Von Maklern oder Verkaufsvermittlern geleistete Informations- und
Researchdienste erfolgen ergänzend zu den – und nicht anstelle der – Dienste(n), deren Erbringung
gemäss dem Investmentmanagementvertrag von der Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen
Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager oder deren Beauftragten verlangt wird. In
Fällen, in denen die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager oder deren Beauftragte (wie in diesem Absatz beschrieben) eine Vereinbarung
über Soft Commissions abschliessen, (i) erklärt sich der Makler oder die Gegenpartei der Vereinbarung
bereit, für die beste Ausführung gegenüber der Gesellschaft oder einem Fonds zu sorgen, (ii) müssen
Leistungen, die gemäss der Vereinbarung erbracht werden, so beschaffen sein, dass sie der
Erbringung von Anlagediensten für die Gesellschaft oder einen Fonds dienen, und (iii) erfolgt im
Verkaufsprospekt und dessen geltenden Zusatzerklärungen sowie in den regelmässigen Berichten, die
von der Gesellschaft oder einem Fonds veröffentlicht werden, eine angemessene Erläuterung.
Gegebenenfalls müssen solche Vereinbarungen den Anforderungen von Artikel 11 der Delegierten
Richtlinie zu MiFID II entsprechen.
Anlageentscheidungen in Bezug auf einen Fonds und sonstige Anlagekonten, die vom jeweiligen
Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager oder deren Beauftragten oder verbundenen
Unternehmen verwaltet werden, erfolgen unabhängig voneinander vor dem Hintergrund
unterschiedlicher Erwägungen bezüglich der verschiedenen Konten. Indes kann für einen Fonds und
ein oder mehrere Konten gelegentlich dieselbe Anlageentscheidung getroffen werden. In solchen
Fällen sind gleichzeitige Transaktionen unvermeidbar. In der Regel werden dann hinsichtlich des
Preises Käufe oder Verkäufe gemittelt und im Hinblick auf den Betrag unter einem Fonds und dem/den
anderen Konto/Konten gemäss einer Formel aufgeteilt, die für einen Fonds und dieses/diese
Konto/Konten als gerecht eingeschätzt wird. In einigen Fällen könnte diese Praxis zwar
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beeinträchtigende Auswirkungen auf den Preis oder den Wert des Wertpapiers, sofern der
entsprechende Fonds betroffen ist, oder auf die Fähigkeit haben, den gesamten Auftrag durchzuführen.
In anderen Fällen wird aber davon ausgegangen, dass sich die Koordination und die Möglichkeit, an
grossvolumigen Transaktionen teilzunehmen, positiv auf einen Fonds auswirken. Daher ist nicht
auszuschliessen, dass die Verwaltungsgesellschaft, der Administrator, die Verwahrstelle, der jeweilige
Investmentmanager oder ein Sub-Investmentmanager, deren Beauftragte sowie Verkaufsvermittler im
Geschäftsverlauf potentielle Interessenkonflikte mit den Fonds haben. In einem solchen Fall achtet
jedoch jede Partei jederzeit auf ihre Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft.
Transaktionen zwischen der Gesellschaft und einer verbundenen Person sind zu marktüblichen
Bedingungen auszuführen und sollen im besten Interesse der Anteilsinhaber liegen.
Die Gesellschaft kann eine Transaktion mit einer verbundenen Person abschliessen, wenn mindestens
eine der in den folgenden Absätzen (a), (b) oder (c) genannten Bedingungen erfüllt ist:
(a)

der Wert der Transaktion ist entweder (i) von einer Person bestätigt, die von der Verwahrstelle
als unabhängig und fachkundig genehmigt ist, oder (ii), im Falle von Transaktionen, an denen
die Verwahrstelle beteiligt ist, von einer Person, die vom Verwaltungsrat als unabhängig und
fachkundig genehmigt ist;

(b)

die Transaktion wird zu besten Bedingungen an einer organisierten Wertpapierbörse in
Übereinstimmung mit den Regeln dieser Börse durchgeführt; oder

(c)

die Transaktion wird zu Bedingungen ausgeführt, die nach Überzeugung der Verwahrstelle
oder, falls die Verwahrstelle an der Transaktion beteiligt ist, nach Überzeugung des
Verwaltungsrats den Anforderungen entspricht, gemäss denen Transaktionen mit verbundenen
Personen zu marktüblichen Bedingungen auszuführen sind und im besten Interesse der
Anteilsinhaber liegen sollen.

Die Verwahrstelle oder, im Falle einer Transaktion, an der die Verwahrstelle beteiligt ist, die
Gesellschaft hat zu dokumentieren, wie sie die oben unter (a), (b) oder (c) genannten Anforderungen
erfüllt hat. Werden Transaktionen im Einklang mit dem obigen Absatz (c) ausgeführt, hat die
Verwahrstelle oder, falls die Verwahrstelle an der Transaktion beteiligt ist, die Gesellschaft ihre Gründe
zu dokumentieren, aus denen sie davon überzeugt ist, dass die Transaktion dem Erfordernis entspricht,
dass Transaktionen mit verbundenen Personen zu marktüblichen Bedingungen auszuführen sind und
im besten Interesse der Anteilsinhaber liegen sollen.
Es können Interessenkonflikte infolge von Techniken und Instrumenten zum Zwecke einer effizienten
Portfolioverwaltung entstehen. Beispielsweise können die Gegenparteien oder Vertreter, Vermittler
oder sonstige Rechtspersonen, die Dienste im Hinblick auf die Techniken für eine effiziente
Portfolioverwaltung erbringen, mit der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem
Investmentmanager oder einem Sub-Investmentmanager oder der Verwahrstelle verbunden sein.
Infolgedessen können diese Rechtspersonen durch solche Transaktionen Gewinne, Gebühren oder
sonstige Einkommen generieren oder Verluste vermeiden. Darüber hinaus können Interessenkonflikte
auch dort entstehen, wo die von diesen Rechtspersonen gestellten Sicherheiten einer Bewertung oder
einem Sicherheitsabschlag unterliegen, die/der von einer verbundenen Partei durchgeführt wird.
Die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager oder ein Sub-Investmentmanager und
ihre Beauftragten oder verbundenen Unternehmen unterstützen oder beraten bisweilen andere Kunden
oder Anlagevehikel. Im Zusammenhang mit der Führung von Konten solcher Kunden oder Vehikel
können die Fonds, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der Zentralbank, in Wertpapiere von
solchen Kunden oder Vehikeln investieren, oder solche Kunden oder Vehikel investieren in Anteile
eines Fonds. In beiden Fällen erhalten der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager oder ihre Beauftragten oder verbundenen Unternehmen ggf. Gebühren sowohl
von einem Fonds als auch von diesem Kunden oder Vehikel, wobei vorausgesetzt wird, dass auf einen
von einem Fonds hinsichtlich einer Anlage in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen des
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offenen Typs, der von der Verwaltungsgesellschaft, vom jeweiligen Investmentmanager oder SubInvestmentmanager oder deren Beauftragten oder verbundenen Unternehmen verwaltet wird, zu
zahlenden Erstausgabeaufschlag seitens der Verwaltungsgesellschaft, des jeweiligen
Investmentmanagers oder des Sub-Investmentmanagers oder deren Beauftragten oder verbundenen
Unternehmen verzichtet wird und dass Preisnachlässe oder Kommissionen, die sie für diese Anlage
erhalten, in das Vermögen des betreffenden Fonds eingezahlt werden.
Ein Interessenkonflikt kann bei jeder von der Verwaltungsgesellschaft übernommenen
Bewertungsaufgabe entstehen und wenn der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager von der Verwahrstelle als die zuständige Person für die Bewertung von
Wertpapieren eines Fonds genehmigt wird. Da die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, des
jeweiligen Investmentmanagers oder eines Sub-Investmentmanagers auf der Grundlage eines
prozentualen Anteils am durchschnittlichen Nettoinventarwert eines Fonds berechnet werden, steigen
solche Gebühren, wenn der Nettoinventarwert des Fonds steigt. Bei der Bewertung von Wertpapieren
eines Fonds berücksichtigen die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager und
etwaige Sub-Investmentmanager jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und dem
betreffenden Fonds und sichern ferner zu, dass solche Konflikte auf faire Weise beigelegt werden.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager können auf dieselben Rechtsberater und Rechnungsprüfer zurückgreifen. Diese
Rechtsberater und Rechnungsprüfer sollten nicht als Vertreter der Anleger der Fonds erachtet werden.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vorgehensweise eingeführt, die sicherstellt, dass ihre
Dienstleistungserbringer bei der Umsetzung von Entscheidungen hinsichtlich des Handels und der
Erteilung von Ordern im Auftrag dieser Fonds und im Zusammenhang mit der Verwaltung der Portfolios
der Fonds im besten Interesse der Fonds handeln. Zu diesen Zwecken müssen alle angemessenen
Massnahmen ergriffen werden, um das bestmögliche Ergebnis für die Fonds zu erhalten. Dabei
müssen Kurs, Kosten, Tempo, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Erfüllung, Orderumfang und beschaffenheit, vom Makler für die Verwaltungsgesellschaft, den jeweiligen Investmentmanager oder
einen Sub-Investmentmanager erbrachte Research-Dienstleistungen sowie weitere Erwägungen
bezüglich der Ausführung der Order berücksichtigt werden. Informationen über die Ausführungspolitik
der Verwaltungsgesellschaft und wesentliche Änderungen dieser Vorgehensweise werden den
Anteilsinhabern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
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TEIL IX – BESTEUERUNG
Das Folgende ist eine allgemeine Zusammenfassung der wichtigsten steuerlichen Aspekte in
Bezug auf Irland, die USA und Grossbritannien, die für die Gesellschaft und bestimmte Anleger
der Gesellschaft gelten, welche wirtschaftlich berechtigte Inhaber von Anteilen der Gesellschaft
sind. Sie behandelt nicht alle steuerlichen Auswirkungen, die für die Gesellschaft oder alle
Kategorien von Anlegern gelten, von denen einige ggf. besonderen Regelungen unterliegen.
Daher hängt ihre Anwendbarkeit von den persönlichen Umständen jedes Anteilsinhabers ab.
Die vorliegende Zusammenfassung stellt keine Steuerberatung dar, und Anteilsinhabern sowie
potentiellen Anlegern wird empfohlen, ihren Steuerberater bei Fragen hinsichtlich einer
möglichen Besteuerung oder sonstiger Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Kauf, Halten,
Verkauf, Umtausch oder sonstigen Verfügungen der Anteile gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen ihres Gründungs-, Errichtungs-, Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzlandes sowie im
Hinblick auf ihre persönlichen Umstände hinzuzuziehen.

IRISCHE BESTEUERUNG
Die folgenden Angaben zur Besteuerung beruhen auf Beratungen, die der Verwaltungsrat hinsichtlich
zum Datum des vorliegenden Dokuments in Irland geltender gesetzlicher Bestimmungen und Praktiken
in Anspruch genommen hat. Gesetzesänderungen, verwaltungstechnische oder juristische Änderungen
können die nachstehend beschriebenen steuerlichen Auswirkungen verändern. Wie bei allen Anlagen
kann nicht garantiert werden, dass die Steuerpraxis bzw. die angenommene Steuerpraxis, die zum
Datum der Anlage besteht, unabänderliche Gültigkeit besitzt.
Besteuerung der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat wurde dahingehend beraten, dass die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne
von Section 739B des TCA ist und daher mit ihren jeweiligen Erträgen und Gewinnen nicht der irischen
Steuer unterliegt, solange die Gesellschaft in Irland steuerlich ansässig ist. Die Gesellschaft ist in Irland
steuerlich ansässig, wenn sie in Irland zentral verwaltet und kontrolliert wird. Es ist beabsichtigt, dass
die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft die Geschäfte der Gesellschaft auf eine Weise führen,
die dies ermöglicht.
Unbeschadet der obigen Ausführungen können für die Gesellschaft in Bezug auf Anteilsinhaber bei
Eintritt eines «Steuerereignisses» in der Gesellschaft Steuern erhoben werden.
Ein Steuerereignis umfasst:
(a)

Zahlungen der Gesellschaft an einen Anteilsinhaber in Bezug auf ihre Anteile;

(b)

eine Übertragung, eine Stornierung, eine Rücknahme oder einen Rückkauf von Anteilen; und

(c)

eine fiktive Veräusserung von Anteilen durch einen Anteilsinhaber am Ende eines «relevanten
Zeitraums» (eine «fiktive Veräusserung»).

Ein «relevanter Zeitraum» ist ein Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb von Anteilen durch
einen Anteilsinhaber beginnt, sowie jeder darauffolgende Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar
nach dem vorhergehenden relevanten Zeitraum beginnt.
Ein Steuerereignis umfasst keine(n)
(a)

Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten
werden;

(b)

Umtausch von Anteilen der Gesellschaft gegen andere Anteile der Gesellschaft, der von einem
Anteilsinhaber im Rahmen eines zu marktüblichen Bedingungen ausgeführten Geschäfts mit
der Gesellschaft vorgenommen wird;
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(c)

bestimmten Übertragungen von Anteilen zwischen Ehegatten oder Lebenspartnern und
früheren Ehegatten oder früheren Lebenspartnern;

(d)

Umtausch von Anteilen infolge einer qualifizierten Verschmelzung oder Umstrukturierung
(qualifying amalgamation or reconstruction) der Gesellschaft mit einem anderen irischen
Anlageorganismus; oder

(e)

Annullierung von Anteilen der Gesellschaft, die sich aus einem Umtausch im Rahmen eines
Verschmelzungsverfahrens (im Sinne von Section 739HA des TCA) ergibt.

Bei Eintritt eines Steuerereignisses ist die Gesellschaft berechtigt, von jeder an einen Anteilsinhaber
im Hinblick auf das Steuerereignis geleisteten Zahlung den entsprechenden Steuerbetrag abzuziehen.
Bei Eintritt eines Steuerereignisses, bei dem von der Gesellschaft keine Zahlung an den Anteilsinhaber
geleistet wird, kann die Gesellschaft so viele Anteile einziehen oder annullieren, wie zur Erfüllung der
Steuerverbindlichkeit erforderlich ist.
Wenn es sich bei dem Steuerereignis um eine fiktive Veräusserung handelt und der Wert der von in
Irland ansässigen Anteilsinhabern gehaltenen Anteile der Gesellschaft weniger als 10 % des
Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft (oder eines Fonds) beträgt und die Gesellschaft gegenüber
der irischen Steuerbehörde die Wahl getroffen hat, jährlich bestimmte Angaben zu jedem in Irland
ansässigen Anteilsinhaber zu machen, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, die betreffende Steuer
abzuziehen, und der in Irland ansässige Anteilsinhaber (und nicht die Gesellschaft) muss die Steuer
auf die fiktive Veräusserung auf Selbstveranlagungsbasis bezahlen. Für die von der Gesellschaft oder
dem Anteilsinhaber auf eine vorhergehende fiktive Veräusserung bezahlte Steuer findet eine
Anrechnung der entsprechenden auf das Steuerereignis entfallenden Steuer im Wege einer Gutschrift
statt. Bei einer späteren Veräusserung der Anteile durch den Anteilsinhaber werden nicht genutzte
Steuergutschriften zur Erstattung fällig.
Besteuerung der Anteilsinhaber
Nicht in Irland ansässige Anteilsinhaber
Nicht in Irland ansässige Anteilsinhaber unterliegen bei Eintritt eines Steuerereignisses nicht der
irischen Steuer, sofern:
(a)

die Gesellschaft im Besitz einer ausgefüllten entsprechenden Erklärung ist, die besagt, dass
der Anteilsinhaber keine in Irland ansässige Person ist, oder

(b)

die Gesellschaft im Besitz einer schriftlichen Anerkennung der irischen Steuerbehörde ist, die
besagt, dass das Erfordernis der Vorlage einer entsprechenden Erklärung in Bezug auf den
betreffenden Anteilsinhaber als erfüllt gilt, und die schriftliche Anerkennung von der irischen
Steuerbehörde nicht zurückgenommen wurde.

Wenn die Gesellschaft nicht im Besitz einer entsprechenden Erklärung ist oder wenn die Gesellschaft
über Informationen verfügt, die berechtigterweise annehmen lassen, dass die entsprechende Erklärung
im Wesentlichen nicht oder nicht mehr richtig ist, muss die Gesellschaft in Bezug auf den betreffenden
Anteilsinhaber bei Eintritt eines Steuerereignisses Steuern abziehen. Die abgezogene Steuer wird im
Allgemeinen nicht zurückerstattet.
Vermittler, die im Namen von nicht in Irland ansässigen Anteilsinhabern handeln, können für die
Anteilsinhaber, die sie vertreten, dieselbe Steuerbefreiung beanspruchen. Der Vermittler muss eine
entsprechende Erklärung ausfüllen, in der er angibt, dass er im Namen eines nicht in Irland ansässigen
Anteilsinhabers handelt.
Ein nicht in Irland ansässiger Anteilsinhaber, bei dem es sich um eine Gesellschaft handelt, die Anteile
direkt oder indirekt durch oder für eine Handelsniederlassung oder Vertretung des Anteilsinhabers in
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Irland hält, ist für die Erträge aus den Anteilen oder die bei der Veräusserung von Anteilen erzielten
Gewinne im Rahmen der irischen Körperschaftsteuer steuerpflichtig.
Steuerbefreite irische Anteilsinhaber
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Steuerabzüge in Bezug auf einen steuerbefreiten irischen
Anteilsinhaber vorzunehmen, solange die Gesellschaft im Besitz einer ausgefüllten entsprechenden
Erklärung dieser Person ist und die Gesellschaft keinen Grund zu der Annahme hat, dass die
entsprechende Erklärung im Wesentlichen unrichtig ist. Der steuerbefreite irische Anteilsinhaber muss
die Gesellschaft benachrichtigen, wenn er kein steuerbefreiter irischer Anteilsinhaber mehr ist.
Steuerbefreite irische Anteilsinhaber, für die die Gesellschaft nicht im Besitz einer entsprechenden
Erklärung ist, werden von der Gesellschaft so behandelt, als ob sie keine steuerbefreiten irischen
Anteilsinhaber wären.
Auch wenn die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, Steuern in Bezug auf steuerbefreite irische
Anteilsinhaber abzuziehen, können diese Anteilsinhaber je nach ihren Umständen selbst der irischen
Steuer auf ihre Einkünfte, Gewinne und Kapitalzuwächse im Zusammenhang mit dem Verkauf, der
Übertragung, dem Rückkauf, der Rücknahme oder der Annullierung von Anteilen oder in Bezug auf die
für ihre Anteile angefallenen Dividenden, Ausschüttungen oder sonstigen Zahlungen unterliegen. Der
steuerbefreite irische Anteilsinhaber ist verpflichtet, solche Steuern bei der irischen Steuerbehörde zu
erklären.
In Irland ansässige Anteilsinhaber
In Irland ansässige Anteilsinhaber (die keine steuerbefreiten irischen Anteilsinhaber sind) sind bei
Eintritt eines Steuerereignisses steuerpflichtig. Bei den von der Gesellschaft an den Anteilsinhaber in
Bezug auf die Anteile oder bei Verkauf, Übertragung, fiktiver Veräusserung (vorbehaltlich der oben
angegebenen Schwelle von 10 %), Annullierung, Rücknahme oder Rückkauf von Anteilen geleisteten
Zahlungen oder bei sonstigen in Bezug auf die Anteile geleisteten Zahlungen werden von der
Gesellschaft Steuern in Höhe eines Steuersatzes von 41 % abgezogen.
Ein in Irland ansässiger Anteilsinhaber, der keine Gesellschaft und kein steuerbefreiter irischer
Anteilsinhaber ist, unterliegt in Bezug auf den Verkauf, die Übertragung, die fiktive Veräusserung, die
Annullierung, die Rücknahme und den Rückkauf von Anteilen sowie sonstige in Bezug auf seine Anteile
geleistete Zahlungen keiner weiteren Einkommen- oder Kapitalertragsteuer.
Wenn es sich bei dem in Irland ansässigen Anteilsinhaber um eine Gesellschaft handelt, die kein
steuerbefreiter irischer Anteilsinhaber ist, und die Zahlung nicht als Handelsgewinn gemäss Schedule
D Case I versteuert werden muss, wird der erhaltene Betrag als Nettobetrag einer jährlichen, gemäss
Schedule D Case IV der Steuer unterliegenden Zahlung behandelt, von deren Bruttobetrag
Einkommensteuer einbehalten wurde. Der auf ein Steuerereignis in Bezug auf einen in Irland
steuerpflichtigen körperschaftlichen Anleger anwendbare Steuersatz beträgt in diesem Fall 25 %,
sofern der körperschaftliche Anleger eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft abgegeben hat, in der
seine irische Steuernummer angegeben ist.
Wenn es sich bei dem in Irland ansässigen Anteilsinhaber um eine Gesellschaft handelt, die kein
steuerbefreiter irischer Anteilsinhaber ist, und die Zahlung als Handelseinkommen gemäss Schedule D
Case I versteuert werden muss, gelten die folgenden Bestimmungen:
(a)

Der vom Anteilsinhaber erhaltene Betrag wird um den von der Gesellschaft abgezogenen
Steuerbetrag erhöht und als Einkommen des Anteilsinhabers für den steuerpflichtigen
Zeitraum, in dem die Zahlung geleistet wurde, behandelt;

(b)

wenn die Zahlung auf den Verkauf, die Übertragung, die fiktive Veräusserung, die Annullierung,
die Rücknahme oder den Rückkauf von Anteilen geleistet wurde, wird der entsprechende Ertrag
um den Betrag der finanziellen oder geldwerten Gegenleistung vermindert, die vom
Anteilsinhaber für den Erwerb dieser Anteile bezahlt wurde; und
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(c)

der Betrag der von der Gesellschaft abgezogenen Steuer wird mit der irischen
Körperschaftsteuer verrechnet, die dem Anteilsinhaber in Bezug auf den steuerpflichtigen
Zeitraum veranlagt wird, in dem die Zahlung geleistet wurde.

Personal Portfolio Investment Undertaking
Ein Anlageorganismus wird in Bezug auf einen bestimmten in Irland ansässigen Anteilsinhaber als ein
Anlageorganismus mit persönlich beeinflussbarem Portfolio (Personal Portfolio Investment
Undertaking, PPIU) betrachtet, wenn der betreffende in Irland ansässige Anteilsinhaber die Auswahl
einiger oder aller Anlagen des Anlageorganismus beeinflussen kann. Der Anlageorganismus ist nur in
Bezug auf diejenigen in Irland ansässigen Anteilsinhaber ein PPIU, die die Auswahl beeinflussen
können. Ein Gewinn, der sich bei einem Steuerereignis in Bezug auf einen PPIU ergibt, wird mit einem
Steuersatz von 60 % besteuert. Ein Anlageorganismus wird nicht als PPIU betrachtet, wenn bestimmte
Bedingungen, wie in Section 739BA des TCA festgelegt, erfüllt sind.
Devisengewinne
Wenn von einem in Irland ansässigen Anteilsinhaber bei der Veräusserung von Anteilen ein
Devisengewinn erzielt wird, kann der Anteilsinhaber in Bezug auf einen bei der Veräusserung erzielten
zu versteuernden Gewinn der Kapitalertragsteuer unterliegen.
Stempelabgabe
Ausgehend von der Annahme, dass die Gesellschaft als Investmentgesellschaft im Sinne von Section
739B des TCA gilt, wird auf die Zeichnung, die Übertragung und die Rücknahme von Anteilen keine
irische Stempelabgabe erhoben. Die Auswirkungen der Stempelabgabe bei der Zeichnung von
Anteilen sowie der Übertragung und der Rücknahme von Anteilen gegen Sachwerte sollten auf
Einzelfallbasis betrachtet werden.
Kapitalerwerbssteuer
Auf Schenkungen oder Erbschaften von Anteilen fällt keine irische Schenkungs- oder Erbschaftssteuer
(Kapitalerwerbssteuer) an, sofern:
(a)

derjenige, der die Anteile überträgt, zum Zeitpunkt der Verfügung weder seinen Wohnsitz in
Irland hat noch gewöhnlich in Irland ansässig ist, und der Empfänger der Anteile zum Zeitpunkt
der Schenkung bzw. Erbschaft weder seinen Wohnsitz in Irland hat noch gewöhnlich in Irland
ansässig ist; und

(b)

die Anteile zum Zeitpunkt der Schenkung oder der Erbschaft und zum Bewertungstag Teil der
Schenkung oder der Erbschaft sind.

Sonstige steuerliche Angelegenheiten
Die von der Gesellschaft erhaltenen Erträge und Kapitalgewinne aus Wertpapieren, die in anderen
Ländern als Irland ausgegeben wurden, sowie aus Vermögenswerten, die in anderen Ländern als Irland
belegen sind, können der Besteuerung unterliegen, darunter auch der Quellensteuer in den Ländern,
in denen solche Erträge und Gewinne erzielt wurden. Die Gesellschaft kann unter Umständen aufgrund
der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und anderen Ländern nicht von
ermässigten Quellensteuersätzen profitieren. Es liegt im alleinigen Ermessen der
Verwaltungsratsmitglieder zu entscheiden, ob die Gesellschaft solche Vergünstigungen beantragt, und
der Verwaltungsrat kann beschliessen, diese Vergünstigungen nicht zu beantragen, wenn er bestimmt,
dass dies verwaltungstechnisch aufwändig ist, hohe Kosten verursacht oder aus sonstigen Gründen
nicht praktikabel ist.
Sollte die Gesellschaft eine Erstattung für die Quellensteuer erhalten, wird der Nettoinventarwert der
Gesellschaft nicht neu berechnet und der erstattete Betrag wird den Anteilsinhabern zum Zeitpunkt der
Erstattung anteilig zugeteilt.
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Automatischer Informationsaustausch
Die Gesellschaft ist gemäss der IGA, der Richtlinie 2011/16/EU des Rates, Section 891E, Section 891F
und Section 891G des TCA und den nach diesen Sections erlassenen Verordnungen verpflichtet,
bestimmte Informationen über ihre Anleger zu sammeln.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, bestimmte Informationen in Bezug auf die Anleger (einschliesslich
Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit der Anleger) wie auch in Bezug auf die von den Anlegern
gehaltenen Konten an die irische Steuerbehörde weiterzugeben. Weitere Informationen zum FATCA
oder zum CRS finden Sie auf der Website der irischen Steuerbehörde unter
www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html.
Weitere Einzelheiten zum FATCA und zum CRS sind nachfolgend aufgeführt.
FATCA (US-Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten)
Am 21. Dezember 2012 unterzeichneten die Regierungen Irlands und der Vereinigten Staaten die IGA.
Durch die IGA steigt das Volumen der zwischen Irland und den Vereinigten Staaten automatisch
ausgetauschten Steuerinformationen erheblich an. Die Vereinbarung sieht die automatische
Berichterstattung und den automatischen Informationsaustausch in Bezug auf Konten vor, die von USPersonen bei irischen «Finanzinstituten» gehalten werden, und im Gegenzug den
Informationsaustausch hinsichtlich US-Finanzkonten, die von in Irland ansässigen Personen gehalten
werden. Die Gesellschaft unterliegt diesen Regeln. Die Erfüllung dieser Anforderungen erfordert, dass
die Gesellschaft von ihren Anteilsinhabern, sonstigen Kontoinhabern und (sofern zutreffend) den
wirtschaftlichen Eigentümern ihrer Anteilsinhaber bestimmte Informationen und Unterlagen anfordert
und erhält und sämtliche Informationen und Unterlagen, die eine direkte oder indirekte
Eigentümerstellung von US-Personen anzeigen, an die zuständigen Behörden in Irland weiterleitet. Von
den Anteilsinhabern und sonstigen Kontoinhabern wird die Einhaltung dieser Anforderungen verlangt,
und Anteilsinhaber, die diese Anforderungen nicht erfüllen, können der Zwangsrücknahme und/oder
einer US-Quellensteuer von 30 % auf Zahlungen, die der Quellensteuer unterliegen, und/oder anderen
monetären Strafmassnahmen unterliegen.
Die IGA sieht vor, dass irische Finanzinstitute US-Kontoinhaber an die irische Steuerbehörde melden
und US-Finanzinstitute im Gegenzug verpflichtet sind, den US-Steuerbehörden (IRS) in Irland
ansässige Kontoinhaber zu melden. Die beiden Steuerbehörden werden diese Informationen dann auf
jährlicher Basis automatisch austauschen.
Die Gesellschaft (und/oder ihre ordnungsgemäss bestellten Vertreter) sind berechtigt, von den
Anteilsinhabern die Erklärung sämtlicher Angaben zu ihrem steuerlichen Status, ihrer Identität und
ihrem Sitz oder Wohnsitz zu verlangen, um sämtliche Berichtserfordernisse zu erfüllen, denen die
Gesellschaft unter Umständen infolge der IGA oder der in Verbindung mit der IGA erlassenen
Rechtsvorschriften unterliegt. Es wird angenommen, dass die Anteilsinhaber durch ihre Zeichnung von
Anteilen oder durch das Halten von Anteilen ihre Zustimmung zur automatischen Weitergabe solcher
Informationen durch die Gesellschaft oder eine andere Person an die zuständigen Steuerbehörden
erteilt haben.
Gemeinsamer Meldestandard der OECD
Irland hat die Einführung des CRS durch Section 891F des TCA und die Verabschiedung der CRSVorschriften umgesetzt.
Der CRS ist eine globale Initiative der OECD zum Austausch von Steuerinformationen, die darauf
abzielt, eine koordinierte Verfahrensweise zur Offenlegung des von natürlichen und juristischen
Personen erzielten Einkommens zu fördern.
Irland und eine Reihe anderer Länder haben multilaterale Abkommen abgeschlossen oder werden
diese abschliessen. Diese Abkommen basieren auf dem von der OECD veröffentlichten gemeinsamen
Meldestandard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (CRS). Die

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

70

Gesellschaft ist verpflichtet, der irischen Steuerbehörde bestimmte Informationen über Anleger zu
übermitteln, die in Ländern ansässig oder niedergelassen sind, welche Parteien von CRSVereinbarungen sind.
Die Gesellschaft oder eine von der Gesellschaft bevollmächtigte Person wird für die Zwecke des CRS
bestimmte Informationen zur steuerlichen Ansässigkeit ihrer Anteilsinhaber oder «Kontoinhaber»
anfordern und entgegennehmen sowie (ggf.) Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern
solcher Kontoinhaber anfordern. Die Gesellschaft oder eine von der Gesellschaft beauftragte Person
wird die erforderlichen Angaben bis zum 30. Juni des Jahres an die irische Steuerbehörde melden, das
auf das Veranlagungsjahr, für das eine Steuererklärung abzugeben ist, folgt. Die irische Steuerbehörde
wird die entsprechenden Angaben an die zuständigen Steuerbehörden in den teilnehmenden Ländern
weiterleiten. Irland führte die CRS-Vorschriften im Dezember 2015 ein, und die Umsetzung des CRS in
den frühen Anwenderstaaten (einschliesslich Irlands) erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 2016.
Bestimmte irische Steuerbegriffe
Ansässigkeit – Gesellschaft (beinhaltet alle juristischen Personen, einschliesslich einer ICAV)
Eine Gesellschaft, deren Geschäftsleitung und Kontrolle sich in Irland befinden, ist unabhängig von
ihrem Gründungsort in Irland ansässig. Eine Gesellschaft, deren Geschäftsleitung und Kontrolle sich
nicht in Irland befinden, die aber in Irland gegründet wurde, ist in Irland ansässig, ausser wenn die
Gesellschaft nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und einem anderen Land als
nicht in Irland ansässig gilt. Unter bestimmten, begrenzten Umständen können in Irland gegründete
Gesellschaften, deren Geschäftsführung und Kontrolle ausserhalb des räumlichen Geltungsbereichs
eines Doppelbesteuerungsabkommens ausgeübt werden, nicht als in Irland ansässig betrachtet
werden. Für Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 2015 gegründet wurden, können besondere Regeln
gelten.
Ansässigkeit – natürliche Person
Das irische Steuerjahr läuft auf der Basis des Kalenderjahres.
Eine natürliche Person gilt für ein Steuerjahr als in Irland ansässig, wenn diese natürliche Person:
(a)

mindestens 183 Tage dieses Steuerjahres in Irland verbringt; oder

(b)

insgesamt 280 Tage in Irland anwesend ist, wobei die Anzahl an Tagen, die die Person im
betreffenden Steuerjahr in Irland verbracht hat, und die Anzahl an Tagen, die die Person im
vorangehenden Steuerjahr in Irland verbracht hat, berücksichtigt werden.

Die Anwesenheit einer natürlichen Person in Irland von nicht mehr als 30 Tagen in einem Steuerjahr
wird für diese Zweijahresprüfung nicht berücksichtigt. Die Anwesenheit in Irland für einen Tag bedeutet,
dass eine natürliche Person zu einem beliebigen Zeitpunkt eines Tages persönlich in Irland anwesend
ist.
Gewöhnlicher Aufenthalt – natürliche Person
Der Begriff des «gewöhnlichen Aufenthalts» bezieht sich im Unterschied zur «Ansässigkeit» auf die
normale Lebensweise einer Person und bezeichnet den Aufenthalt an einem bestimmten Ort mit einem
gewissen Mass an Kontinuität.
Eine natürliche Person, die drei Steuerjahre in Folge in Irland ansässig war, hat mit Wirkung ab dem
Beginn des vierten Steuerjahres ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland.
Eine natürliche Person, die in Irland ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, ist ab dem Ende des dritten
Steuerjahres in Folge, in dem diese natürliche Person nicht in Irland ansässig war, dort nicht mehr
gewöhnlich ansässig. Somit behält eine natürliche Person, die im Jahr 2014 ihren Wohnsitz und
gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland bis zum Ende des
Steuerjahres 2017.
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Vermittler
Bezeichnet eine Person, die:
(a)

ein Geschäft betreibt, das in der Entgegennahme von Zahlungen von einem Anlageorganismus
im Namen anderer Personen besteht oder diese einschliesst; oder

(b)

im Namen anderer Personen Anteile an einem Anlageorganismus hält.

BESTEUERUNG IN DEN USA
Die Auswirkungen der Besteuerung sind wesentliche Elemente bei der Analyse einer Anlage in einem
Fonds. US-Steuerzahler, die in einen Fonds investieren, sollten sich über die steuerlichen
Auswirkungen einer solchen Anlage im Klaren sein, bevor sie Anteile kaufen. Der vorliegende
Verkaufsprospekt behandelt bestimmte Auswirkungen der US-Einkommensteuer nur allgemein und
gibt nicht vor, alle Auswirkungen der US-Einkommensteuer auf die Gesellschaft oder auf alle
Anlegerkategorien, von denen einige besonderen Regelungen unterliegen können, zu erörtern. Dabei
wird von der Annahme ausgegangen, dass kein US-Steuerzahler jemals direkt oder indirekt 10 % oder
mehr der Gesamtstimmen aller Anteile hält oder im Rahmen bestimmter Steuervorschriften betreffend
das faktische Eigentum als Inhaber von mehr als 10 % der Stimmrechte betrachtet wird. Die
Gesellschaft kann jedoch nicht gewährleisten, dass dem immer so sein wird. Ferner wird angenommen,
dass die Gesellschaft keine Anteile (ausser als Gläubiger) an US-Immobilienholdinggesellschaften
(«United States real property holding corporations») im Sinne des US-Einkommensteuergesetzes
(«United States Internal Revenue Code») von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung (das
«Einkommensteuergesetz») hält. Den potenziellen Anlegern wird dringendst empfohlen, die
spezifischen Folgen einer Anlage in einem Fonds im Rahmen der geltenden Einkommensteuergesetze
auf US-Bundes-, Staaten-, Kommunal- und internationaler Ebene sowie Fragen zu Schenkungen und
Erbschaften mit einem Steuerberater zu besprechen.
Nachstehend wird aus praktischen Gründen davon ausgegangen, dass die Gesellschaft und ihre
einzelnen Fonds zu US-Einkommensteuerzwecken als eine Einheit betrachtet werden. Die
Gesetzeslage in diesem Bereich ist unklar. Deshalb ist es möglich, dass die Gesellschaft einen anderen
Ansatz wählt und die einzelnen Fonds der Gesellschaft zu US-Einkommensteuerzwecken als jeweils
separate Einheit betrachtet. Es besteht keine Gewähr, dass die US-Steuerbehörde die von der
Gesellschaft gewählte Position billigt.
Besteuerung der Gesellschaft
Die Gesellschaft beabsichtigt, ihre Aktivität in der Regel so zu betreiben, dass nicht von ihr
angenommen wird, sie sei in den USA geschäftlich tätig. Aus diesem Grund behandelt sie ihren Ertrag
nicht als mit einem von ihr geführten US-Geschäft «effektiv verbunden». Wenn die Erträge der
Gesellschaft nicht mit einem von ihr betriebenen US-Geschäft effektiv verbunden sind, kann auf
manche Kategorien von Erträgen (etwa Dividenden (und gewisse Ersatzdividenden und
dividendenähnliche Zahlungen) sowie manche Zinserträge) aus US-Quellen eine US-Quellensteuer in
Höhe von 30 % erhoben werden. Andere Kategorien, die generell Kapitalerträge (u. a. Erträge aus
Optionsgeschäften), die Verzinsung bestimmter Schuldtitel im Portfolio (wie Staatspapiere),
Erstausgabeabschläge auf Emissionen mit einer ursprünglichen Laufzeit von 183 Tagen oder weniger
und Einlagenzertifikate umfassen, unterliegen nicht dieser 30 %-Steuer. Sollte die Gesellschaft jedoch
Erträge erwirtschaften, die effektiv mit einem von der Gesellschaft betriebenen US-Geschäft verbunden
sind, werden diese Erträge gemäss US-Bundeseinkommensteuergesetz auf Basis der Steuersätze für
US-Unternehmen besteuert, und die Gesellschaft könnte auch einer Gewinnsteuer für
Zweigniederlassungen unterliegen.
Infolge der FATCA-Vorschriften wird die 30 %ige US-Quellensteuer auf Zahlungen in einer bestimmten
Höhe an die Gesellschaft (oder die einzelnen Fonds) erhoben («der Quellensteuer unterliegende
Zahlungen»), ausser sie erfüllen umfassende Berichterstattungs- und Einbehaltungsanforderungen.
Der Quellensteuer unterliegende Zahlungen umfassen in der Regel Zinsen (u. a. auch
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Erstausgabeabschläge), Dividenden, Mieten, Renten sowie sonstige feste oder bestimmbare jährliche
oder regelmässige Gewinne oder Erträge, sofern solche Zahlungen aus US-Quellen stammen, und (ab
1. Januar 2017) Bruttoerlöse aus der Veräusserung von Wertpapieren, die Zinsen oder Dividenden aus
US-Quellen generieren könnten. Diese Definition findet jedoch keine Anwendung auf Erträge, die
effektiv mit dem Betrieb eines US-Geschäfts verbunden sind. Um die Quellensteuer zu vermeiden,
ausser sie besitzt den Deemed-Compliant-Status, muss die Gesellschaft (oder jeder einzelne Fonds)
mit den USA eine Vereinbarung schliessen über die Identifikation und die Offenlegung der persönlichen
und finanziellen Daten aller US-Steuerpflichtigen (oder aller ausländischen juristischen Person, an
denen US-Eigentümer wesentlich beteiligt sind), die in die Gesellschaft (oder in einen ihrer Fonds)
investieren, und eine 30 %ige Quellensteuer auf Zahlungen, die der Quellensteuer unterliegen, und
verbundenen Zahlungen an Anteilsinhaber einbehalten, welche der Gesellschaft (oder den einzelnen
Fonds) nicht die erforderlichen Informationen übermittelt haben, die sie für die Erfüllung ihrer Pflichten
im Rahmen der Vereinbarung benötigt. Aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen
Irland und den USA kann die Gesellschaft (oder jeder einzelne Fonds) den Deemed-Compliant-Status
erlangen und braucht die Quellensteuer daher nicht einzubehalten, wenn sie die US-Eigentümer
identifiziert und deren Daten direkt der zuständigen irischen Behörde meldet.
Manche Kategorien von US-Steuerzahlern, u. a. steuerbefreite Anteilsinhaber, börsennotierte
Unternehmen, Banken, regulierte Investmentgesellschaften, Immobilientrusts, Trustfonds, Makler,
Händler und Intermediäre sowie Einrichtungen auf Staats- und Bundesebene, sind von der
Offenlegungspflicht befreit. Es werden detaillierte Richtlinien zu Mechanik und Umfang der neuen
Melde- und Quellensteuerpflichten ausgearbeitet. Zeitpunkt oder Auswirkungen dieser Richtlinien auf
zukünftige Transaktionen der Gesellschaft oder der Fonds sind nicht bekannt.
Die Anteilsinhaber müssen für ihren US-Steuerstatus einen angemessenen Nachweis erbringen sowie
alle zusätzlichen Steuerinformationen übermitteln, welche die Gesellschaft, der jeweilige
Investmentmanager oder der Administrator jederzeit verlangen können. Sollte ein Anteilsinhaber die
geforderten Informationen nicht liefern oder (gegebenenfalls) seine eigenen FATCA-Pflichten nicht
erfüllen, haftet er für alle daraus erwachsenden Pflichten wie US-Quellensteuern, USSteuerberichterstattung und/oder Zwangsrücknahme, Übertragung oder sonstige Abwicklung seiner
Anlage in der Gesellschaft.

VEREINIGTES KÖNIGREICH STEUERN
Berichterstattende Fonds
Im Sinne des britischen Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 («TIOPA») gelten bei
Anlagen in ausländischen Fonds besondere Steuervorschriften. Die einzelnen Anteilsklassen
desselben ausländischen Fonds werden zu diesem Zweck als separate ausländische Fonds behandelt.
Die Besteuerung von Anteilsinhabern in einer berichterstattenden Anteilsklasse unterscheidet sich von
der Besteuerung in nicht berichterstattenden Anteilsklassen. Die einzelnen Besteuerungssysteme sind
unten erläutert. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, für die einzelnen Anteilsklassen den
Status eines berichterstattenden Fonds zu beantragen.
Anteilsinhaber nicht berichterstattender Anteilsklassen
Jede einzelne Anteilsklasse wird zu Steuerzwecken im Sinne von TIOPA und der britischen UK
Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, die am 1. Dezember 2009 in Kraft traten, als «ausländischer
Fonds» betrachtet. In diesem Rahmen werden alle Erträge aus dem Verkauf, der Veräusserung oder
der Rücknahme von ausländischen Fondsanteilen, die von Personen gehalten werden, die ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich haben, zum Zeitpunkt des
Verkaufs, der Veräusserung oder der Rücknahme nicht als Kapitalertrag, sondern als Einkommen
besteuert. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn die Anteilsklasse in dem Zeitraum, in dem die Anteile
gehalten wurden, von der britischen Steuerbehörde als «berichterstattender Fonds» betrachtet wurde.
Anteilsinhaber, die zu Steuerzwecken ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Vereinigten Königreich haben und in nicht berichterstattende Anteilsklassen investieren, können dazu
gezwungen sein, auf den Ertrag aus Verkauf, Veräusserung oder Rücknahme der Anteile
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Einkommensteuer zu bezahlen. Solche Erträge sind also zu versteuern, auch wenn der Anteilsinhaber
unter allgemeinen oder besonderen Bestimmungen von der Kapitalertragsteuer befreit wäre, was dazu
führen kann, das manche Anleger im Vereinigten Königreich eine proportional höhere Steuerlast zu
tragen haben. Verluste aus der Veräusserung von Anteilen in nicht berichterstattenden Klassen durch
Anteilsinhaber, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich
haben, können mit Kapitalerträgen verrechnet werden.
Anteilsinhaber berichterstattender Anteilsklassen
Jede einzelne Anteilsklasse wird zu Steuerzwecken im Sinne von TIOPA als «ausländischer Fonds»
betrachtet. In diesem Rahmen werden alle Erträge aus dem Verkauf, der Veräusserung oder der
Rücknahme von ausländischen Fondsanteilen zum Zeitpunkt des Verkaufs, der Veräusserung oder der
Rücknahme nicht als Kapitalertrag, sondern als Einkommen besteuert. Diese Bestimmungen kommen
nicht zur Anwendung, wenn dem Fonds der Status des berichterstattenden Fonds gewährt wird und
der Fonds diesen Status in dem Zeitraum aufrechterhält, in dem die Anteile gehalten werden.
Damit eine Anteilsklasse als berichterstattender Fonds gelten kann, muss die Gesellschaft bei der
britischen Steuerbehörde die Aufnahme des Fonds in dieses Regime beantragen. Die Anteilsklasse
muss dann für jedes Geschäftsjahr 100 % des Ertrags der Anteilsklasse ausweisen. Der entsprechende
Bericht kann von den Anlegern auf der Website von UBS eingesehen werden. Privatanleger, die im
Vereinigten Königreich ansässig sind, sollten die ausgewiesenen Erträge in ihrer
Einkommenserklärung einbeziehen. Sie werden dann auf der Basis des erklärten Einkommens
veranlagt, ob die Erträge nun ausgeschüttet wurden oder nicht. Zur Ermittlung des Einkommens wird
das Einkommen zu Buchführungszwecken um Kapital und andere Posten bereinigt und basiert auf dem
auszuweisenden Ertrag des entsprechenden Fonds. Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen,
dass Erträge aus dem Handel (und nicht aus Anlagen) als auszuweisender Ertrag gelten. Letzten
Endes hängt es von den Aktivitäten ab. Angesichts der unklaren Richtlinien betreffend den Unterschied
zwischen Handels- und Anlagetätigkeit besteht keine Gewähr, dass die vorgeschlagenen Aktivitäten
keine Handelsaktivitäten sind. Sollte es sich herausstellen, dass die Tätigkeit der Gesellschaft zum Teil
oder vollständig aus Handelsgeschäften besteht, ist der jährlich auszuweisende Ertrag der
Anteilsinhaber und die entsprechende Steuerlast vermutlich sehr viel höher, als es sonst der Fall wäre.
Sofern die entsprechende Anteilsklasse den Status eines berichterstattenden Fonds aufrechterhält,
wird der Ertrag aus dieser Anteilsklasse als Kapitalertrag und nicht als Einkommen besteuert, ausser
der Anleger handelt mit Effekten. Solche Erträge können also unter allgemeinen oder besonderen
Bestimmungen von der Kapitalertragsteuer befreit werden, was dazu führen kann, das manche Anleger
im Vereinigten Königreich eine verhältnismässig niedrigere Steuerlast zu tragen haben.
Gemäss Kapitel 6 Teil 3 Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (die «2009 Regulations») werden
bestimmte Transaktionen eines regulierten Fonds wie der Gesellschaft in der Regel bei der Berechnung
des auszuweisenden Einkommens berichterstattender Fonds, die eine Vielzahl von
Eigentumsvoraussetzungen erfüllen, nicht als Handelsgeschäft behandelt. In dieser Hinsicht bestätigt
der Verwaltungsrat, dass sich alle Anteilsklassen primär an Privatanleger und institutionelle Investoren
richten und diesen Zielgruppen angeboten werden. In Bezug auf die 2009 Regulations erklärt der
Verwaltungsrat, dass die Anteile der Gesellschaft leicht zu erwerben sind und so vermarktet und
verfügbar gemacht werden, dass sie die Zielgruppen erreichen und ihr Interesse erwecken.

BESTEUERUNG DER ANTEILSINHABER
Es ist zu erwarten, dass die Anteilsinhaber in verschiedenen Ländern ansässig sind und je nach ihren
Umständen ihr Anteil am Ertrag der Gesellschaft sowie der Gewinn aus dem Halten oder Verkaufen
der Anteile besteuert werden kann. Den Anlegern wird empfohlen, die Steuerauswirkungen einer
Anlage in einem Fonds in Bezug auf ihre persönlichen Umstände mit einem Steuerberater zu
besprechen.
Die vorstehenden Bemerkungen zur Besteuerung der Gesellschaft und zu den Auswirkungen auf die
Anteilsinhaber beruhen auf den aktuellen Gesetzen und Praktiken in Irland, den USA und dem
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Vereinigten Königreich und sollen den Anlegern helfen. Die Anleger sollten ihre eigenen Berater
hinzuziehen.
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TEIL X – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
ANTEILSKAPITAL DER GESELLSCHAFT
Das Anteilskapital der Gesellschaft ist jederzeit gleich dem Nettoinventarwert der Gesellschaft. Der
Verwaltungsrat ist berechtigt, bis zu 500 Milliarden Anteile zum Nettoinventarwert je Anteil zu den
Bedingungen und in dem Fonds zu emittieren, die er für angemessen erachtet.
Die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen werden in den Büchern der Gesellschaft dem entsprechenden
Fonds zugerechnet und zum Erwerb geeigneter Anlagen im Namen des jeweiligen Fonds genutzt. Der
Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, Anteilsklassen jederzeit neu zuzuweisen, was in Bezug auf
Anteilsklassen eines Fonds möglich ist, sofern die Anteilsklassen dieselben Gebühren haben. Sollte
der Verwaltungsrat Vermögenswerte eines Fonds einem anderen Fonds zuweisen, informiert er die
Anteilsinhaber im folgenden Jahres- oder Halbjahresbericht darüber.
Jeder Anteil berechtigt den Anteilsinhaber anteilig an den Erträgen und Dividenden des betreffenden
Fonds, die der entsprechenden Anteilsklasse zuzurechnen sind, teilzunehmen und der
Generalversammlung der Gesellschaft und der einzelnen Fonds, die den Anteilen oder Anteilsklassen
entsprechen, beizuwohnen und dabei abzustimmen. Über Angelegenheiten, die eine Anteilsklasse
eines Fonds betreffen, dürfen nur die Anteilsinhaber dieser Anteilsklasse des entsprechenden Fonds
abstimmen. Keine Anteilsklasse gewährt ihren Anteilsinhabern Vorzugs- oder Bezugsrechte oder
Rechte, an Gewinn und Dividenden einer anderen Anteilsklasse teilzunehmen oder über
Angelegenheiten abzustimmen, die nur eine andere Anteilsklasse betrifft.
Sofern in der Satzung nicht anders angegeben, erfordert der Beschluss, die Rechte der Anteile zu
ändern, die Dreiviertelmehrheit der anwesenden und vertretenen Anteilsinhaber, die an einer
satzungsgemäss einberufenen Generalversammlung teilnehmen. Eine Generalversammlung, die über
die Änderung der Rechte der Anteile abstimmen soll, ist beschlussfähig, wenn die anwesenden
Anteilseigner mindestens ein Drittel der Anteile halten.
Die Satzung verleiht dem Verwaltungsrat das Recht, Bruchteile von Anteilen der Gesellschaft
auszugeben. Bruchteile von Anteilen haben bei der Generalversammlung der Gesellschaft oder eines
Fonds kein Stimmrecht. Der Nettoinventarwert eines Anteilsbruchteils entspricht dem entsprechenden
Bruchteil des Nettoinventarwerts je Anteil.

BERICHTERSTATTUNG UND BUCHFÜHRUNG
Jedes Jahr lässt der Verwaltungsrat einen Jahresbericht und einen geprüften Jahresabschluss
erstellen, die den Anteilsinhabern mindestens einundzwanzig Tage vor der Generalversammlung
(abzüglich des Absendetags und des Tags der Generalversammlung) per Post zugesandt werden.
Zusätzlich erstellt der Verwaltungsrat einen Halbjahresbericht, der einen nicht geprüften
Halbjahresabschluss der Gesellschaft umfasst und den Anteilsinhabern übermittelt wird.
Das Geschäftsjahr endet jeweils am 31. August. Stichtag für den Halbjahresabschluss ist der letzte
Tag im Februar. Die Jahresberichte werden bis zum 31. Dezember zugestellt und die
Halbjahresberichte werden bis zum 30. April veröffentlicht. Die geprüften Jahresabschlüsse und nicht
geprüften Halbjahresberichte werden den Anteilsinhabern zugesandt (per Post oder, wenn ein
Anteilsinhaber dem zustimmt, per E-Mail oder mittels einer anderen Form der elektronischen
Kommunikation, einschliesslich ihrer Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft). Die Satzung
bestimmt, dass die Zustimmung zum Empfang der geprüften Jahresberichte und nicht geprüften
Halbjahresberichte per E-Mail oder einer anderen Form der elektronischen Kommunikation,
einschliesslich ihrer Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft, als von einem Anteilsinhaber,
der Anteile zeichnet oder hält, abgegeben gilt. Ein Anteilsinhaber hat die Möglichkeit, diese vermutete
Zustimmung jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen durch eine schriftliche Mitteilung an
die Gesellschaft zu widerrufen, in der er angibt, dass er die geprüften Jahresabschlüsse und nicht
geprüften Halbjahresberichte nicht mehr auf elektronischem Wege erhalten möchte. Anteilsinhaber
haben das Recht, jederzeit von der Gesellschaft ein gedrucktes Exemplar der geprüften
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Jahresabschlüsse und nicht geprüften Halbjahresberichte zu erhalten, und diese können auch am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

GENERALVERSAMMLUNG UND ABSTIMMUNG
Alle Generalversammlungen der Gesellschaft finden in Irland statt. Die Gesellschaft hält jedes Jahr
zusätzlich zu allen anderen Versammlungen, die in diesem Jahr stattfinden, eine Generalversammlung
ab. Die Einladung zur Generalversammlung der Gesellschaft wird den Anteilsinhabern 21 Tage im
Voraus (abzüglich des Absendetags und des Tags der Generalversammlung) zugestellt. Die Einladung
enthält Ort und Zeit der Generalversammlung, die Traktanden sowie eine Vollmacht für einen Vertreter,
der im Namen des Anteilsinhabers teilnehmen und abstimmen kann. Die Anforderungen betreffend
Beschlussfähigkeit und erforderliche Mehrheit bei der Generalversammlung sind in der Satzung
festgelegt. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss ist ein Beschluss, der eine einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erfordert, und ein qualifizierter Mehrheitsbeschluss ist ein Beschluss, der eine
Mehrheit von 75 % oder mehr der abgegebenen Stimmen erfordert. Gemäss Satzung kann in der
Generalversammlung durch Handzeichen abgestimmt werden, sofern keine Abstimmung nach
Stimmgewicht von Anteilsinhabern gefordert wird, die 10 % oder mehr der Anzahl oder des Wertes der
Anteile halten, oder sofern der Vorsitzende der Versammlung nicht zu einer Abstimmung nach
Stimmgewicht aufruft.
Jeder Anteil hat eine Stimme zu allen Fragen, welche die Gesellschaft betreffen und zu denen sich die
Anteilsinhaber im Rahmen einer Abstimmung aussprechen sollen. Jeder auf der Generalversammlung
anwesende Anteilsinhaber hat eine Stimme zu allen Fragen, welche die Gesellschaft betreffen und zu
denen sich die Anteilsinhaber im Rahmen einer Abstimmung durch Handzeichen aussprechen sollen.
Alle Anteile jeder Anteilsklasse haben dieselben Stimmrechte. Über Fragen, die nur eine Anteilsklasse
betreffen, dürfen jedoch nur die Inhaber von Anteilen dieser Klasse abstimmen.

DATENSCHUTZ
Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie durch eine Anlage in der Gesellschaft und
die damit verbundenen Interaktionen mit der Gesellschaft sowie deren verbundenen Unternehmen und
Beauftragten (einschliesslich des Ausfüllens des Antragsformulars und gegebenenfalls der
Aufzeichnung von elektronischen Mitteilungen und Telefongesprächen) oder wenn sie der Gesellschaft
personenbezogene Daten von natürlichen Personen übermitteln, die mit dem Anleger in Verbindung
stehen (z. B. Verwaltungsratsmitglieder, Trustees, Mitarbeiter, Vertreter, Anteilsinhaber, Anleger,
Kunden, wirtschaftlich Berechtigte oder Beauftragte), der Gesellschaft sowie deren verbundenen
Unternehmen und Beauftragten bestimmte personenbezogene Informationen übermitteln, die
personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes darstellen. Die Gesellschaft handelt im
Hinblick auf diese personenbezogenen Daten als Datenverantwortlicher, und die verbundenen
Unternehmen und Beauftragten der Gesellschaft, wie etwa der Administrator, der jeweilige
Investmentmanager und der Sub-Investmentmanager, können als Datenverarbeiter (oder unter
bestimmten Umständen als gemeinsamer Datenverarbeiter) handeln.
Die Gesellschaft hat ein Dokument mit den Datenschutzpflichten der Gesellschaft und den
Datenschutzrechten von natürlichen Personen gemäss dem Datenschutzgesetz erstellt (die
«Datenschutzerklärung»).
Neue Anleger erhalten im Rahmen des Zeichnungsprozesses von Anteilen an der Gesellschaft ein
Exemplar der Datenschutzerklärung, und allen bestehenden Anlegern, die Anteile der Gesellschaft
gezeichnet haben, bevor das Datenschutzgesetz in Kraft getreten ist, wurde ein Exemplar der
Datenschutzerklärung zugesandt.
Die Datenschutzerklärung enthält Informationen hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten im Hinblick
auf den Datenschutz:
-

Anleger übermitteln bestimmte personenbezogene Informationen, die personenbezogene
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes darstellen, an die Gesellschaft;
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eine Beschreibung der Zwecke und der Rechtsgrundlagen für die bzw. aufgrund der die
personenbezogenen Daten verwendet werden können;
-

nähere Angaben zur Weiterleitung von personenbezogenen
(gegebenenfalls) an Einrichtungen mit Sitz ausserhalb des EWR;

Daten,

einschliesslich

-

nähere Angaben zu den von der Gesellschaft ergriffenen Datenschutzmassnahmen;

-

ein Überblick über die verschiedenen Datenschutzrechte von natürlichen Personen als
Datensubjekte gemäss dem Datenschutzgesetz;

Informationen über die Richtlinien der Gesellschaft zur Speicherung von personenbezogenen
Daten;
-

Kontaktdaten, um weitere Informationen zu Datenschutzangelegenheiten zu erhalten.

Angesichts der bestimmten Zwecke, für die die Gesellschaft sowie deren verbundene Unternehmen
und Beauftragte die personenbezogenen Daten nutzen wollen, wird gemäss den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes davon ausgegangen, dass für diese Nutzung keine individuelle Einwilligung
erforderlich ist. Wie in der Datenschutzerklärung angegeben, können natürliche Personen jedoch der
Verarbeitung ihrer Daten widersprechen, wenn die Gesellschaft dies zur Wahrung ihrer eigenen
berechtigen Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten als erforderlich erachtet hat.

FONDS UND HAFTUNGSTRENNUNG
Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Fonds. Jeder Fonds kann eine oder
mehrere Anteilsklassen der Gesellschaft umfassen. Mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank kann
die Verwaltungsgesellschaft jederzeit weitere Fonds auflegen, indem sie eine oder mehrere separate
Anteilsklassen zu den von ihr beschlossenen Bedingungen auflegt. Unter Einhaltung der
Anforderungen der Zentralbank kann der Verwaltungsrat jederzeit in einem Fonds eine oder mehrere
Anteilsklassen zu dem von ihm beschlossenen Bedingungen einrichten.
Die Aktiva und Passiva der einzelnen Fonds werden wie folgt zugeteilt:
(a)

vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung wird der Erlös aus der Ausgabe der Anteile eines
Fonds in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden Fonds gutgeschrieben. Die Aktiva
und Passiva sowie die Erträge und Aufwendungen, die diesem Fonds zuzurechnen sind,
werden diesem Fonds zugeschrieben;

(b)

leitet sich ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert ab, so wird der abgeleitete
Vermögenswert in den Büchern der Gesellschaft demselben Fonds zugeschrieben, dem die
Vermögenswerte gehören, von denen er abgeleitet ist. Bei jeder Bewertung eines
Vermögenswertes wird die Wertsteigerung oder die Wertminderung dem betreffenden Fonds
zugeschrieben;

(c)

entsteht im Zusammenhang mit einem Vermögenswert eines bestimmten Fonds oder einer
Massnahme, die bezüglich eines Vermögenswertes eines bestimmten Fonds ergriffen wurde,
eine Verbindlichkeit für die Gesellschaft, so wird diese Verbindlichkeit gegebenenfalls dem
entsprechenden Fonds zugeschrieben; und

(d)

ist ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten
Fonds zuzuschreiben, ist ein solcher Vermögenswert oder eine solche Verbindlichkeit
vorbehaltlich der Genehmigung durch die Verwahrstelle anteilig zum Nettoinventarwert eines
jeden Fonds auf alle Fonds umzulegen.

Alle im Namen eines Fonds entstandenen oder einem solchen zurechenbaren Verbindlichkeiten sind
ausschliesslich aus dem Vermögen dieses Fonds zu erfüllen. Weder die Verwaltungsgesellschaft oder
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die Gesellschaft noch deren Verwaltungsrat, Konkursverwalter, Prüfgesellschaft, Insolvenzverwalter,
vorläufiger Insolvenzverwalter oder sonstige Personen dürfen das Vermögen eines solchen Fonds zur
Erfüllung einer Verbindlichkeit, die im Namen eines anderen Fonds entstanden oder einem anderen
Fonds zuzurechnen ist, einsetzen oder sind zu einem derartigen Einsatz verpflichtet.
Die nachstehenden Bedingungen sind in alle von der Gesellschaft abgeschlossenen Verträge,
Vereinbarungen, Abmachungen und Transaktionen einzubeziehen:
(a)

Parteien, die einen Vertrag mit der Gesellschaft schliessen, sind nicht berechtigt, auf
gerichtlichem oder sonstigem Weg auf das Vermögen eines Fonds zurückzugreifen, um
Verbindlichkeiten, die nicht im Namen des jeweiligen Fonds entstanden sind, vollständig oder
zum Teil zu erfüllen;

(b)

sollte eine mit der Gesellschaft in einem Vertragsverhältnis stehende Partei auf irgendeinem
Weg oder irgendwo erfolgreich auf das Vermögen eines Fonds zurückgegriffen haben, um eine
Verbindlichkeit zum Teil oder vollständig zu erfüllen, die nicht im Namen des jeweiligen Fonds
entstanden ist, so ist diese Partei verpflichtet, der Gesellschaft jenen Betrag zu erstatten, der
dem Wert ihres dadurch erhaltenen Nutzens entspricht; und

(c)

sollte es einer mit der Gesellschaft in einem Vertragsverhältnis stehenden Partei auf irgendeine
Weise gelingen, die Beschlagnahmung oder Zwangsvollstreckung des Vermögens eines Fonds
zur Erfüllung einer Verbindlichkeit durchzusetzen, die nicht im Namen des betreffenden Fonds
entstanden ist, so hat diese Partei das gegenständliche Vermögen oder die direkten oder
indirekten Erlöse aus dem Verkauf solcher Vermögenswerte für die Gesellschaft treuhänderisch
zu verwalten und diese Vermögenswerte oder Erlöse getrennt und als Treuhandvermögen
identifizierbar aufzubewahren.

Alle von der Gesellschaft rückforderbaren Beträge werden mit allen Verbindlichkeiten im Sinne der
Bestimmungen unter (a) bis (c) oben verrechnet.
Alle Vermögenswerte oder Beträge, deren Erstattung die Gesellschaft durchsetzt, dienen nach Abzug
eventueller Erstattungskosten der Entschädigung des betreffenden Fonds.
Sollten Vermögenswerte eines Fonds zur Erfüllung einer Verbindlichkeit, die nicht diesem Fonds
zuzurechnen ist, entnommen worden sein, so hat der Verwaltungsrat, sofern dem betreffenden Fonds
diese Vermögenswerte oder ein entsprechender Ersatz nicht anderweitig zurückgeführt werden
können, mit Zustimmung der Verwahrstelle den Wert des von dem betreffenden Fonds erlittenen
Verlusts zu bestätigen oder bestätigen zu lassen und dem Vermögen des/der Fonds, welchem/welchen
die Verbindlichkeit/en zuzurechnen ist/sind, noch vor allen anderen Verpflichtungen dieses oder dieser
Fonds vorrangig jene Vermögenswerte oder Beträge zu entnehmen und dem betreffenden Fonds zu
übertragen oder zu bezahlen, die dem Vermögenswert oder Betrag entsprechen, den der betreffende
Fonds verloren hat.
Obwohl ein Fonds keine von der Gesellschaft getrennte juristische Person ist, kann die Gesellschaft
bezüglich eines bestimmten Fonds klagen und verklagt werden und gegebenenfalls die gleichen
Aufrechnungsrechte zwischen ihren Fonds ausüben, die rechtlich für Gesellschaften vorgesehen sind.
Das Vermögen jedes Fonds unterliegt gerichtlichen Verfügungen so, als wäre der Fonds eine
eigenständige juristische Person.
Für jeden Fonds werden getrennte Bücher geführt.

AUFLÖSUNG DER FONDS
Alle Anteile der Gesellschaft, eines Fonds oder einer Anteilsklasse können unter folgenden
Voraussetzungen von der Gesellschaft zurückgenommen werden:
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(a)

wenn 75 % der an einer Generalversammlung teilnehmenden Anteilsinhaber (bei einer
Abstimmung durch Handzeichen) oder 75 % der bei einer Generalversammlung abgegebenen
Stimmen (Abstimmung nach Anteilen), zu der mindestens vier aber nicht mehr als sechs
Wochen zuvor eingeladen wurde, die Rücknahme der Anteile befürworten;

(b)

wenn der Nettoinventarwert der Anteile eines Fonds an jedem Handelstag in einem Zeitraum
von fünf aufeinanderfolgenden Wochen niedriger ist als 100 Mio. US-Dollar in der
entsprechenden Basiswährung, kann die Gesellschaft alle Anteile dieses Fonds
zurücknehmen, sofern die Anteilsinhaber innerhalb von vier Wochen nach Ablauf dieses
Zeitraums nicht mehr als sechs Wochen und nicht weniger als vier Wochen vor der Rücknahme
darüber informiert werden;

(c)

am 31. Dezember 2015 oder an jedem fünften Jahrestag danach, sofern die Anteilsinhaber
nicht weniger als vier Wochen und nicht mehr als sechs Wochen vor der Rücknahme darüber
informiert werden;

(d)

wenn die Verwaltungsgesellschaft, der jeweilige Investmentmanager oder ein SubInvestmentmanager eines Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt zurücktritt und der Verwaltungsrat
der Meinung ist, dass der betreffende Fonds aufgelöst werden sollte, kann der Verwaltungsrat
die Anteilsinhaber unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier und höchstens sechs
Wochen (die an einem Handelstag endet) über die Rücknahme aller Anteile des betreffenden
Fonds an dem Handelstag informieren; oder

(e)

wenn der Verwaltungsrat zu der Auffassung kommt, dass ein Fonds oder eine Anteilsklasse
nicht länger wirtschaftlich ist oder dass deren Anlageziele nicht mehr erfüllt werden können und
dass die Auflösung im besten Interesse der betreffenden Anteilsinhaber der Anteilsklasse oder
des Fonds liegen würde.

Sollten alle Anteile eines Fonds zurückgenommen werden, werden die auszuzahlenden
Vermögenswerte (nach Erfüllung der Forderungen der Gläubiger) den Anteilsinhabern des Fonds
anteilig ausgezahlt. Die auszuzahlenden Vermögenswerte eines Fonds (nach Erfüllung der
Forderungen der Gläubiger) werden den Anteilsinhabern des Fonds anteilig ausbezahlt und der
verbleibende Saldo des Gesellschaftsvermögens, der nicht einem Fonds zuzurechnen ist, wird den
einzelnen Fonds in Bezug auf ihren Nettoinventarwert unmittelbar vor der Auszahlung an die
Anteilsinhaber anteilig zugeteilt und den Anteilsinhabern der einzelnen Fonds in Bezug auf die von
ihnen gehaltenen Anteile des Fonds anteilig ausbezahlt. Sollten die Anteilsinhaber im Rahmen eines
eigenen Beschlusses der Generalversammlung eine Sachausschüttung genehmigen, kann die
Gesellschaft den Anteilsinhabern auch Sachleistungen ausbezahlen. Auf Antrag eines Anteilsinhabers
veräussert die Gesellschaft den Vermögenswert, den der Anteilsinhaber als Sachausschüttung
erhalten hat, sofern (i) die Kosten dieser Transaktion vom Anteilsinhaber getragen werden und (ii) keine
Gewährleistung zu geben ist, dass der von der Gesellschaft erzielte Preis dem Preis entspricht, den
das Wertpapier an dem Handelstag hatte, an dem es bewertet wurde. Kein Anteilsinhaber kann dazu
gezwungen werden, einen Vermögenswert anzunehmen, der mit einer Verbindlichkeit verbunden ist.
Wenn alle Anteile zurückgenommen werden sollen und vorgeschlagen wird, dass alle oder ein Teil der
Vermögenswerte der Gesellschaft einer anderen Gesellschaft übertragen werden, kann die
Gesellschaft, sofern ein eigener Beschluss der Anteilsinhaber sie dazu ermächtigt, die
Vermögenswerte der Gesellschaft gegen Anteile oder ähnliche Beteiligungen an der empfangenden
Gesellschaft tauschen und an die Anteilsinhaber ausschütten.

WESENTLICHE VERTRÄGE
Die nachstehenden Verträge, die wesentlich sind oder sein können, wurden von der Gesellschaft
geschlossen:
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(a)

Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag vom 19. Dezember 2017 zwischen der Gesellschaft und
der Verwaltungsgesellschaft, in dem Letztere zur Verwaltungsgesellschaft der Fonds ernannt
wurde.

(b)

Der Verwahrstellenvertrag vom 15. August 2016 zwischen der Gesellschaft und der
Verwahrstelle, in dem Letztere zur Verwahrstelle der Fonds ernannt wurde.

Die nachstehenden Verträge, die wesentlich sind
Verwaltungsgesellschaft geschlossen:

oder sein

können, wurden

von

der

(a)

Der Administrationsvertrag vom 19. Dezember 2017 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und
dem Administrator, in dem Letzterer zum Administrator der Fonds ernannt wurde.

(b)

Der Investmentmanagementvertrag vom 9. April 2018 zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und UBS Asset Management Switzerland AG, ersetzt durch den Novationsvertrag mit Wirkung
vom 17. Juni 2019, in seiner jeweils gemäss den Anforderungen der Zentralbank geänderten
oder ergänzten Fassung, in dem Letztere zum Investmentmanager von bestimmten Fonds
ernannt wurde.

(c)

Der Investmentmanagementvertrag vom 9. April 2018 zwischen der Verwaltungsgesellschaft
und UBS Asset Management (Americas) Inc., in dem Letztere zum Investmentmanager von
bestimmten Fonds ernannt wurde.

(d)

Der Vertriebsvertrag vom 19. Dezember 2017 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der
Vertriebsgesellschaft, ersetzt durch den Novationsvertrag mit Wirkung vom 17. Juni 2019, in
seiner jeweils gemäss den Anforderungen der Zentralbank geänderten oder ergänzten
Fassung, in dem Letztere zur Vertriebsgesellschaft der Fonds ernannt wurde.
UNTERLAGEN

Die vorstehenden wesentlichen Verträge, alle Halbjahres- und Jahresberichte, die OGAW-Vorschriften
und die Richtlinien der Zentralbank, eine Liste der Verwaltungsratssitze und Partnerschaften der
Verwaltungsratsmitglieder in den letzten fünf Jahren mit Angabe, ob diese Sitze und Partnerschaften
aktuell sind, können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft an folgender Anschrift eingesehen
werden: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Abschriften der Satzung können beim
Administrator kostenlos angefordert werden. Die Halbjahres- und Jahresberichte können am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden.
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ANHANG A – WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE
1

Ein Fonds kann vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften, der Verordnung über Geldmarktfonds
und der Auflagen der Zentralbank Wertpapierfinanzierungsgeschäfte in Verbindung mit
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einsetzen. Diese Techniken und Instrumente,
einschliesslich Wertpapierfinanzierungsgeschäften, sollten im besten Interesse des Fonds
eingesetzt werden.

2

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte können nur in Übereinstimmung mit normalen Marktusancen
abgeschlossen werden.

3

Sämtliche
Vermögenswerte,
die
ein
Fonds
im
Zusammenhang
mit
Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhält, sollten als Sicherheit angesehen werden und die
Kriterien im nachstehenden Absatz 4 erfüllen.

4

Sicherheiten müssen jederzeit die folgenden Kriterien erfüllen:
(a)

Liquidität: Mit Ausnahme von Barmitteln müssen erhaltene Sicherheiten hoch liquide
sein und zu einem transparenten Preis an einem regulierten Markt oder multilateralen
Handelssystem gehandelt werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis veräussert
werden können, der in etwa ihrer Bewertung vor dem Verkauf entspricht. Die erhaltenen
Sicherheiten müssen ausserdem die Bestimmungen von Vorschrift 74 der OGAWVorschriften erfüllen;

(b)

Bewertung: Erhaltene Sicherheiten müssen mindestens börsentäglich bewertet
werden. Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, dürften nur als
Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete konservative Sicherheitsabschläge
(gemäss nachstehender Definition) angewandt werden;

Unbare Sicherheiten, die zugunsten eines Fonds gehalten werden, sind gegebenenfalls
entsprechend den für die Gesellschaft geltenden Bewertungsrichtlinien und -grundsätzen zu
bewerten. Vorbehaltlich etwaiger Vereinbarungen, die mit der Gegenpartei bezüglich der
Bewertung abgeschlossen wurden, werden die bei einer empfangenden Gegenpartei
hinterlegten Sicherheiten täglich mit dem Mark-to-Market-Wert bewertet.
Zu den unbaren Sicherheiten, die ein Fonds infolge eines Reverse-Repurchase-Geschäfts
erhält, können gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds zulässige liquide Wertpapiere
und/oder Geldmarktinstrumente gehören.
(c)

(d)

Bonität der Emittenten: Erhaltene Sicherheiten müssen eine hohe Bonität aufweisen.
Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass:
(i)

in Fällen, in denen der Emittent ein Kreditrating von einer von der ESMA
registrierten und beaufsichtigten Ratingagentur erhalten hat, dieses Kreditrating
beim Kreditbeurteilungsverfahren von der Gesellschaft berücksichtigt wird, und

(ii)

in Fällen, in denen ein Emittent durch die in Unterabsatz (i) genannte
Kreditratingagentur unter die zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien
herabgestuft wird, dies zu einer neuen Kreditbeurteilung des Emittenten führen
muss, die von der Gesellschaft unverzüglich vorzunehmen ist.

Korrelation: Die erhaltenen Sicherheiten müssen von einer Partei ausgegeben
werden, die von der Gegenpartei unabhängig ist. Es müssen für die Gesellschaft
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schlüssige Gründe zur Annahme bestehen, dass sie keine hohe Korrelation mit der
Performance der Gegenpartei aufweist;
(e)

Diversifizierung (Anlagekonzentration):
(i)

Vorbehaltlich des nachfolgenden Unterabsatzes (ii) ist bei den erhaltenen
Sicherheiten auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Länder,
Märkte und Emittenten zu achten, wobei das Engagement in einem bestimmten
Emittenten maximal 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds betragen darf.
Wenn ein Fonds unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die verschiedenen
Sicherheiten bei der Berechnung der Höchstgrenze von 20 % des
Engagements in einem Emittenten zusammengefasst werden.

(ii)

Es wird angestrebt, dass ein Fonds vollständig mit verschiedenen
übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten besichert sein kann,
die von einem Mitgliedstaat oder seinen lokalen Behörden, von einem Drittland
oder von internationalen öffentlichen Körperschaften, denen mindestens ein
Mitgliedstaat angehört, begeben wurden oder garantiert sind. Der Fonds sollte
Sicherheiten aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen erhalten, wobei
die Wertpapiere aus einer einzelnen Emission 30 % des Nettoinventarwerts des
Fonds nicht überschreiten dürfen. Die Mitgliedstaaten, lokalen Behörden,
Drittländer oder internationalen öffentlichen Körperschaften, die Wertpapiere
begeben oder garantieren, die der Fonds als Sicherheit für mehr als 20 %
seines Nettoinventarwerts akzeptieren kann, sind der folgenden Liste zu
entnehmen:
OECD-Länder, Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment GradeRating, sofern das von der Zentralbank gefordert ist), Regierung von Indien
(Emissionen mit Investment Grade-Rating, sofern das von der Zentralbank
gefordert ist), Regierung von Singapur, Regierung der Volksrepublik China,
Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung,
International
Finance
Corporation,
Internationaler
Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische
Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American
Development Bank, Europäische 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 und Straight-A Funding LLC; und

(f)

Sofortige Verfügbarkeit: Die Sicherheiten müssen dem Fonds jederzeit in vollem
Umfang zur Verfügung stehen, ohne dass dabei Bezug auf die Gegenpartei genommen
oder ihre Zustimmung eingeholt werden muss.

5

Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, z. B. operationelle und rechtliche
Risiken, sind durch das Risikomanagement des Fonds zu ermitteln, zu steuern und zu mindern.

6

Erhält ein Fonds Sicherheiten durch Eigentumsübertragung, stellt er sicher, dass die
Sicherheiten von der Verwahrstelle gehalten werden (einschliesslich der für
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte erhaltenen Sicherheiten). Für andere Arten von
Sicherheitsvereinbarungen können die Sicherheiten von einer Drittdepotbank verwahrt werden,
die einer strengen Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung
steht. Vermögenswerte, die der Fonds durch Eigentumsübertragung hinterlegt hat, gehören
dem Fonds nicht mehr und verlassen das Verwahrstellennetz.
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7

Unbare Sicherheiten können nicht veräussert, verpfändet oder reinvestiert werden.

8

Barsicherheiten dürfen lediglich in folgende Anlagen investiert werden:
(a)

Kontokorrenteinlagen bei «relevanten Instituten»; oder

(b)

zulässige liquide Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente gemäss der Verordnung
über Geldmarktfonds.

9

Angelegte Barsicherheiten müssen gemäss der Diversifizierungsanforderung für unbare
Sicherheiten diversifiziert werden. Angelegte Barsicherheiten dürfen nicht bei einer
Gegenpartei oder einer ihr nahestehenden oder verbundenen Partei als Einlage hinterlegt
werden.

10

Ein Fonds, der Sicherheiten für mindestens 30 % seiner Vermögenswerte erhält, muss über
eine angemessene Stressteststrategie verfügen, um sicherzustellen, dass sowohl unter
normalen als auch unter aussergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen regelmässig Stresstests
durchgeführt werden, damit der Fonds das Liquiditätsrisiko im Zusammenhang mit den
Sicherheiten einschätzen kann. Für die Stresstestregelungen gelten folgende
Mindestanforderungen:
(a)

Erstellung einer Stresstestszenario-Analyse, die Kalibrierung, Zertifizierung und
Sensitivitätsanalysen umfasst;

(b)

ein empirischer Ansatz in Bezug auf die Bewertung der Auswirkungen, der Backtesting
der Einschätzungen zum Liquiditätsrisiko umfasst;

(c)

Periodizität der Berichterstattung und Grenzen für Verlusttoleranz sowie

(d)

Massnahmen
zur
Verlustbeschränkung,
darunter
Sicherheitsabschlägen und Schutz vor Gap-Risiken.

Regelungen

zu

11

Der Investmentmanager muss über eindeutige Regelungen zu Sicherheitsabschlägen
verfügen, die auf alle als Sicherheiten erhaltenen Arten von Vermögenswerten abgestimmt
sind. Bei der Erarbeitung der Regelungen zu Sicherheitsabschlägen sollte ein Fonds die
Eigenschaften der Vermögenswerte, z. B. die Kreditwürdigkeit oder die Preisvolatilität, und die
Ergebnisse der gemäss vorstehendem Absatz 7 durchgeführten Stresstests berücksichtigen.
Diese Regelungen sind zu dokumentieren und dienen der Rechtfertigung der Entscheidung zur
Anwendung eines bestimmten Sicherheitsabschlags oder zur Nicht-Anwendung eines
Sicherheitsabschlags bei bestimmten Anlageklassen.

12

Wenn eine Gegenpartei eines von einem Fonds abgeschlossenen Repo-Geschäfts (a) ein
Kreditrating von einer von der ESMA registrierten und beaufsichtigten Ratingagentur erhalten
hat, das von der Gesellschaft beim Kreditbeurteilungsprozess zu berücksichtigen ist, und (b)
wenn eine Gegenpartei durch die in Unterabsatz (a) genannte Kreditratingagentur auf ein
Rating von A-2 oder darunter (oder ein vergleichbares Rating) herabgestuft wird, muss dies zu
einer neuen Kreditbeurteilung der Gegenpartei führen, die von der Gesellschaft unverzüglich
vorzunehmen ist.

13

Wenn der Investmentmanager ein Reverse-Repurchase-Geschäft vereinbart, muss er
sicherstellen, dass er jederzeit die vollständige Barsumme zurückfordern oder das ReverseRepurchase-Geschäft jederzeit auf periodengerechter oder Mark-to-Market-Basis kündigen
kann. Können die Barmittel jederzeit auf Mark-to-Market-Basis zurückgefordert werden, so ist
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der Mark-to-Market-Wert des Reverse-Repurchase-Geschäfts
Nettoinventarwerts des Fonds zu verwenden.
14

zur

Berechnung

des

Ein Repo-Geschäft darf von einem Fonds abgeschlossen werden, wenn alle folgenden
Bedingungen erfüllt sind:
14.1

Es wird vorübergehend für höchstens sieben Werktage und ausschliesslich zum
Liquiditätsmanagement und nicht für andere als in Punkt 14.3 beschriebene
Anlagezwecke verwendet.

14.2

Die Gegenpartei, die die vom Fonds im Rahmen des Repo-Geschäfts als Sicherheit
übertragenen Vermögenswerte erhält, darf diese Vermögenswerte ohne die vorherige
Zustimmung durch den Fonds nicht verkaufen, anlegen, verpfänden oder anderweitig
übertragen.

14.3

Barmittel, die der Fonds im Rahmen des Repo-Geschäfts erhält, müssen:
(a)

als Einlage bei Kreditinstituten hinterlegt werden; oder

(b)

in Vermögenswerte investiert werden, die von der Europäischen Union, einer
Zentralbehörde oder Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen
Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen
Stabilitätsmechanismus oder der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität
begeben oder garantiert wurden; oder

(c)

in Vermögenswerte investiert werden, die von einer Zentralbehörde oder einer
Zentralbank eines Drittlands begeben oder garantiert wurden.

Für die vorstehend genannten Buchstaben (b) und (c) gilt zudem, dass die Vermögenswerte vom Fonds
eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben müssen.

15

14.4

Die vom Fonds im Rahmen des Repo-Geschäfts erhaltenen Barmittel übersteigen nicht
10 % seiner Vermögenswerte.

14.5

Der Fonds hat das Recht, das Geschäft jederzeit mit einer Frist von höchstens
zwei Werktagen zu beenden.

Ein Reverse-Repurchase-Geschäft darf von einem Fonds eingegangen werden, wenn alle
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

15.2

(a)

Der Fonds hat das Recht, das Geschäft jederzeit mit einer Frist von höchstens
zwei Werktagen zu beenden.

(b)

Der Marktwert der im Rahmen des Reverse-Repurchase-Geschäfts erhaltenen
Vermögenswerte entspricht jederzeit mindestens dem Wert der gezahlten
Barmittel.

Die Vermögenswerte, die ein Fonds im Rahmen eines Reverse-Repurchase-Geschäfts
erhalten hat, sind zulässige Geldmarktinstrumente gemäss der Verordnung über
Geldmarktfonds. Die Vermögenswerte, die ein Fonds im Rahmen eines ReverseRepurchase-Geschäfts erhalten hat, dürfen nicht verkauft, reinvestiert, verpfändet oder
anderweitig übertragen werden.
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15.3

Ein Fonds darf im Rahmen eines Reverse-Repurchase-Geschäfts keine Verbriefungen
und ABCP erhalten.

15.4

Die Vermögenswerte, die ein Fonds im Rahmen eines Reverse-Repurchase-Geschäfts
erhalten hat, müssen ausreichend diversifiziert sein, wobei das Engagement in einem
bestimmten Emittenten maximal 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds betragen darf,
es sei denn, bei diesen Vermögenswerten handelt es sich um Geldmarktinstrumente,
die die Anforderungen von Anhang D, Absatz 2.9 erfüllen. Darüber hinaus müssen die
Vermögenswerte, die ein Fonds im Rahmen eines Reverse-Repurchase-Geschäfts
erhalten hat, von einem Rechtsträger begeben werden, der von der Gegenpartei
unabhängig ist und dessen Entwicklung keine hohe Korrelation mit der Performance
der Gegenpartei aufweisen dürfte.

15.5

Ein Fonds, der ein Reverse-Repurchase-Geschäft vereinbart, muss sicherstellen, dass
er die vollständige Barsumme jederzeit auf periodengerechter oder Mark-to-MarketBasis zurückfordern kann. Können die Barmittel jederzeit auf Mark-to-Market-Basis
zurückgefordert werden, so ist der Mark-to-Market-Wert des Reverse-RepurchaseGeschäfts zur Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds zu verwenden.

15.6

Abweichend von Punkt 15.2 kann ein Fonds im Rahmen eines Reverse-RepurchaseGeschäfts liquide Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente erhalten, die:
(a)

in Vermögenswerte investiert werden, die von der Europäischen Union, einer
Zentralbehörde oder Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen
Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen
Stabilitätsmechanismus oder der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität
begeben oder garantiert wurden; oder

(b)

in Vermögenswerte investiert werden, die von einer Zentralbehörde oder einer
Zentralbank eines Drittlands begeben oder garantiert wurden.

Für die vorstehend genannten Buchstaben (a) und (b) gilt zudem, dass die
Vermögenswerte vom Fonds eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben müssen.
Gemäss 15.6(a) müssen im Rahmen eines Reverse-Repurchase-Geschäfts erhaltene
Vermögenswerte den Anlegern des Fonds offengelegt werden und die Anforderungen von Anhang D
Absatz 2.9 erfüllen.
16

Repo-/Reverse-Repurchase-Geschäfte stellen im Sinne der Vorschriften 103 und 111 der
OGAW-Vorschriften keine Ausleihe oder Verleihe dar.

17

Der Prospekt muss Angaben zu den Regelungen für direkte und indirekte
Betriebskosten/Gebühren
(wie
oben
dargestellt)
enthalten,
die
durch
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entstehen und die von den Erträgen des Fonds abgezogen
werden können. Die Gesellschaft muss die Identität der Parteien, an die diese direkten und
indirekten Kosten und Gebühren gezahlt werden, in den Jahresberichten und
Halbjahresberichten der Gesellschaft offenlegen und angeben, ob es sich bei diesen um zur
Gesellschaft oder zur Verwahrstelle gehörende Parteien handelt.

18

Alle Erträge, die aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften erzielt werden, fliessen nach Abzug
aller entstehenden direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren an den betreffenden
Fonds zurück. Solche – vollkommen transparenten – direkten und indirekten Betriebskosten
und Gebühren dürfen keine versteckten Erträge enthalten; sie enthalten Gebühren und
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Aufwendungen, die an Gegenparteien von Repo-/Reverse-Repurchase-Geschäften zu zahlen
sind. Solche Gebühren und Aufwendungen von Gegenparteien von Repo-/ReverseRepurchase-Geschäften werden zu handelsüblichen Sätzen (ggf. zuzüglich MwSt.)
abgerechnet und von der Gesellschaft oder dem Fonds getragen, für die bzw. den sie
beauftragt wurden. Einzelheiten zu den entstehenden Erträgen des Fonds und den zugehörigen
direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren sowie zur Identität bestimmter
Gegenparteien von Repo-/Reverse-Repurchase-Geschäften werden in den Halbjahres- und
Jahresberichten der Gesellschaft aufgeführt.
19

Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft werden Gegenparteien bei ihrer
Auswahl sorgfältig prüfen, unter anderem im Hinblick auf ihren Rechtsstatus, ihr Herkunftsland,
ihr Kreditrating und ihr Mindestkreditrating (sofern relevant). Es wird jedoch darauf
hingewiesen, dass die Bestimmungen der Zentralbank keine Zulässigkeitskriterien für die
Gegenparteien eines Fonds in Wertpapierfinanzierungsgeschäften vorschreiben, die vor
Abschluss eines Geschäfts zu erfüllen sind.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

87

ANHANG B – BESCHREIBUNG DER ANLEIHE-RATINGS
Moody's Investors Service, Inc.
Aaa: Anleihen mit diesem Rating sind von höchster Qualität und bergen ein minimales Kreditrisiko. Aa:
Anleihen mit diesem Rating sind von hoher Qualität und bergen ein sehr geringes Kreditrisiko. A:
Anleihen mit diesem Rating werden der oberen Mittelklasse zugerechnet und bergen ein geringes
Kreditrisiko. Baa: Schuldverschreibungen mit Baa-Rating bergen ein moderates Kreditrisiko. Sie gelten
als von mittlerer Qualität und weisen als solche mitunter gewisse spekulative Elemente auf. Ba:
Anleihen mit diesem Rating weisen spekulative Elemente auf und bergen ein erhebliches Kreditrisiko.
B: Schuldverschreibungen mit B-Rating werden als spekulativ angesehen und bergen ein hohes
Kreditrisiko. Caa: Schuldverschreibungen mit Caa-Rating sind von geringer Qualität und bergen ein
sehr hohes Kreditrisiko. Ca: Anleihen mit diesem Rating sind hochgradig spekulativ. Ein
Zahlungsverzug ist möglicherweise bereits eingetreten oder steht kurz bevor. Es bestehen gewisse
Aussichten auf Zins- und Kapitalrückzahlungen. C: Anleihen mit einem Rating von C stellen die
niedrigste Kategorie dar. Ein Zahlungsverzug ist in der Regel bereits eingetreten. Es bestehen geringe
Aussichten auf Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen.
Hinweis: Moody’s verwendet für die Ratingkategorien Aa bis Caa zusätzlich numerische Unterteilungen
von 1 bis 3. Der Zusatz «1» bedeutet, dass eine Anleihe in das obere Drittel der jeweiligen
Ratingkategorie einzuordnen ist. Die Zusätze «2» und «3» zeigen eine Einstufung im mittleren bzw. im
unteren Bereich der Ratingkategorie an. Darüber hinaus wird den Ratings von hybriden Wertpapieren,
die von Banken, Versicherern, Finanzdienstleistern und Wertpapierfirmen ausgegeben werden, zur
Kennzeichnung «(hyb)» angehängt.
Standard & Poor's
AAA: Dies ist das höchste von Standard & Poor's vergebene Rating. Die Fähigkeit des Schuldners,
seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ist aussergewöhnlich gut. AA: Anleihen mit
diesem Rating unterscheiden sich von dem höchsten Rating nur geringfügig. Die Fähigkeit des
Schuldners, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, ist sehr gut. A: Schuldverschreibungen mit
diesem Rating sind etwas anfälliger gegenüber nachteiligen Auswirkungen von Veränderungen
äusserer Umstände und wirtschaftlicher Bedingungen als höher eingestufte Anleihen. Die Fähigkeit des
Schuldners, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, ist jedoch nach wie vor gut. BBB:
Schuldverschreibungen mit diesem Rating weisen angemessene Schutzparameter auf. Jedoch ist es
eher wahrscheinlich, dass nachteilige wirtschaftliche Bedingungen oder Veränderungen der äusseren
Umstände zu einer verminderten Fähigkeit des Schuldners führen, seine finanziellen Verpflichtungen
zu erfüllen. Die Ratings BB, B, CCC, CC und C deuten auf einen hohen spekulativen Charakter hin.
BB gibt den niedrigsten spekulativen Grad an, C den höchsten. Zwar weisen solche
Schuldverschreibungen wahrscheinlich einige Qualitäts- und Schutzmerkmale auf, jedoch überwiegen
erhebliche Unsicherheitsfaktoren oder Risiken aufgrund nachteiliger Bedingungen. BB: Anleihen mit
diesem Rating sind weniger anfällig für einen Zahlungsverzug als andere spekulative Emissionen.
Jedoch bestehen starke anhaltende Unsicherheiten und nachteilige geschäftliche, finanzielle oder
wirtschaftliche Bedingungen, die dazu führen könnten, dass der Schuldner seine finanziellen
Verpflichtungen nicht angemessen erfüllen kann. B: Anleihen mit einem Rating von B sind eher anfällig
für einen Zahlungsverzug als BB-Anleihen. Der Schuldner ist jedoch derzeit in der Lage, seinen
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Nachteilige geschäftliche, finanzielle oder wirtschaftliche
Bedingungen werden seine Fähigkeit oder Bereitschaft zur Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen
wahrscheinlich beeinträchtigen. CCC: Anleihen mit diesem Rating sind derzeit anfällig für einen
Zahlungsverzug und die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen hängt von günstigen geschäftlichen,
finanziellen oder wirtschaftlichen Bedingungen ab. Im Falle nachteiliger Bedingungen ist es
unwahrscheinlich, dass der Schuldner in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. CC: Schuldverschreibungen mit diesem Rating sind derzeit stark anfällig für einen
Zahlungsverzug. C: Dieses Rating wird dann vergeben, wenn zwar bereits ein Insolvenzantrag gestellt
oder ähnliche Massnahmen ergriffen wurden, die Zahlungen in Bezug auf diese Anleihe aber weiterhin
geleistet werden. D: Anleihen mit diesem Rating befinden sich in einem Zahlungsverzug. Dieses Rating
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wird sogar vor Ablauf der Nachfrist vergeben, wenn Standard & Poor's nicht davon ausgeht, dass die
Zahlungen bis dahin geleistet werden. Dieses Rating wird auch dann vergeben, wenn ein
Insolvenzantrag eingereicht oder eine ähnliche Massnahme ergriffen wurde und Zahlungen gefährdet
sind.
Plus (+) oder Minus (-): Die Ratings AA bis CCC können durch Plus- und Minuszeichen ergänzt werden,
um eine Abstufung innerhalb der grösseren Rating-Kategorien vorzunehmen.
CI: Das Rating CI ist Anleihen vorbehalten, bei denen keine Zinsen gezahlt wurden.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

89

ANHANG C – DIE GEREGELTEN MÄRKTE
Mit Ausnahme der zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren sind die Anlagen auf folgende
Wertpapiere und Märkte beschränkt. Die geregelten Märkte umfassen die Wertpapierbörsen in der
Europäischen Union (ausgenommen Zypern) sowie sämtliche Wertpapiere, die an einer
Wertpapierbörse in Australien, Kanada, Japan, Neuseeland, Norwegen, der Schweiz oder dem
Vereinigten Königreich, die eine Wertpapierbörse im Sinne des Börsenrechts des betreffenden Landes
ist, an den bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and
Exchange Commission) registrierten Börsen, an der NASDAQ, dem Freiverkehrsmarkt in den USA
unter der Aufsicht der National Association of Securities Dealers, dem von den zugelassenen
Geldmarktinstituten («listed money market institutions» geführten Markt gemäss der Beschreibung in
der Publikation der Bank of England von April 1988 mit dem Titel «The Regulation of the Wholesale
Cash and OTC Derivatives Markets» (in der jeweiligen geänderten oder überarbeiteten Fassung), dem
Freiverkehrsmarkt in Tokio unter der Aufsicht der Securities Dealers Association of Japan, dem von
der International Capital Market Association organisierten Markt, dem von Primärhändlern, die von der
Federal Reserve Bank of New York beaufsichtigt werden, betriebenen Markt für US-Staatspapiere,
dem französischen Markt für «Titres de Créance Négociable» (Freiverkehrsmarkt für begebbare
Schuldtitel) und dem Freiverkehrsmarkt für kanadische Staatsanleihen, der von der Investment Dealers
Association of Canada beaufsichtigt wird, sowie an den folgenden Börsen und Märkten notiert sind
oder gehandelt werden:
Argentinien:

Börse von Buenos Aires (MVBA)

Brasilien:

Börsen von Rio de Janeiro und São Paulo

Chile:

Börse von Santiago (Bolsa Electronica de Chile)

China:

Börsen von Hongkong, Shenzhen und Shanghai

Kolumbien:

Börsen von Bogota und Medellín

Ägypten:

Börsen von Kairo und Alexandria

Indien:

Börse von Mumbai (National Stock Exchange of India)

Indonesien:

Börse von Jakarta

Jordanien:

Börse von Amman

Kenia:

Börse von Nairobi

Malaysia:

Börse von Kuala Lumpur

Mauritius:

Börse von Mauritius

Mexiko:

Börse von Mexiko (Bolsa Mexicana de Valores)

Marokko:

Börse von Casablanca

Namibia:

Börse von Namibia

Pakistan:

Börsen von Karachi und Lahore

Peru:

Börse von Lima
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Philippinen:

Börse der Philippinen

Singapur:

Börse von Singapur

Südafrika:

Börse von Johannesburg

Südkorea:

Börse Südkoreas

Sri Lanka:

Börse von Colombo

Taiwan:

Börse von Taiwan

Thailand:

Börse Thailands

Türkei:

Börse von Istanbul

Venezuela:

Börsen von Caracas und Maracaibo

Simbabwe:

Börse von Simbabwe.

Diese Börsen und Märkte sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Zentralbank zugelassen,
die jedoch keine Liste der genehmigten Börsen und Märkte herausgibt.
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ANHANG D – OGAW-ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN
1

Einzelheiten zu den Anlagebeschränkungen, die gemäss der Verordnung über
Geldmarktfonds für die Fonds festgelegt wurden, sind nachstehend angegeben.

Zulässige Vermögenswerte
Ein Fonds investiert ausschliesslich unter den in der Verordnung über Geldmarktfonds festgelegten
Bedingungen, und zwar ausschliesslich in eine oder mehrere der folgenden Kategorien finanzieller
Vermögenswerte:
1.1

Geldmarktinstrumente.

1.2

Zulässige Verbriefungen und forderungsunterlegte Geldmarktpapiere (Asset Backed
Commercial Papers, «ABCP»).

1.3

Einlagen bei Kreditinstituten.

1.4

Derivative Finanzinstrumente.

1.5

Repo-Geschäfte, die die in Artikel 14 der Verordnung über Geldmarktfonds beschriebenen
Bedingungen erfüllen.

1.6

Reverse-Repurchase-Geschäfte, die die in Artikel 15 der Verordnung über Geldmarktfonds
beschriebenen Bedingungen erfüllen.

1.7

Anteile oder Aktien anderer Geldmarktfonds.

Anlagebeschränkungen
2.1

Ein Fonds investiert höchstens:
(a)

5 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und
ABCP ein und desselben Emittenten;

(b)

10 % seiner Vermögenswerte in Einlagen bei ein und demselben Kreditinstitut,
es sei denn, die Bankenbranche in dem Mitgliedstaat, in dem der Fonds
ansässig ist, ist so strukturiert, dass es nicht genug tragfähige Kreditinstitute
gibt, um diese Diversifizierungsanforderung zu erfüllen, und es ist für den Fonds
wirtschaftlich nicht zumutbar, Einlagen in einem anderen Mitgliedstaat zu
tätigen; in diesem Fall dürfen bis zu 15 % seines Vermögens als Einlagen bei
ein und demselben Kreditinstitut hinterlegt werden.

2.2

Abweichend von Absatz 2.1 Buchstabe (a) darf ein VNAV-GMF bis zu 10 % seiner
Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen und ABCP ein und desselben
Emittenten investieren, sofern der Gesamtwert dieser Geldmarktinstrumente, Verbriefungen
und ABCP, die der VNAV-GMF bei jedem Emittenten hält, bei dem er mehr als 5 % seiner
Vermögenswerte investiert, nicht mehr als 40 % des Wertes seiner Vermögenswerte ausmacht.

2.3

Die Summe sämtlicher Engagements eines Fonds in Verbriefungen und ABCP darf 15 % der
Vermögenswerte des Fonds nicht übersteigen.
Ab dem Datum der Anwendung des delegierten Rechtsakts gemäss Artikel 11 Absatz 4 der
Verordnung über Geldmarktfonds legt ein Fonds nicht mehr als 20 % der Vermögenswerte des
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Fonds in Verbriefungen und ABCP an, wobei bis zu 15 % der Vermögenswerte eines Fonds in
Verbriefungen und ABCP investiert werden dürfen, die nicht den Kriterien für die Identifizierung
von STS-Verbriefungen und STS-ABCP entsprechen.
2.4

Das Gesamtengagement eines Fonds gegenüber einer einzigen Gegenpartei von Geschäften
mit OTC-Derivaten, die die Bedingungen in Artikel 13 der Verordnung über Geldmarktfonds
erfüllen, darf maximal 5 % der Vermögenswerte des Fonds betragen.

2.5

Barmittel, die der Fonds im Rahmen des Repo-Geschäfts erhält, dürfen 10 % seiner
Vermögenswerte nicht übersteigen.

2.6

Die Barmittel, die ein Fonds bei Reverse-Repurchase-Geschäften ein und derselben
Gegenpartei liefert, dürfen zusammengenommen nicht über 15 % der Vermögenswerte des
Fonds hinausgehen.

2.7

Unbeschadet der Absätze 2.1 und 2.4 oben darf ein Fonds die folgenden Anlagen nicht
kombinieren, wenn dies dazu führen würde, dass mehr als 15 % der Vermögenswerte des
Fonds in einer einzelnen Stelle angelegt sind:
(a) Anlagen in Geldmarktinstrumenten, Verbriefungen und ABCP, die von dieser Stelle
begeben wurden;
(b) Einlagen bei dieser Stelle;
(c) OTC-Derivate, die für diese Stelle mit einem Gegenparteirisiko verbunden sind.

2.8

Abweichend von der Diversifizierungsanforderung gemäss Absatz 2.7 darf ein Fonds, wenn der
Finanzmarkt in dem Mitgliedstaat, in dem der Fonds ansässig ist, so strukturiert ist, dass es
nicht genug tragfähige Kreditinstitute gibt, um diese Diversifizierungsanforderung zu erfüllen,
und es für den Fonds wirtschaftlich nicht zumutbar ist, Finanzinstitute in einem anderen
Mitgliedstaat zu nutzen, die unter den Buchstaben (a) bis (c) genannten Arten von Investitionen
kombinieren, wobei höchstens 20 % seiner Vermögenswerte bei einem einzigen Emittenten
investiert werden dürfen.

2.9

Ein Fonds darf bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in verschiedene einzeln oder gemeinsam
von der Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder
den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen
Investitionsbank,
dem
Europäischen
Investitionsfonds,
dem
Europäischen
einer
Stabilitätsmechanismus,
der
Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität,
zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Drittlands, dem Internationalen
Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der
Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen
einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen
Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, emittierte oder
garantierte Geldmarktinstrumente investieren.

2.10

Absatz 2.9 gilt nur, wenn alle nachstehend genannten Anforderungen erfüllt sind:
(a) Die vom Fonds gehaltenen Geldmarktinstrumente stammen aus mindestens sechs
verschiedenen Emissionen des Emittenten;
(b) der Fonds beschränkt seine Anlagen in Geldmarktinstrumenten aus derselben
Emission auf höchstens 30 % seiner Vermögenswerte;
(c) auf alle in Unterabsatz 1 genannten Körperschaften, Einrichtungen oder
Organisationen, die einzeln oder gemeinsam Geldmarktinstrumente emittieren oder
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garantieren, in die der Fonds mehr als 5 % seiner Vermögenswerte anlegen will, wird
in den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Fonds ausdrücklich Bezug
genommen;
(d) im Verkaufsprospekt und den Marketingmitteilungen des Fonds wird an
hervorgehobener Stelle darauf hingewiesen, dass von dieser Ausnahmeregelung
Gebrauch gemacht wird, und alle in Unterabsatz 1 genannten Körperschaften,
Einrichtungen oder Organisationen, die einzeln oder gemeinsam
Geldmarktinstrumente emittieren oder garantieren, in die der Fonds mehr als 5 %
seines Vermögens investieren will, werden genannt.
2.11

Ungeachtet der in Absatz 2.1 festgelegten Einzelobergrenzen darf ein Fonds höchstens 10 %
seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von ein und demselben Kreditinstitut
begeben wurden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat und aufgrund gesetzlicher
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Anleihen einer besonderen öffentlichen Aufsicht
unterliegt. Insbesondere werden die Erträge aus der Emission dieser Anleihen gemäss den
gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt, mit denen während der gesamten
Laufzeit der Anleihen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend gedeckt
werden können und die vorrangig für die bei einer etwaigen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten
fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der aufgelaufenen Zinsen bestimmt
sind.

2.12

Legt ein Fonds mehr als 5 % seiner Vermögenswerte in Anleihen im Sinne von Absatz 2.11 an,
die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser
Anlagen 40 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds nicht übersteigen.

2.13

Ungeachtet der in Absatz 2.1 festgelegten Einzelobergrenzen darf ein Fonds höchstens 20 %
seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von ein und demselben Kreditinstitut
begeben wurden, sofern die Anforderungen gemäss Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f oder
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt sind,
einschliesslich etwaiger Anlagen in Vermögenswerten im Sinne von Absatz 2.11.

2.14

Legt ein Fonds mehr als 5 % seiner Vermögenswerte in Anleihen im Sinne von Absatz 2.13 an,
die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser
Anlagen, einschliesslich etwaiger Anlagen in Vermögenswerten im Sinne von Absatz 2.11 unter
Beachtung der dort festgelegten Obergrenzen, 60 % des Wertes der Vermögenswerte des
Fonds nicht übersteigen.

2.15

Unternehmen, die zur Erstellung des konsolidierten Abschlusses gemäss der Richtlinie
2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates oder nach den anerkannten
internationalen Rechnungslegungsvorschriften in dieselbe Unternehmensgruppe einbezogen
werden, werden bei der Berechnung der Obergrenzen gemäss den Absätzen 2.1 bis 2.8 als
eine einzelne Stelle angesehen.

Zulässige Anteile oder Aktien von Fonds
3.1

Ein Fonds darf Anteile oder Aktien an anderen Geldmarktfonds («Ziel-GMF») erwerben, wenn
alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Gemäss den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Ziel-GMF dürfen insgesamt
nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Anteile oder Aktien anderer
Geldmarktfonds investiert werden;
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b) der Ziel-GMF hält keine Anteile oder Aktien am erwerbenden GMF.
3.2

Ein Fonds, dessen Anteile oder Aktien erworben wurden, darf während des Zeitraums, in dem
der erwerbende GMF Anteile oder Aktien an ihm hält, nicht in den erwerbenden GMF
investieren.

3.3

Ein Fonds darf Anteile oder Aktien anderer Geldmarktfonds erwerben, sofern nicht mehr als
5 % seiner Vermögenswerte in Anteile oder Aktien eines einzigen Geldmarktfonds investiert
werden.

3.4

Ein Fonds darf insgesamt höchstens 17,5 % seiner Vermögenswerte in Anteile oder Aktien
anderer Geldmarktfonds investieren.

3.5

Anteile oder Aktien anderer Geldmarktfonds sind als Anlage eines Fonds zulässig, wenn alle
nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
(a) Der Ziel-GMF ist gemäss der Verordnung über Geldmarktfonds zugelassen;
(b) wenn der Ziel-GMF unmittelbar oder mittelbar von der gleichen
Verwaltungsgesellschaft wie jener des erwerbenden GMF oder von einem anderen
Unternehmen, mit dem die Verwaltungsgesellschaft des erwerbenden GMF durch
eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte
oder indirekte Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, so darf die
Verwaltungsgesellschaft des Ziel-GMF oder das andere Unternehmen im
Zusammenhang mit der Investition des erwerbenden GMF für die Zeichnung oder die
Rücknahme von Anteilen oder Aktien des Ziel-GMF keine Gebühren berechnen.

3.6

Kurzfristige Geldmarktfonds dürfen nur in Anteile oder Aktien anderer kurzfristiger
Geldmarktfonds investieren.

3.7

Standard-Geldmarktfonds dürfen in Anteile oder Aktien von kurzfristigen Geldmarktfonds und
Standard-Geldmarktfonds investieren.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

95

ANHANG E – BEAUFTRAGTE DER VERWAHRSTELLE
Markt

Unterdepotstelle

Albanien

Raiffeisen Bank sh.a.

Australien

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Österreich

Deutsche Bank AG
UniCredit Bank Austria AG

Bahrain

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Bangladesch

Standard Chartered Bank

Belgien

Deutsche Bank AG, Netherlands (durch ihre Amsterdamer
Niederlassung mit Unterstützung von ihrer Brüsseler Niederlassung
operierend)

Benin

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Bermuda

HSBC Bank Bermuda Limited

Bosnien und Herzegowina

UniCredit Bank d.d.

Botswana

Standard Chartered Bank Botswana Limited

Brasilien

Citibank, N.A.

Bulgarien

Citibank Europe plc, Niederlassung Bulgarien
UniCredit Bulbank AD

Burkina Faso

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Kanada

State Street Trust Company Canada

Chile

Banco Itaú Chile S.A.

Volksrepublik China

HSBC Bank (China) Company Limited (als Beauftragte von The
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
China Construction Bank Corporation (nur für den Markt der A-Aktien)
Citibank N.A. (nur für den Shanghai – Hong Kong Stock Connect
Markt)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (nur für
den Shanghai – Hong Kong Stock Connect Markt)
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Markt

Unterdepotstelle
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (für den Shanghai –
Hong Kong Stock Connect Markt)

Kolumbien

Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Costa Rica

Banco BCT S.A.

Kroatien

Privredna Banka Zagreb d.d.
Zagrebacka Banka d.d.

Zypern

BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (durch ihre Athener
Niederlassung operierend)

Tschechien

Československá obchodní banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dänemark

Nordea Bank AB (publ), Sweden (durch ihre Tochtergesellschaft,
Nordea Bank Danmark A/S, operierend)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (durch ihre
Kopenhagener Niederlassung operierend)

Ägypten

HSBC Bank Egypt S.A.E. (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Estland

AS SEB Pank

Finnland

Nordea Bank AB (publ), Sweden (durch ihre Tochtergesellschaft,
Nordea Bank Finland Plc., operierend)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (durch ihre
Niederlassung in Helsinki operierend)

Frankreich

Deutsche Bank AG, Netherlands (durch ihre Amsterdamer
Niederlassung mit Unterstützung von ihrer Pariser Niederlassung
operierend)

Georgien

JSC Bank of Georgia

Deutschland

State Street Bank GmbH
Deutsche Bank AG

Ghana

Standard Chartered Bank Ghana Limited

Griechenland

BNP Paribas Securities Services, S.C.A.

Guinea-Bissau

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire
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Markt

Unterdepotstelle

Hongkong

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

Ungarn

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Island

Landsbankinn hf.

Indien

Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Indonesien

Deutsche Bank AG

Irland

State Street Bank
Grossbritannien

Israel

Bank Hapoalim B.M.

Italien

Deutsche Bank S.p.A.

and

Trust

Company,

Niederlassung

Intesa Sanpaolo S.p.A
Republik Côte d’Ivoire

Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A.

Jamaika

Scotia Investments Jamaica Limited

Japan

Mizuho Bank, Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Jordanien

Standard Chartered Bank

Kasachstan

JSC Citibank Kazakhstan

Kenia

Standard Chartered Bank Kenya Limited

Südkorea

Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Kuwait

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Lettland

AS SEB banka

Libanon

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Litauen

AB SEB bankas
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Markt

Unterdepotstelle

Luxemburg

Über die internationale Zentralverwahrstelle, Clearstream Banking
S.A., Luxembourg

Malawi

Standard Bank Limited

Malaysia

Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad

Mali

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Mauritius

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Mexiko

Banco Nacional de México, S.A.

Marokko

Citibank Maghreb

Namibia

Standard Bank Namibia Limited

Niederlande

Deutsche Bank AG

Neuseeland

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Niger

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Nigeria

Stanbic IBTC Bank Plc.

Norwegen

Nordea Bank AB (publ), Sweden (durch ihre Tochtergesellschaft,
Nordea Bank Norge ASA, operierend)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (durch ihre
Niederlassung in Oslo operierend)

Oman

HSBC Bank Oman S.A.O.G. (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Pakistan

Deutsche Bank AG

Panama

Citibank, N.A.

Peru

Citibank del Perú, S.A.

Philippinen

Deutsche Bank AG

Polen

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A
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Markt

Unterdepotstelle

Portugal

Deutsche Bank AG, Netherlands (durch ihre Amsterdamer
Niederlassung
mit Unterstützung
von
ihrer
Lissabonner
Niederlassung operierend)

Puerto Rico

Citibank, N.A.

Katar

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Rumänien

Citibank Europe plc, Dublin – Niederlassung Rumänien

Russland

AO Citibank

Saudi-Arabien

HSBC Saudi Arabia Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Senegal

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Serbien

UniCredit Bank Serbia JSC

Singapur

Citibank, N.A.
United Overseas Bank Limited

Slowakei

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slowenien

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Südafrika

FirstRand Bank Limited
Standard Bank of South Africa Limited

Spanien

Deutsche Bank S.A.E.

Sri Lanka

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Srpska

UniCredit Bank d.d.

Swasiland

Standard Bank Swaziland Limited

Schweden

Nordea Bank AB (publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Schweiz

Credit Suisse AG
UBS Switzerland AG

Taiwan – Republik China
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Markt

Unterdepotstelle
Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited

Tansania

Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited

Thailand

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

Togo

über Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Republik
Côte d’Ivoire

Tunesien

Union Internationale de Banques

Türkei

Citibank, A.Ş.
Deutsche Bank A.Ş.

Uganda

Standard Chartered Bank Uganda Limited

Ukraine

PJSC Citibank

Vereinigte
Emirate

Arabische

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Dubai Financial Market
Vereinigte
Emirate

Arabische

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Dubai
International
Financial Center
Vereinigte
Emirate

Arabische

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Abu Dhabi
Grossbritannien

State Street Bank
Grossbritannien

USA

State Street Bank and Trust Company

Uruguay

Banco Itaú Uruguay S.A.

Venezuela

Citibank, N.A.

Vietnam

HSBC Bank (Vietnam) Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

Sambia

Standard Chartered Bank Zambia Plc.

Simbabwe

Stanbic Bank Zimbabwe Limited (als Beauftragte von Standard Bank
of South Africa Limited)
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ZUSATZERKLÄRUNG 1
Vom 10. März 2021 zum Verkaufsprospekt der
UBS (Irl) Fund plc
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD
(Ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität)
Diese Zusatzerklärung enthält Informationen, die sich speziell auf den UBS (Irl) Select Money Market
Fund - USD (der «Fonds») beziehen, einen Subfonds der UBS (Irl) Fund plc (die «Gesellschaft»), ein
offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Subfonds, der von der
Zentralbank am 9. November 1992 gemäss den OGAW-Vorschriften als OGAW zugelassen wurde.
Diese Zusatzerklärung bildet einen Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom
10. März 2021 (der «Verkaufsprospekt») in seiner jeweiligen geänderten und ergänzten Fassung
und sollte in Verbindung mit diesem gelesen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren Namen im Verkaufsprospekt unter der
Überschrift «Verwaltungsratsmitglieder und Generalsekretär» angegeben sind, übernehmen die
Verantwortung für die in dieser Zusatzerklärung und dem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben. Die
in dieser Zusatzerklärung und im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die diesbezüglich angemessene Sorgfalt
haben walten lassen) den Tatsachen und lassen nichts unberücksichtigt was die Relevanz dieser
Angaben beeinträchtigen könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende
Verantwortung.
Anleger werden auf den Umstand hingewiesen, dass die Anteile am Fonds nicht dasselbe wie
Einlagen oder Schuldverschreibungen sind, die von einer Bank garantiert oder gebilligt sind,
und dass der Wert eines in den Fonds investierten Betrags dementsprechend schwanken kann.
Der Fonds ist keine garantierte Anlage. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung,
um die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert je
Anteil zu stabilisieren, und das Kapitalverlustrisiko wird von den Anlegern getragen.

2

Definitionen
Die nachstehenden Begriffe haben die folgenden Bedeutungen:
«Basiswährung»

bezieht sich auf den US-Dollar, die Währung, in der die
Anteile ausgegeben werden, die Beteiligungen am
Fonds repräsentieren.

«Geschäftstag»

bezieht sich auf alle Tage (mit Ausnahme von Samstag
und Sonntag), die nicht in der Aufstellung der
Fondsfeiertage
unten
aufgeführt
sind.
Die
Verwaltungsratsmitglieder können für den Fonds
mitunter beliebige weitere Tage als Geschäftstage
definieren.

«Handelsschlusszeit»

bezieht sich auf 16.00 Uhr New Yorker Ortszeit, mit
Ausnahme: (i) des letzten Handelstags vor dem
25. Dezember, an dem die Handelsschlusszeit
14.00 Uhr New Yorker Ortszeit ist, und (ii) des letzten
Handelstags vor dem 1. Januar, an dem die
Handelsschlusszeit 14.00 Uhr New Yorker Ortszeit ist,
oder zu anderen Zeitpunkten, die vom Verwaltungsrat
festgelegt werden können und den Anteilsinhabern im
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Voraus bekannt zu geben sind. In der Regel wird
innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung des
jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil eine Bestätigung
versandt.
«Erstausgabezeitraum»

bezeichnet den Erstausgabezeitraum für noch nicht
eingeführte Anteilsklassen, der am 30. Oktober 2020
endet. Der Verwaltungsrat kann diesen Zeitraum
gemäss den Anforderungen der Zentralbank verkürzen
oder weiter verlängern. Der Erstausgabezeitraum ist
beendet für Kapitalanteile (Dist.), Anteile der Klasse M
(Dist.), Premier-Anteile (Acc.), Premier-Anteile (Dist.),
Anteile der Klasse S (Dist.), Anteile der Klasse K-1
(Acc.); Vorzugsanteile (Acc.), Anteile der Klasse P
(Acc.), institutionelle Anteile (Acc.); Institutionelle
Anteile (Dist.); Anlegeranteile (Acc.); Anteile der
Klasse Q (Acc,); Anlegeranteile (Dist.); Anteile der
Klasse P (Dist.) und Vorzugsanteile (Dist.);

«Erstausgabepreis»

bezieht sich auf den Erstausgabepreis für jede Klasse,
wie in der nachfolgenden Tabelle im Abschnitt mit der
Überschrift «Anteilsklassen» angegeben. Diese
Erstausgabepreise
gelten
während
des
Erstausgabezeitraums. Danach sind diese Klassen an
jedem
Zeichnungstag
zu
ihrem
jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil zur Zeichnung erhältlich.

«Investmentmanager»

bezieht sich auf die UBS Asset Management
(Americas) Inc.

«Investmentmanagementvertrag»

bezieht sich auf den Vertrag zwischen der
Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager
vom 9. April 2018 in seiner jeweils geänderten
Fassung.

«Liste A»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Belgien, das Vereinigte Königreich, Guernsey, Irland,
die Isle of Man, Jersey und die Niederlande. Diese Liste
wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste A steht unter
Um
www.ubs.com/fonds
zur
Verfügung.
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste A.

«Liste B»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Andorra, Österreich, Bulgarien, Brasilien, die Schweiz,
Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark,
Estland,
Finnland,
Frankreich,
Deutschland,
Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Italien,
Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
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Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei,
Slowenien, Spanien, Schweden und Singapur. Diese
Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils
aktuelle Auflistung der zulässigen Länder der Liste B
steht unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste B.
«Liste C»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf die
Schweiz und Liechtenstein. Diese Liste wird zu
gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste C steht unter
Um
www.ubs.com/fonds
zur
Verfügung.
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste C.

«Bewertungszeitpunkt»

bezieht sich auf 16.00 Uhr New
einen späteren Zeitpunkt, den
Person unter bestimmten
Umständen festlegen kann und
mitteilt.

Yorker Ortszeit oder
die verantwortliche
aussergewöhnlichen
den Anteilsinhabern

Alle anderen in dieser Zusatzerklärung verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe
Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

3

Anlageziel und Anlagepolitik
Anlageziel des UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD ist die Maximierung der laufenden
Erträge in US-Dollar im Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz. Es kann keine Gewähr dafür
übernommen werden, dass der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD sein Anlageziel
erreicht.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD investiert in hochwertige kurzfristige US-DollarWertpapiere
staatlicher
und
anderer
USund
Nicht-US-Emittenten
(«Geldmarktinstrumente»).
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD wird aktiv unter Bezugnahme auf den 7 Day
LIBID USD verwaltet. Der Referenzwert wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung
verwendet.
Geldmarktinstrumente sind kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere. Sie
umfassen auch länger laufende Anleihen, die variabel verzinslich sind oder aufgrund anderer
besonderer Merkmale die Anlageeigenschaften von kurzfristigen Schuldtiteln aufweisen. Zu
diesen Instrumenten gehören US- und Nicht-US-Staatspapiere, Anleihen von US- und NichtUS-Banken, Commercial Paper und sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen von US- und
Nicht-US-Unternehmen, Personengesellschaften, Trusts und ähnlichen Einrichtungen und
andere Wertpapiere von Investmentunternehmen.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD kann darüber hinaus in forderungsunterlegte
Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, «ABCP») investieren, die von
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Unternehmen wie Banken oder anderen Einrichtungen (einschliesslich staatlicher Stellen und
lokaler Behörden) begeben wurden und durch Hypotheken, Verbindlichkeiten oder andere
Schuldverschreibungen oder Rechte an Forderungen besichert sind.
ABCP sind Wertpapiere, die gemäss einer zulässigen Verbriefung und üblicherweise in
mehreren verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Merkmalen unter anderem hinsichtlich
der Kreditqualität und der Fälligkeit begeben werden.
Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD in
variabel und flexibel verzinsliche Wertpapiere, Instrumente und Anleihen investieren, deren
Restlaufzeit maximal 397 Tage beträgt oder für die eine solche maximale Restlaufzeit
angenommen wird. Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD wird (i) eine gewichtete
durchschnittliche Zinsbindungsdauer von maximal 60 Tagen und (ii) eine gewichtete
durchschnittliche Restlaufzeit von maximal 120 Tagen aufrechterhalten.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD investiert mindestens 10 % seines
Nettoinventarwerts in täglich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von einem Geschäftstag in Anspruch genommen werden können.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD investiert mindestens 30 % seines
Nettoinventarwerts in wöchentlich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen in Anspruch genommen werden können.
In Übereinstimmung mit dem internen Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität der
Verwaltungsgesellschaft darf der UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD nur Anleihen
kaufen, die nach Ansicht des Investmentmanagers oder des zuständigen SubInvestmentmanagers ein minimales Kreditrisiko aufweisen und bei denen es sich um «FirstTier-Wertpapiere» handelt und die, sofern die Verordnung über Geldmarktfonds dies verlangt,
eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben. Zu diesen First-Tier-Wertpapieren gehören USStaatspapiere, Wertpapiere ähnlich verwalteter Investmentgesellschaften, bei denen es sich
um kurzfristige Geldmarktfonds handelt, und Wertpapiere, die: (1) über ein Rating einer der
zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien jeder Ratingagentur verfügen, die das
Instrument bewertet hat, (2) nur von einer Ratingagentur mit einer der zwei höchsten
kurzfristigen Rating-Kategorien bewertet wurden, wenn nur eine Ratingagentur der Anleihe ein
kurzfristiges Rating gegeben hat, (3) zwar über kein Rating verfügen, doch von einem
Emittenten ausgegeben wurden, der ein solches kurzfristiges Rating für ein Wertpapier erhalten
hat, das in Bezug auf Vorrang und Sicherheit vergleichbar ist, (4) über kein Rating verfügen,
doch vorbehaltlich einer Garantie in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien
fallen oder von einem Garantiegeber begeben wurden, der mit einer vergleichbaren
Schuldverschreibung in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien fällt, oder die
(5) zwar über kein Rating verfügen, doch deren Qualität vom Investmentmanager oder vom
zuständigen
Sub-Investmentmanager
als
vergleichbar
eingeschätzt
wird.
Der
Investmentmanager oder der zuständige Sub-Investmentmanager sollte eine eigene
dokumentierte Bewertung der Kreditqualität eines Wertpapiers vornehmen, um zu beurteilen,
ob es ein minimales Kreditrisiko aufweist. Weitere Informationen über das interne Verfahren
zur Bewertung der Kreditqualität der Verwaltungsgesellschaft finden sich im Abschnitt «Internes
Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität» des Verkaufsprospekts.
Der Fonds kann entsprechend den Anforderungen der SFT-Verordnung, den Bestimmungen
der Zentralbank und der Verordnung über Geldmarktfonds Reverse-Repurchase-Geschäfte
einsetzen. Schuldverschreibungen, die der Fonds im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner
Anlagepolitik hält, können für solche Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden. Der
Wert von Barmitteln, die der Fonds im Rahmen von Reverse-Repurchase-Geschäften erhält,
darf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Anteil der Vermögenswerte,
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der für Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden kann, unterliegt keiner
Beschränkung und wird voraussichtlich jederzeit 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds
ausmachen. Der maximale Anteil des Fondsvermögens, der für Reverse-RepurchaseGeschäfte verwendet werden kann, liegt somit bei 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds.
Der Einsatz von Total Return Swaps durch den Subfonds ist nicht geplant. In jedem Fall wird
der Umfang der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendeten Vermögenswerte des
Subfonds im aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht des betreffenden Subfonds als absoluter
Betrag und als prozentualer Anteil am Vermögen des Subfonds ausgewiesen.
Der Fonds darf Repo-Geschäfte ausschliesslich zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
einsetzen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung über
Geldmarktfonds höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Repo-Geschäften anlegen.
Weitere
Einzelheiten
hierzu
finden
sich
in
Absatz 14
von
«Anhang A –
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte» des Verkaufsprospekts.
Integration von ESG-Faktoren
Der Subfonds wird als ein Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088)
entsprechender Fonds eingestuft.
Der Investmentmanager ist bestrebt, die finanziellen Ziele der Anleger zu erreichen und
gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte beim Anlageprozess zu berücksichtigen. Der
Investmentmanager definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, auf die Faktoren Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (ESG) bezogene Aspekte der Geschäftspraktiken wirksam
einzusetzen, die auf die Schaffung von Gelegenheiten und Minderung von Risiken abzielen,
die zur langfristigen Wertentwicklung der Emittenten beitragen (Nachhaltigkeit). Der
Investmentmanager ist davon überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Faktoren zu besser
informierten Anlageentscheidungen beiträgt. Anders als Fonds, die ESG-Merkmale bewerben
oder bestimmte Nachhaltigkeitsziele oder Einflussnahme anstreben und deren
Anlageuniversum begrenzt ist, handelt es sich bei ESG Integrated Funds um Investmentfonds,
die vor allem ein möglichst hohes Finanzergebnis anstreben, wobei ESG-Faktoren beim
Anlageprozess berücksichtigt werden. Weitere verbindliche Faktoren sind gegebenenfalls in
den Anlagerichtlinien des Fonds angegeben.
Die Integration von ESG-Faktoren wird durch die Berücksichtigung wesentlicher
Nachhaltigkeitsrisiken beim Research-Prozess vorangetrieben. Für Emittenten von
Unternehmensanleihen wird bei diesem Prozess das ESG Material Issues-Regelwerk
einbezogen, das die finanziell relevanten Faktoren für jeden Sektor angibt, die Einfluss auf die
Anlageentscheidung haben können. Diese Ausrichtung auf die finanzielle Wesentlichkeit stellt
sicher, dass sich die Analysten auf Nachhaltigkeitsfaktoren konzentrieren, die sich auf das
Finanzergebnis der Gesellschaft und damit auf die Anlageerträge auswirken können. Durch die
Integration von ESG-Faktoren können auch Gelegenheiten zur Gesprächsaufnahme mit der
Gesellschaft zur Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsrisikoprofils und der gleichzeitigen
Minderung der möglichen negativen Auswirkungen von ESG-Themen auf das Finanzergebnis
der Gesellschaft ermittelt werden. Der Investmentmanager verwendet ein firmeneigenes ESG
Risk Dashboard, das mehrere unterschiedliche ESG-Datenquellen miteinander kombiniert, um
Unternehmen mit wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln. Ein Risikosignal, das eine
Handlung erforderlich macht, weist den Investmentmanager auf Nachhaltigkeitsrisiken hin, die
beim Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt werden müssen. In Bezug auf Emittenten,
bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, kann der Investmentmanager eine qualitative
oder quantitative Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos vornehmen, die Daten zu den
bedeutendsten ESG-Faktoren beinhaltet. Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESGErwägungen kann viele verschiedene ESG-Faktoren beinhalten, u. a.: CO2-Fussabdruck,
Gesundheit und Wohlbefinden, Menschenrechte, Lieferkettenmanagement, fairer Umgang mit
den Kunden und Unternehmensführung.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

106

Nachhaltigkeits-Jahresbericht
UBS nutzt den «USB Sustainability Report» als Instrument für nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungen. Dieser Bericht wird jährlich veröffentlicht und soll die Herangehensweise und
Aktivitäten von UBS bezüglich der Nachhaltigkeit offen und transparent unter Beachtung der
Informationspolitik und Offenlegungsrichtlinien von UBS darlegen. Der UBS Sustainability
Report
kann
unter
www.ubs.com/global/en/asset-management/investmentcapabilities/sustainability.html eingesehen werden.
Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds
UBS
Asset
Management
stuft
einige
Subfonds
als
Fonds
mit
ESGSchwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds ein. Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte
Fonds bewerben ESG-Merkmale oder verfolgen gemäss ihrer Anlagepolitik ein bestimmtes
Nachhaltigkeitsziel bzw. möchten eine bestimmte Wirkung erreichen.

4

Profil eines typischen Anlegers
Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die ihre Erträge auf kurze Sicht maximieren wollen.

5

Der Investmentmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat UBS Asset Management (Americas) Inc. zum
Investmentmanager des Fonds bestimmt und ihm die im Investmentmanagementvertrag
festgelegten
Befugnisse
übertragen.
Im
Rahmen
der
Bedingungen
des
Investmentmanagementvertrags ist der Investmentmanager vorbehaltlich der Gesamtaufsicht
und Kontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Vermögenswerte und
Anlagen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des
Fonds verantwortlich.
UBS Asset Management (Americas) Inc. ist ein in Delaware gegründetes Unternehmen und
eine bei der Securities and Exchange Commission in den USA registrierte Anlageberatung mit
Sitz in UBS Tower, One North Wacker Drive, 36th Floor, Chicago, Illinois 60606, Vereinigte
Staaten von Amerika.
UBS Asset Management (Americas) Inc. ist eine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft der UBS Asset Management Switzerland AG und Teil der
Unternehmensgruppe UBS Asset Management.
Haupttätigkeit
des
Investmentmanagers
Investmentmanagementleistungen.

ist

die

Erbringung

von

Der Investmentmanagementvertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von
30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Unter bestimmten Umständen, wie der
Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien oder einer nach entsprechender Mitteilung nicht
behobenen Vertragsverletzung, ist eine fristlose schriftliche Kündigung möglich. Der
Investmentmanager ist befugt, seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank zu
delegieren. Der Investmentmanagementvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft den
Investmentmanager und seine Bevollmächtigen, Beauftragten und Mitarbeiter für sämtliche
Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Aufwendungen, Forderungen und
Ausgaben (einschliesslich Kosten für juristische und professionelle Beratung) entschädigt und
schadlos hält, die gegen den Investmentmanager im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten
geltend gemacht wurden, die er hinnehmen musste oder ihm entstanden sind, sofern sie nicht
auf Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist oder vorsätzliche Unterlassung des Investmentmanagers im
Rahmen der Ausübung seiner Pflichten zurückzuführen sind.
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6

Risikofaktoren und Anlageerwägungen
Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren
und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.

7

Anteilsklassen
Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Premier-Anteile
(Dist.)

USD 500 Mio.

USD 1,00

Monatlich

Premier-Anteile
(Acc.)

USD 500 Mio.

USD 100,00

k. A.

Vorzugsanteile
(Dist.)

USD 100 Mio.

Vorzugsanteile
(Acc.)

USD 100 Mio.

Institutionelle Anteile
(Dist.)

USD 1 Mio.

Institutionelle Anteile
(Acc.)

USD 1 Mio.

Kapitalanteile (Dist.)

USD 500.000

USD 1,00

Monatlich

Kapitalanteile (Acc.)

USD 500.000

USD 100,00

k. A.

Anlegeranteile
(Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Anlegeranteile (Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse F
(Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse F
(Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse K1 (Dist.)

USD 250.000

USD 250.000,00

Monatlich

Anteile der Klasse K1 (Acc.)

USD 250.000

USD 250.000,00

k. A.

Anteile der Klasse M
(Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich
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USD 1,00
USD 100,00
USD 1,00
USD 100,00

Monatlich
k. A.
Monatlich
k. A.
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Anteile der Klasse M
(Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse P
(Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse P
(Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse Q
(Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse Q
(Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse S
(Dist.)

Keine

USD 10 000.00

Monatlich

Anteile der Klasse S
(Acc.)

Keine

USD 10.000,00

k. A.

Seed-PremierAnteile (Dist.)

USD 500 Mio.

USD 1,00

Monatlich

Seed-PremierAnteile (Acc.)

USD 500 Mio.

USD 100,00

k. A.

SeedVorzugsanteile
(Dist.)

USD 100 Mio.

SeedVorzugsanteile
(Acc.)

USD 100 Mio.

Institutionelle SeedAnteile (Dist.)

USD 1 Mio.

Institutionelle SeedAnteile (Acc.)

USD 1 Mio.

Seed-Kapitalanteile
(Dist.)

USD 500.000

USD 1,00

Monatlich

Seed-Kapitalanteile
(Acc.)

USD 500.000

USD 100,00

k. A.

Seed-Anlegeranteile
(Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anlegeranteile
(Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.
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USD 1,00

USD 100,00

USD 1,00
USD 100,00

Monatlich

k. A.

Monatlich
k. A.
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Seed-Anteile
der
Klasse F (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse F (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Dist.)

USD 250.000

USD 250.000,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Acc.)

USD 250.000

USD 250.000,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse M (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse M (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse P (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse P (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse Q (Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse Q (Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse S (Dist.)

Keine

USD 10 000.00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse S (Acc.)

Keine

USD 10.000,00

k. A.

der

Hinweis:
Verkaufsvermittler können für ihre Kunden Bedingungen vorsehen, die von den
im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen abweichen. Ausserdem können sie,
soweit von den zuständigen Aufsichtsbehörden gestattet, im Zusammenhang mit dem
Kauf von Anteilen für ihre Kunden Gebühren berechnen. Diese Gebühren fallen
zusätzlich zu den Beträgen an, die die Verkaufsvermittler gegebenenfalls von der
Vertriebsgesellschaft erhalten. Die Verkaufsvermittler dürfen solche Bedingungen und
Gebühren erst nach einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden
auferlegen.
Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger

Premier-Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Vorzugsanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.
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Institutionelle Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Kapitalanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anlegeranteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse F

Nur für die UBS Asset Management Switzerland AG oder eines
ihrer verbundenen Unternehmen verfügbar. Diese Anteile können
nur von der UBS Asset Management Switzerland AG oder einem
ihrer verbundenen Unternehmen auf eigene Rechnung oder im
Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten, die mit der UBS
Asset Management Switzerland AG oder einem ihrer verbundenen
Unternehmen abgeschlossen wurden, erworben werden. Im
letzteren Fall werden die Anteile am Ende des Mandats zum
geltenden Nettoinventarwert ohne Gebühren zurückgenommen.

Anteile der Klasse K-1

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen. Die kleinste handelbare Einheit ist ein Anteil, und es
werden keine Bruchteile von Anteilen begeben.

Anteile der Klasse M

Ausschliesslich für Anleger verfügbar, die: (i) sich in einer
schriftlichen Vereinbarung mit der UBS Asset Management
Switzerland AG, einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
einem Verkaufsvermittler einverstanden erklären, bestimmte
Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset
Management
Switzerland
AG
oder
den
jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten, und die (ii) für eine Anlage in
Anteilen der Klasse S zugelassen sind.

Anteile der Klasse P

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse Q
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Verfügbar:
(a)

für Anleger in einem zulässigen Land, das in «Liste A»
aufgeführt ist; oder

(b)

für Vertragspartner der UBS Asset Management
Switzerland AG, die durch ihre Asset-ManagementAbteilung
handelt,
und
für
andere
regulierte,
ordnungsgemäss von ihrer Aufsichtsbehörde autorisierte
Finanzdienstleister, die in ihrem eigenen Namen anlegen:
(i)

für sich selbst; oder

(ii)

für ihre Kunden im Rahmen schriftlich vereinbarter,
entgeltlicher (a) Vermögensverwaltungsmandate,
(b) Beratungsverträge oder (c) ähnlicher
langfristiger Verträge, in denen die Anlage in
Anteilsklassen ohne Vergütung ausdrücklich
vorgesehen ist; oder
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(iii)

für einen Organismus für gemeinsame Anlagen;
oder

(iv)

für einen anderen regulierten Finanzdienstleister,
der im vorstehenden Rahmen für seine Kunden
handelt.

Im Falle von (b)(ii) sind Anleger in einem der zulässigen Länder
der Liste B ansässig, wenn die Bedingungen von (ii)(a) erfüllt sind,
oder in einem der zulässigen Länder der Liste C, wenn die
Bedingungen von (ii)(b) oder (ii)(c) erfüllt sind.
Die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern
(Änderungen der Listen A, B und C) erfolgt nach alleinigem
Ermessen der Gesellschaft und wird unter www.ubs.com/fonds
offengelegt. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile ist
0,001.

8

Anteile der Klasse S

Nur für von der UBS Asset Management Switzerland AG oder
einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds und
OGA sowie für nicht von der UBS Asset Management Switzerland
AG oder einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds
und OGA, sofern diese sich in einer schriftlichen Vereinbarung mit
der UBS Asset Management Switzerland AG, einem ihrer
verbundenen Unternehmen oder einem Verkaufsvermittler
einverstanden erklärt haben, bestimmte Kapitalanlage- und
Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset Management
Switzerland AG oder den jeweiligen Verkaufsvermittler zu
entrichten.

Anteile der Seed-Klasse

Nur für Anleger, die innerhalb des Erstausgabezeitraums vor
Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist zeichnen. Nach diesem
Zeitraum sind keine weiteren Zeichnungen mehr möglich, es sei
denn, die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden anders. Diese
Anteile können jedoch nach wie vor gemäss den Bedingungen für
die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben werden. Falls die
Verwaltungsratsmitglieder und/oder die Verwaltungsgesellschaft
nichts anderes entscheiden, ist ihre kleinste handelbare Einheit
0,001. Neben ihren eigenen Eigenschaften können SeedAnteilsklassen die Eigenschaften jeglicher oben aufgeführten
Kategorie aufweisen, die mit der Bezeichnung der Klasse
verbunden
sind
(ausser
kleinste
handelbare
Einheit,
Erstausgabepreis und Mindestzeichnungsbetrag der Klasse).
Beispielsweise besitzen Seed-Premier-Anteile zusätzlich zu den
Eigenschaften von Premier-Anteilen ihre eigenen Eigenschaften.

Zeichnung von Anteilen
Während des Erstausgabezeitraums werden die Anteile zum oben angegeben
Erstausgabepreis angeboten. Folgezeichnungen (d.h. Zeichnungen, die nach der
Erstzeichnung von Anteilen des Fonds erfolgen) können vom Anteilsinhaber durch Übermittlung
eines Antragsformulars bis Handelsschluss per Brief, per Fax, telefonisch oder auf
elektronischem Wege unter Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank an den
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Administrator vorgenommen werden. Folgezeichnungen, die nach Handelsschluss, jedoch vor
dem Bewertungszeitpunkt eingehen, können in Ausnahmefällen im alleinigen Ermessen der
Gesellschaft angenommen werden.
Anteile können erworben werden, indem man sich an einen Verkaufsvermittler oder den
Administrator wendet, das entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete
Original-Antragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur Weiterleitung an den
Administrator oder an den Administrator zurücksendet. Die Verwaltungsratsmitglieder und die
Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, jeden Antrag auf Zeichnung von Anteilen
ganz oder teilweise abzulehnen. Wird ein Antrag vom Verwaltungsrat und/oder der
Verwaltungsgesellschaft abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder (bzw. der betreffende
Teilbetrag derselben) nach einer solchen Ablehnung so schnell wie möglich unverzinst und auf
Risiko und Kosten des Anlegers zurückerstattet. Zur Zahlung der Anteile müssen frei
verfügbare Gelder am betreffenden Handelstag per Banküberweisung in der Basiswährung
beim Administrator eingegangen sein.
Vorbehaltlich der Annahme durch den Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft
werden Anträge für den Kauf von Anteilen, die bis Handelsschluss beim Administrator
eingehen, zum entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag bearbeitet.
In der Regel wird 24 Stunden nach Veröffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil
eine Kaufbestätigung versandt. Jedes beim Administrator nach Handelsschluss eingegangene
Antragsformular wird (unverzinst) bis zum nächstfolgenden Handelstag gehalten und die
Anteile werden anschliessend zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem
nächstfolgenden
Handelstag
ausgegeben.
Der
Verwaltungsrat
und/oder
die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jedes nach Handelsschluss
eingegangene Antragsformular noch am gleichen Handelstag zur Bearbeitung zuzulassen,
sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt eingegangen ist.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile nach dem Ende des
Erstausgabezeitraums der betreffenden Klasse zu einem stabilen Nettoinventarwert gezeichnet
werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete Nettoinventarwert je Anteil
an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom Wert der fortgeführten
Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum Marktwert. Anleger
werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren und
Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.
Zahlungen für Anteile sind in der Basiswährung zu leisten, ausser wenn sich der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft einverstanden erklären, Zeichnungen in anderen
konvertierbaren Währungen zu akzeptieren. In diesem Falle wird der Zeichnungsbetrag zu dem
der Gesellschaft verfügbaren Wechselkurs in die betreffende Basiswährung umgerechnet.
Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung werden im Namen, auf Kosten
und auf Risiko des Anlegers durchgeführt. Ein Anleger, der eine Zahlung in einer anderen
Währung als der Basiswährung leisten möchte, nimmt das Risiko in Kauf, dass die Gesellschaft
nicht in der Lage ist, Transaktionen in einer anderen Währung als der Basiswährung pünktlich
durchzuführen, und dass sich die Wechselkurse nachteilig entwickeln können. Die
Umtauschkosten gehen zu Lasten des Anlegers und werden vom Zeichnungsbetrag
abgezogen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor,
Anträge noch vor Erhalt der Zeichnungsgelder anzunehmen oder dementsprechend zu
handeln, einschliesslich der Anlage ausstehender Zeichnungsbeträge, sind aber nicht dazu
verpflichtet. Somit können im Falle, dass bis zu dem in der jeweiligen Zusatzerklärung
genannten Termin keine Zeichnungsgelder bei der Transferstelle eingehen, dem Subfonds
gewisse Verluste, Kosten oder Ausgaben entstehen. Gemäss dem Antragsformular erklärt sich
jeder Anleger bereit, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, die Subfonds, die
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Verwaltungsgesellschaft, den Investmentmanager, die Sub-Investmentmanager, den
Administrator und die Verwahrstelle für alle Verluste, Kosten und Ausgaben zu entschädigen
und schadlos zu halten, die diesen infolge einer nicht oder verspätet erfolgten Überweisung der
Zeichnungsgelder auf das entsprechende Konto des jeweiligen Subfonds innerhalb der
einschlägigen Frist durch den Anleger entstehen.

9

Fondsfeiertage
Die folgenden Tage sind keine Geschäftstage für den Fonds:
2020
1. Januar 2020
20. Januar 2020
17. Februar 2020
10. April 2020
25. Mai 2020
3. Juli 2020
7. September 2020
12. Oktober 2020
11. November 2020
26. November 2020
24. Dezember 2020*
25. Dezember 2020
31. Dezember 2020*
*Dies ist ein Geschäftstag, aber die Handelsschlusszeit ist an diesem Tag früher. Für weitere
Informationen beachten Sie bitte die obige Definition der «Handelsschlusszeit».

10

Rücknahme von Anteilen
Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen in beliebiger Anzahl
verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief, per Fax, per Telefon oder auf elektronischem Wege
gemäss den Anforderungen der Zentralbank an den Administrator zu übermitteln. Im Falle
telefonischer Rücknahmen müssen die betreffenden Anleger ein Original-Antragsformular
ausgefüllt und diese Option gewählt haben.
Rücknahmen von Anteilen werden nach den unten angegebenen Verfahren bearbeitet und zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am betreffenden Handelstag ausgeführt, sobald ein
Rücknahmeantrag in ordnungsgemässer Form beim Administrator eingegangen ist. Der
Nettoinventarwert der zurückgenommenen Anteile kann höher oder geringer sein als ihr
anfänglicher Preis. Unter bestimmten Umständen können der Verwaltungsrat und/oder die
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Verwaltungsgesellschaft den Handel mit Anteilen aussetzen, wie nachstehend im Abschnitt
«Berechnung des Nettoinventarwerts» näher erläutert. Die Kosten in Zusammenhang mit einer
Rücknahme von Anteilen sind nachstehend im Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen»
angegeben.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile zu einem stabilen Nettoinventarwert
zurückgegeben werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete
Nettoinventarwert je Anteil an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom
Wert der fortgeführten Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum
Marktwert. Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift
«Risikofaktoren und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit
LVNAV-GMF» hingewiesen.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator und
die Verwahrstelle und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder,
Mitarbeiter, Vertreter oder verbundenen Unternehmen haften weder für die Echtheit
telefonischer Rücknahmemitteilungen noch für die Ausführung telefonischer Anweisungen, die
nach vernünftigem Ermessen für authentisch gehalten wurden.
Rücknahmeerlöse werden ausschliesslich per Überweisung auf ein bestimmtes Bankkonto auf
den Namen des Anteilsinhabers gezahlt. Die Kontodaten sind vom Anteilsinhaber im
Antragsformular anzugeben und zu gegebener Zeit ordnungsgemäss auf den neuesten Stand
zu bringen. Der Administrator ist befugt, telefonische Anweisungen von jeder Person
entgegenzunehmen, die sich als bevollmächtigte/r Vertreter/in des Anlegers vorstellt und vom
Administrator oder einer sonstigen zur Entgegennahme solcher Anweisungen befugten Stelle
nach vernünftigem Ermessen für vertrauenswürdig gehalten wird. Die Gesellschaft, die
Verwaltungsgesellschaft und der Investmentmanager verlangen, dass der Administrator
angemessene Verfahren einrichtet, um die Authentizität der Anweisungen festzustellen, wie
z. B. die Anforderung, sich in irgendeiner Form persönlich zu identifizieren. Die Gesellschaft,
die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator und die Verwahrstelle
behalten sich jeweils das Recht vor, einen telefonisch erteilten Rücknahmeauftrag nicht
auszuführen.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag vor der
jeweiligen Handelsschlusszeit für den Subfonds beim Administrator eingehen, werden zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag wirksam. Die Gesellschaft
erwartet, dass die Rücknahmeerlöse per Banküberweisung am betreffenden Handelstag auf
das Bankkonto überwiesen werden, das auf dem ersten und gegebenenfalls ordnungsgemäss
aktualisierten Original-Antragsformular des Anteilsinhabers angegeben ist, vorausgesetzt, dass
das unterzeichnete Original-Antragsformular vom Anteilsinhaber ausgehändigt wurde und alle
erforderlichen Prüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt wurden. Wenn unter
aussergewöhnlichen Umständen ungeachtet des Grundes die Rücknahmeerlöse nicht
innerhalb der angegebenen Frist gezahlt werden können, erfolgt die Zahlung gewöhnlich
binnen drei (3) Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag. Rücknahmeanträge für
Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag nach der jeweiligen
Handelsschlusszeit beim Administrator eingehen, werden zum jeweiligen Nettoinventarwert je
Anteil für den darauf folgenden Handelstag wirksam. Der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jeden nach der jeweiligen
Handelsschlusszeit eingegangenen Rücknahmeantrag zur Bearbeitung noch am gleichen
Handelstag zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt
eingegangen ist. Bei der Erstzeichnung von Anteilen ist auf dem Antragsformular ein Bankkonto
anzugeben, das auf den Namen des Anteilsinhabers lautet und auf welches alle
Rücknahmeerlöse überwiesen werden. Alle späteren Änderungen dieser Anweisungen haben
in ordnungsgemässer schriftlicher Form zu erfolgen und sind vom Anteilsinhaber zu
unterzeichnen. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft und der
Administrator behalten sich jeweils das Recht vor, einen für die Verwaltungsratsmitglieder, die
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Verwaltungsgesellschaft bzw. den Administrator zufriedenstellenden Berechtigungsnachweis
für diese Anweisungen anzufordern. Kann der geforderte oder anderweitig gesetzlich
vorgeschriebene Nachweis nicht erbracht werden, kann dies dazu führen, dass die Bearbeitung
des Antragsformulars oder des Rücknahmeantrags aufgeschoben oder abgelehnt wird.
Verkaufsvermittler können ihren Kunden eine gesonderte Gebühr für die Rücknahme von
Anteilen in Rechnung stellen. Anleger sollten sich bei ihrem Verkaufsvermittler darüber
erkundigen. Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das
Recht vor, den Rücknahmebetrag zu begrenzen. Die oben genannten Verfahren können von
der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Administrator oder dem Verkaufsvermittler
jederzeit geändert oder abgeschafft werden.
Rücknahmeerlöse werden auf das auf den Namen des Anteilsinhabers lautende Bankkonto
überwiesen, wie den Angaben des Anteilsinhabers im Antragsformular zu entnehmen ist.
Beantragt ein Anteilsinhaber eine Rücknahme von Anteilen, die unmittelbar vorher gekauft
wurden, kann ein Subfonds die Auszahlung hinausschieben, bis sichergestellt ist, dass die
Bezahlung der Anteile vollständig erfolgt ist.

11

Gebühren und Aufwendungen
Dieser Abschnitt sollte in Verbindung mit dem Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» des
Verkaufsprospekts gelesen werden.
Anteilsklasse

Jahresaufwendungen
Obergrenze)

Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Anteile (Acc.)

0,18 %

Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Anlegeranteile (Dist.)

0,44 %

Anlegeranteile (Acc.)

0,44 %

Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %

Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %
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Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %

Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Seed-Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Seed-Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Seed-Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Seed-Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Seed-Anteile (Acc.)

0,18 %

Seed-Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Seed-Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Seed-Anlegeranteile (Dist.)

0,44 %

Seed-Anlegeranteile (Acc.)

0,44 %
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Seed-Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds (Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.
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ZUSATZERKLÄRUNG 2
Vom 10. März 2021 zum Verkaufsprospekt der
UBS (Irl) Fund plc
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR
(Ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität)
Diese Zusatzerklärung enthält Informationen, die sich speziell auf den UBS (Irl) Select Money Market
Fund - EUR (der «Fonds») beziehen, einen Subfonds der UBS (Irl) Fund plc (die «Gesellschaft»),
eines offenen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Subfonds, der von der
Zentralbank am 9. November 1992 gemäss den OGAW-Vorschriften als ein OGAW zugelassen wurde.
Diese Zusatzerklärung bildet einen Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom
10. März 2021 (der «Verkaufsprospekt») in seiner jeweiligen geänderten und ergänzten Fassung
und sollte in Verbindung mit diesem gelesen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren Namen im Verkaufsprospekt unter der
Überschrift «Verwaltungsratsmitglieder und Generalsekretär» angegeben sind, übernehmen die
Verantwortung für die in dieser Zusatzerklärung und dem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben. Die
in dieser Zusatzerklärung und im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die diesbezüglich angemessene Sorgfalt
haben walten lassen) den Tatsachen und lassen nichts unberücksichtigt was die Relevanz dieser
Angaben beeinträchtigen könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende
Verantwortung.
Anleger werden auf den Umstand hingewiesen, dass die Anteile am Fonds nicht dasselbe wie
Einlagen oder Schuldverschreibungen sind, die von einer Bank garantiert oder gebilligt sind,
und dass der Wert eines in den Fonds investierten Betrags dementsprechend schwanken kann.
Der Fonds ist keine garantierte Anlage. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung,
um die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert je
Anteil zu stabilisieren, und das Kapitalverlustrisiko wird von den Anlegern getragen.

1

Definitionen
Die nachstehenden Begriffe haben die folgenden Bedeutungen:
«Basiswährung»

bezieht sich auf den Euro, die Währung, in der die
Anteile ausgegeben werden, die Beteiligungen am
Fonds repräsentieren.

«Geschäftstag»

bezieht sich auf alle Tage (mit Ausnahme von
Samstag und Sonntag), die nicht in der Aufstellung der
Fondsfeiertage
unten
aufgeführt
sind.
Die
Verwaltungsratsmitglieder können für den Fonds
mitunter beliebige weitere Tage als Geschäftstage
definieren.

«Handelsschlusszeit»

bezieht sich auf 13.00 Uhr irische Ortszeit, mit
Ausnahme: (i) des letzten Handelstags vor dem
25. Dezember, an dem die Handelsschlusszeit
11.00 Uhr irische Ortszeit ist, und (ii) des letzten
Handelstags vor dem 1. Januar, an dem die
Handelsschlusszeit 10.00 Uhr irische Ortszeit ist, oder
zu anderen Zeitpunkten, die vom Verwaltungsrat
festgelegt werden können und den Anteilsinhabern im
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Voraus bekannt zu geben sind. In der Regel wird
innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung des
jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil eine
Bestätigung versandt.
«Erstausgabezeitraum»

bezeichnet den Erstausgabezeitraum für noch nicht
eingeführte Anteilsklassen, der am 30. Oktober 2020
endet. Der Verwaltungsrat kann diesen Zeitraum
gemäss den Anforderungen der Zentralbank
verkürzen
oder
weiter
verlängern.
Der
Erstausgabezeitraum ist beendet für Kapitalanteile
(Dist.), Anteile der Klasse Q (Acc.), Anteile der Klasse
F (Dist.), Anteile der Klasse M (Dist.), Premier-Anteile
(Acc.), Premier-Anteile (Dist.), Anteile der Klasse S
(Dist.), institutionelle Anteile (Acc.), Vorzugsanteile
(Acc.), Anteile der Klasse P (Acc.), institutionelle
Anteile (Dist.) und Vorzugsanteile (Dist.);

«Erstausgabepreis»

bezieht sich auf den Erstausgabepreis für jede Klasse,
wie in der nachfolgenden Tabelle im Abschnitt mit der
Überschrift «Anteilsklassen» angegeben. Diese
Erstausgabepreise
gelten
während
des
Erstausgabezeitraums. Danach sind diese Klassen an
jedem
Zeichnungstag
zu
ihrem
jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil zur Zeichnung erhältlich.

«Investmentmanager»

bezieht sich auf die UBS Asset Management
Switzerland AG.

«Investmentmanagementvertrag»

bezieht sich auf den Vertrag zwischen der
Verwaltungsgesellschaft
und
dem
Investmentmanager vom 9. April 2018, ersetzt durch
den Novationsvertrag mit Wirkung vom 17. Juni 2019,
in seiner jeweils gemäss den Anforderungen der
Zentralbank geänderten oder ergänzten Fassung.

«Liste A»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Belgien, das Vereinigte Königreich, Guernsey, Irland,
die Isle of Man, Jersey und die Niederlande. Diese
Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils
aktuelle Auflistung der zulässigen Länder der Liste A
steht unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste A.

«Liste B»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Andorra, Österreich, Bulgarien, Brasilien, die Schweiz,
Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark,
Estland,
Finnland,
Frankreich,
Deutschland,
Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Italien,
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Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei,
Slowenien, Spanien, Schweden und Singapur. Diese
Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils
aktuelle Auflistung der zulässigen Länder der Liste B
steht unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste B.
«Liste C»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf die
Schweiz und Liechtenstein. Diese Liste wird zu
gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste C steht
unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste C.

«Bewertungszeitpunkt»

bezieht sich auf 13.00 Uhr irische Ortszeit oder einen
späteren Zeitpunkt, den die verantwortliche Person
unter bestimmten aussergewöhnlichen Umständen
festlegen kann und den Anteilsinhabern mitteilt.

Alle anderen in dieser Zusatzerklärung verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe
Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

2

Anlageziel und Anlagepolitik
Anlageziel des UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR ist die Maximierung der laufenden
Erträge in Euro im Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz. Es kann keine Gewähr dafür
übernommen werden, dass der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR sein Anlageziel
erreicht.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR investiert in hochwertige kurzfristige EURWertpapiere
staatlicher
und
anderer
EUund
Nicht-EU-Emittenten
(«Geldmarktinstrumente»).
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR wird aktiv unter Bezugnahme auf den 7 Day
LIBID EUR verwaltet. Der Referenzwert wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung
verwendet.
Geldmarktinstrumente sind kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere. Sie
umfassen auch länger laufende Anleihen, die variabel verzinslich sind oder aufgrund anderer
besonderer Merkmale die Anlageeigenschaften von kurzfristigen Schuldtiteln aufweisen. Zu
diesen Instrumenten gehören EU- und Nicht-EU-Staatspapiere, Anleihen von EU- und NichtEU-Banken, Commercial Paper und sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen von EU- und
Nicht-EU-Unternehmen, Personengesellschaften, Trusts und ähnlichen Einrichtungen und
andere Wertpapiere von Investmentunternehmen.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR kann darüber hinaus in forderungsunterlegte
Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, «ABCP») investieren, die von
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Unternehmen wie Banken oder anderen Einrichtungen (einschliesslich staatlicher Stellen und
lokaler Behörden) begeben wurden und durch Hypotheken, Verbindlichkeiten oder andere
Schuldverschreibungen oder Rechte an Forderungen besichert sind.
ABCP sind Wertpapiere, die gemäss einer zulässigen Verbriefung und üblicherweise in
mehreren verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Merkmalen unter anderem hinsichtlich
der Kreditqualität und der Fälligkeit begeben werden.
Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR in
variabel und flexibel verzinsliche Wertpapiere, Instrumente und Anleihen investieren, deren
Restlaufzeit maximal 397 Tage beträgt oder für die eine solche maximale Restlaufzeit
angenommen wird. Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR wird (i) eine gewichtete
durchschnittliche Zinsbindungsdauer von maximal 60 Tagen und (ii) eine gewichtete
durchschnittliche Restlaufzeit von maximal 120 Tagen aufrechterhalten.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR investiert mindestens 10 % seines
Nettoinventarwerts in täglich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von einem Geschäftstag in Anspruch genommen werden können.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR investiert mindestens 30 % seines
Nettoinventarwerts in wöchentlich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen in Anspruch genommen werden können.
In Übereinstimmung mit dem internen Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität der
Verwaltungsgesellschaft darf der UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR nur Anleihen
kaufen, die nach Ansicht des Investmentmanagers oder des zuständigen SubInvestmentmanagers ein minimales Kreditrisiko aufweisen und bei denen es sich um «FirstTier-Wertpapiere» handelt und die, sofern die Verordnung über Geldmarktfonds dies verlangt,
eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben. Zu diesen First-Tier-Wertpapieren gehören EUStaatspapiere, Wertpapiere ähnlich verwalteter Investmentgesellschaften, bei denen es sich
um kurzfristige Geldmarktfonds handelt, und Wertpapiere, die: (1) über ein Rating einer der
zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien jeder Ratingagentur verfügen, die das
Instrument bewertet hat, (2) nur von einer Ratingagentur mit einer der zwei höchsten
kurzfristigen Rating-Kategorien bewertet wurden, wenn nur eine Ratingagentur der Anleihe ein
kurzfristiges Rating gegeben hat, (3) zwar über kein Rating verfügen, doch von einem
Emittenten ausgegeben wurden, der ein solches kurzfristiges Rating für ein Wertpapier erhalten
hat, das in Bezug auf Vorrang und Sicherheit vergleichbar ist, (4) über kein Rating verfügen,
doch vorbehaltlich einer Garantie in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien
fallen oder von einem Garantiegeber begeben wurden, der mit einer vergleichbaren
Schuldverschreibung in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien fällt, oder die
(5) zwar über kein Rating verfügen, doch deren Qualität vom Investmentmanager oder vom
zuständigen
Sub-Investmentmanager
als
vergleichbar
eingeschätzt
wird.
Der
Investmentmanager oder der zuständige Sub-Investmentmanager sollte eine eigene
dokumentierte Bewertung der Kreditqualität eines Wertpapiers vornehmen, um zu beurteilen,
ob es ein minimales Kreditrisiko aufweist. Weitere Informationen über das interne Verfahren
zur Bewertung der Kreditqualität der Verwaltungsgesellschaft finden sich im Abschnitt «Internes
Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität» des Verkaufsprospekts.
Der Fonds kann entsprechend den Anforderungen der SFT-Verordnung, den Bestimmungen
der Zentralbank und der Verordnung über Geldmarktfonds Reverse-Repurchase-Geschäfte
einsetzen. Schuldverschreibungen, die der Fonds im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner
Anlagepolitik hält, können für solche Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden. Der
Wert von Barmitteln, die der Fonds im Rahmen von Reverse-Repurchase-Geschäften erhält,
darf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Anteil der Vermögenswerte,
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der für Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden kann, unterliegt keiner
Beschränkung und wird voraussichtlich jederzeit 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds
ausmachen. Der maximale Anteil des Fondsvermögens, der für Reverse-RepurchaseGeschäfte verwendet werden kann, liegt somit bei 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds.
Der Einsatz von Total Return Swaps durch den Subfonds ist nicht geplant. In jedem Fall wird
der Umfang der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendeten Vermögenswerte des
Subfonds im aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht des betreffenden Subfonds als absoluter
Betrag und als prozentualer Anteil am Vermögen des Subfonds ausgewiesen.
Der Fonds darf Repo-Geschäfte ausschliesslich zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
einsetzen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung über
Geldmarktfonds höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Repo-Geschäften anlegen.
Weitere
Einzelheiten
hierzu
finden
sich
in
Absatz 14
von
«Anhang A –
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte» des Verkaufsprospekts.
Integration von ESG-Faktoren
Der Subfonds wird als ein Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten
im
Finanzdienstleistungssektor
(Verordnung
(EU)
2019/2088)
entsprechender Fonds eingestuft.

Der Investmentmanager ist bestrebt, die finanziellen Ziele der Anleger zu erreichen und
gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte beim Anlageprozess zu berücksichtigen. Der
Investmentmanager definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, auf die Faktoren Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (ESG) bezogene Aspekte der Geschäftspraktiken wirksam
einzusetzen, die auf die Schaffung von Gelegenheiten und Minderung von Risiken abzielen,
die zur langfristigen Wertentwicklung der Emittenten beitragen (Nachhaltigkeit). Der
Investmentmanager ist davon überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Faktoren zu besser
informierten Anlageentscheidungen beiträgt. Anders als Fonds, die ESG-Merkmale bewerben
oder bestimmte Nachhaltigkeitsziele oder Einflussnahme anstreben und deren
Anlageuniversum begrenzt ist, handelt es sich bei ESG Integrated Funds um Investmentfonds,
die vor allem ein möglichst hohes Finanzergebnis anstreben, wobei ESG-Faktoren beim
Anlageprozess berücksichtigt werden. Weitere verbindliche Faktoren sind gegebenenfalls in
den Anlagerichtlinien des Fonds angegeben.
Die Integration von ESG-Faktoren wird durch die Berücksichtigung wesentlicher
Nachhaltigkeitsrisiken beim Research-Prozess vorangetrieben. Für Emittenten von
Unternehmensanleihen wird bei diesem Prozess das ESG Material Issues-Regelwerk
einbezogen, das die finanziell relevanten Faktoren für jeden Sektor angibt, die Einfluss auf die
Anlageentscheidung haben können. Diese Ausrichtung auf die finanzielle Wesentlichkeit stellt
sicher, dass sich die Analysten auf Nachhaltigkeitsfaktoren konzentrieren, die sich auf das
Finanzergebnis der Gesellschaft und damit auf die Anlageerträge auswirken können. Durch die
Integration von ESG-Faktoren können auch Gelegenheiten zur Gesprächsaufnahme mit der
Gesellschaft zur Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsrisikoprofils und der gleichzeitigen
Minderung der möglichen negativen Auswirkungen von ESG-Themen auf das Finanzergebnis
der Gesellschaft ermittelt werden. Der Investmentmanager verwendet ein firmeneigenes ESG
Risk Dashboard, das mehrere unterschiedliche ESG-Datenquellen miteinander kombiniert, um
Unternehmen mit wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln. Ein Risikosignal, das eine
Handlung erforderlich macht, weist den Investmentmanager auf Nachhaltigkeitsrisiken hin, die
beim Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt werden müssen. In Bezug auf Emittenten,
bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, kann der Investmentmanager eine qualitative
oder quantitative Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos vornehmen, die Daten zu den
bedeutendsten ESG-Faktoren beinhaltet. Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESGErwägungen kann viele verschiedene ESG-Faktoren beinhalten, u. a.: CO2-Fussabdruck,
Gesundheit und Wohlbefinden, Menschenrechte, Lieferkettenmanagement, fairer Umgang mit
den Kunden und Unternehmensführung.
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Nachhaltigkeits-Jahresbericht
UBS nutzt den «USB Sustainability Report» als Instrument für nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungen. Dieser Bericht wird jährlich veröffentlicht und soll die Herangehensweise und
Aktivitäten von UBS bezüglich der Nachhaltigkeit offen und transparent unter Beachtung der
Informationspolitik und Offenlegungsrichtlinien von UBS darlegen. Der UBS Sustainability
Report
kann
unter
www.ubs.com/global/en/asset-management/investmentcapabilities/sustainability.html eingesehen werden.
Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds
UBS
Asset
Management
stuft
einige
Subfonds
als
Fonds
mit
ESGSchwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds ein. Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte
Fonds bewerben ESG-Merkmale oder verfolgen gemäss ihrer Anlagepolitik ein bestimmtes
Nachhaltigkeitsziel bzw. möchten eine bestimmte Wirkung erreichen.

3

Profil eines typischen Anlegers
Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die ihre Erträge auf kurze Sicht maximieren wollen.

4

Der Investmentmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat die UBS Asset Management Switzerland AG zum
Investmentmanager des Fonds bestimmt und ihr die im Investmentmanagementvertrag
festgelegten
Befugnisse
übertragen.
Im
Rahmen
der
Bedingungen
des
Investmentmanagementvertrags ist der Investmentmanager vorbehaltlich der Gesamtaufsicht
und Kontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Vermögenswerte und
Anlagen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des
Fonds verantwortlich.
Die UBS Asset Management Switzerland AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Schweiz.
Haupttätigkeit
des
Investmentmanagers
Investmentmanagementleistungen.

ist

die

Erbringung

von

Der Investmentmanagementvertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von
30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Unter bestimmten Umständen, wie der
Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien oder einer nach entsprechender Mitteilung nicht
behobenen Vertragsverletzung, ist eine fristlose schriftliche Kündigung möglich. Der
Investmentmanager ist befugt, seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank zu
delegieren. Der Investmentmanagementvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft den
Investmentmanager und seine Bevollmächtigen, Beauftragten und Mitarbeiter für sämtliche
Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Aufwendungen, Forderungen und
Ausgaben (einschliesslich Kosten für juristische und professionelle Beratung) entschädigt und
schadlos hält, die gegen den Investmentmanager im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten
geltend gemacht wurden, die er hinnehmen musste oder ihm entstanden sind, sofern sie nicht
auf Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist oder vorsätzliche Unterlassung des Investmentmanagers im
Rahmen der Ausübung seiner Pflichten zurückzuführen sind.

5

Risikofaktoren und Anlageerwägungen
Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren
und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.
Innertagesliquidität
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Der Fonds ist bestrebt, den Anteilsinhabern Innertagesliquidität bereitzustellen, d. h. die
Rücknahmebeträge am selben Handelstag zu zahlen, sofern die Rücknahmeanträge vor der
Handelsschlusszeit eingehen.
Zu diesem Zweck verwendet der Fonds den Nettoinventarwert des vorangegangenen
Handelstages. Anteilsinhaber sollten beachten, dass der Fonds durch effektive Beaufsichtigung
und Überwachung zwar sicherstellen kann, dass es nicht zu Abweichungen gegenüber dem
Nettoinventarwert des vorangegangenen Handelstags gekommen ist, der Rücknahmepreis
jedoch auf dem Nettoinventarwert des vorangegangenen Handelstages basiert und nicht auf
dem Handelstag, an dem der Rücknahmeantrag eingereicht wird.

6

Anteilsklassen
Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Premier-Anteile (Dist.)

EUR 500 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Premier-Anteile (Acc.)

EUR 500 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Vorzugsanteile (Dist.)

EUR 100 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Vorzugsanteile (Acc.)

EUR 100 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Institutionelle
(Dist.)

Anteile

EUR 1 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Institutionelle
(Acc.)

Anteile

EUR 1 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Kapitalanteile (Dist.)

EUR 500.000

EUR 1,00

Monatlich

Kapitalanteile (Acc.)

EUR 500.000

EUR 100,00

k. A.

Anlegeranteile (Dist.)

EUR 1.000

EUR 1,00

Monatlich

Anlegeranteile (Acc.)

EUR 1.000

EUR 100,00

k. A.

Anteile der Klasse F
(Dist.)

Keine

EUR 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse F
(Acc.)

Keine

EUR 100,00

k. A.

Anteile der Klasse K-1
(Dist.)

EUR 250.000

EUR 250.000,00

Monatlich

Anteile der Klasse K-1
(Acc.)

EUR 250.000

EUR 250.000,00

k. A.

Anteile der Klasse M
(Dist.)

Keine

EUR 1,00

Monatlich
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Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Anteile der Klasse M
(Acc.)

Keine

EUR 100,00

k. A.

Anteile der Klasse P
(Dist.)

Keine

EUR 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse P
(Acc.)

Keine

EUR 100,00

k. A.

Anteile der Klasse Q
(Dist.)

EUR 1.000

EUR 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse Q
(Acc.)

EUR 1.000

EUR 100,00

k. A.

Anteile der Klasse S
(Dist.)

Keine

EUR 10 000.00

Monatlich

Anteile der Klasse S
(Acc.)

Keine

EUR 10.000,00

k. A.

Seed-Premier-Anteile
(Dist.)

EUR 500 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Premier-Anteile
(Acc.)

EUR 500 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Seed-Vorzugsanteile
(Dist.)

EUR 100 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Vorzugsanteile
(Acc.)

EUR 100 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Institutionelle
Anteile (Dist.)

Seed-

EUR 1 Mio.

EUR 1,00

Monatlich

Institutionelle
Anteile (Acc.)

Seed-

EUR 1 Mio.

EUR 100,00

k. A.

Seed-Kapitalanteile
(Dist.)

EUR 500.000

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Kapitalanteile
(Acc.)

EUR 500.000

EUR 100,00

k. A.

Seed-Anlegeranteile
(Dist.)

EUR 1.000

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Anlegeranteile
(Acc.)

EUR 1.000

EUR 100,00

k. A.
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Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Seed-Anteile
Klasse F (Dist.)

der

Keine

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse F (Acc.)

der

Keine

EUR 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Dist.)

EUR 250.000

EUR 250.000,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Acc.)

EUR 250.000

EUR 250.000,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse M (Dist.)

der

Keine

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse M (Acc.)

der

Keine

EUR 100,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse P (Dist.)

der

Keine

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse P (Acc.)

der

Keine

EUR 100,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse Q (Dist.)

der

EUR 1.000

EUR 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse Q (Acc.)

der

EUR 1.000

EUR 100,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse S (Dist.)

der

Keine

EUR 10 000.00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse S (Acc.)

der

Keine

EUR 10.000,00

k. A.

Hinweis:
Verkaufsvermittler können für ihre Kunden Bedingungen vorsehen, die von den
im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen abweichen. Ausserdem können sie,
soweit von den zuständigen Aufsichtsbehörden gestattet, im Zusammenhang mit dem
Kauf von Anteilen für ihre Kunden Gebühren berechnen. Diese Gebühren fallen
zusätzlich zu den Beträgen an, die die Verkaufsvermittler gegebenenfalls von der
Vertriebsgesellschaft erhalten. Die Verkaufsvermittler dürfen solche Bedingungen und
Gebühren erst nach einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden
auferlegen.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

127

Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger

Premier-Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Vorzugsanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Institutionelle Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Kapitalanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anlegeranteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse F

Nur für die UBS Asset Management Switzerland AG oder eines
ihrer verbundenen Unternehmen verfügbar. Diese Anteile können
nur von der UBS Asset Management Switzerland AG oder einem
ihrer verbundenen Unternehmen auf eigene Rechnung oder im
Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten, die mit der UBS
Asset Management Switzerland AG oder einem ihrer verbundenen
Unternehmen abgeschlossen wurden, erworben werden. Im
letzteren Fall werden die Anteile am Ende des Mandats zum
geltenden Nettoinventarwert ohne Gebühren zurückgenommen.

Anteile der Klasse K-1

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen. Die kleinste handelbare Einheit ist ein Anteil, und es
werden keine Bruchteile von Anteilen begeben.

Anteile der Klasse M

Ausschliesslich für Anleger verfügbar, die: (i) sich in einer
schriftlichen Vereinbarung mit der UBS Asset Management
Switzerland AG, einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
einem Verkaufsvermittler einverstanden erklären, bestimmte
Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset
Management
Switzerland
AG
oder
den
jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten, und die (ii) für eine Anlage in
Anteilen der Klasse S zugelassen sind.

Anteile der Klasse P

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse Q
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Verfügbar:
(c)

für Anleger in einem zulässigen Land, das in «Liste A»
aufgeführt ist; oder

(d)

für Vertragspartner der UBS Asset Management
Switzerland AG, die durch ihre Asset-ManagementAbteilung
handelt,
und
für
andere
regulierte,
ordnungsgemäss von ihrer Aufsichtsbehörde autorisierte
Finanzdienstleister, die in ihrem eigenen Namen anlegen:
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Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger
(i)

für sich selbst; oder

(ii)

für ihre Kunden im Rahmen schriftlich vereinbarter,
entgeltlicher (a) Vermögensverwaltungsmandate,
(b) Beratungsverträge oder (c) ähnlicher
langfristiger Verträge, in denen die Anlage in
Anteilsklassen ohne Vergütung ausdrücklich
vorgesehen ist; oder

(iii)

für einen Organismus für gemeinsame Anlagen;
oder

(iv)

für einen anderen regulierten Finanzdienstleister,
der im vorstehenden Rahmen für seine Kunden
handelt.

Im Falle von (b)(ii) sind Anleger in einem der zulässigen Länder
der Liste B ansässig, wenn die Bedingungen von (ii)(a) erfüllt sind,
oder in einem der zulässigen Länder der Liste C, wenn die
Bedingungen von (ii)(b) oder (ii)(c) erfüllt sind.
Die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern
(Änderungen der Listen A, B und C) erfolgt nach alleinigem
Ermessen der Gesellschaft und wird unter www.ubs.com/fonds
offengelegt. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile ist
0,001.

Anteile der Klasse S

Nur für von der UBS Asset Management Switzerland AG oder
einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds und
OGA sowie für nicht von der UBS Asset Management Switzerland
AG oder einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds
und OGA, sofern diese sich in einer schriftlichen Vereinbarung mit
der UBS Asset Management Switzerland AG, einem ihrer
verbundenen Unternehmen oder einem Verkaufsvermittler
einverstanden erklärt haben, bestimmte Kapitalanlage- und
Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset Management
Switzerland AG oder den jeweiligen Verkaufsvermittler zu
entrichten.

Anteile
Klasse

Nur für Anleger, die innerhalb des Erstausgabezeitraums vor
Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist zeichnen. Nach diesem
Zeitraum sind keine weiteren Zeichnungen mehr möglich, es sei
denn, die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden anders. Diese
Anteile können jedoch nach wie vor gemäss den Bedingungen für
die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben werden. Falls die
Verwaltungsratsmitglieder und/oder die Verwaltungsgesellschaft
nichts anderes entscheiden, ist ihre kleinste handelbare Einheit
0,001. Neben ihren eigenen Eigenschaften können SeedAnteilsklassen die Eigenschaften jeglicher oben aufgeführten
Kategorie aufweisen, die mit der Bezeichnung der Klasse
verbunden
sind
(ausser
kleinste
handelbare
Einheit,

der

Seed-
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Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger
Erstausgabepreis und Mindestzeichnungsbetrag der Klasse).
Beispielsweise besitzen Seed-Premier-Anteile zusätzlich zu den
Eigenschaften von Premier-Anteilen ihre eigenen Eigenschaften.

7

Zeichnung von Anteilen
Während des Erstausgabezeitraums werden die Anteile zum oben angegeben
Erstausgabepreis angeboten. Folgezeichnungen (d.h. Zeichnungen, die nach der
Erstzeichnung von Anteilen des Fonds erfolgen) können vom Anteilsinhaber durch Übermittlung
eines Antragsformulars bis Handelsschluss per Brief, per Fax, telefonisch oder auf
elektronischem Wege unter Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank an den
Administrator vorgenommen werden. Folgezeichnungen, die nach Handelsschluss, jedoch vor
dem Bewertungszeitpunkt eingehen, können in Ausnahmefällen im alleinigen Ermessen der
Gesellschaft angenommen werden.
Anteile können erworben werden, indem man sich an einen Verkaufsvermittler oder den
Administrator wendet, das entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete
Original-Antragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur Weiterleitung an den
Administrator oder an den Administrator zurücksendet. Die Verwaltungsratsmitglieder und die
Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, jeden Antrag auf Zeichnung von Anteilen
ganz oder teilweise abzulehnen. Wird ein Antrag vom Verwaltungsrat und/oder der
Verwaltungsgesellschaft abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder (bzw. der betreffende
Teilbetrag derselben) nach einer solchen Ablehnung so schnell wie möglich unverzinst und auf
Risiko und Kosten des Anlegers zurückerstattet. Zur Zahlung der Anteile müssen frei
verfügbare Gelder am betreffenden Handelstag per Banküberweisung in der Basiswährung
beim Administrator eingegangen sein.
Vorbehaltlich der Annahme durch den Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft
werden Anträge für den Kauf von Anteilen, die bis Handelsschluss beim Administrator
eingehen, zum entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag bearbeitet.
In der Regel wird 24 Stunden nach Veröffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil
eine Kaufbestätigung versandt. Jedes beim Administrator nach Handelsschluss eingegangene
Antragsformular wird (unverzinst) bis zum nächstfolgenden Handelstag gehalten und die
Anteile werden anschliessend zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem
nächstfolgenden
Handelstag
ausgegeben.
Der
Verwaltungsrat
und/oder
die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jedes nach Handelsschluss
eingegangene Antragsformular noch am gleichen Handelstag zur Bearbeitung zuzulassen,
sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt eingegangen ist.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile nach dem Ende des
Erstausgabezeitraums der betreffenden Klasse zu einem stabilen Nettoinventarwert gezeichnet
werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete Nettoinventarwert je Anteil
an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom Wert der fortgeführten
Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum Marktwert. Anleger
werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren und
Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.
Zahlungen für Anteile sind in der Basiswährung zu leisten, ausser wenn sich der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft einverstanden erklären, Zeichnungen in anderen
konvertierbaren Währungen zu akzeptieren. In diesem Falle wird der Zeichnungsbetrag zu dem
der Gesellschaft verfügbaren Wechselkurs in die betreffende Basiswährung umgerechnet.
Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung werden im Namen, auf Kosten
und auf Risiko des Anlegers durchgeführt. Ein Anleger, der eine Zahlung in einer anderen
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Währung als der Basiswährung leisten möchte, nimmt das Risiko in Kauf, dass die Gesellschaft
nicht in der Lage ist, Transaktionen in einer anderen Währung als der Basiswährung pünktlich
durchzuführen, und dass sich die Wechselkurse nachteilig entwickeln können. Die
Umtauschkosten gehen zu Lasten des Anlegers und werden vom Zeichnungsbetrag
abgezogen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor,
Anträge noch vor Erhalt der Zeichnungsgelder anzunehmen oder dementsprechend zu
handeln, einschliesslich der Anlage ausstehender Zeichnungsbeträge, sind aber nicht dazu
verpflichtet. Somit können im Falle, dass bis zu dem in der jeweiligen Zusatzerklärung
genannten Termin keine Zeichnungsgelder bei der Transferstelle eingehen, dem Subfonds
gewisse Verluste, Kosten oder Ausgaben entstehen. Gemäss dem Antragsformular erklärt sich
jeder Anleger bereit, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, die Subfonds, die
Verwaltungsgesellschaft, den Investmentmanager, die Sub-Investmentmanager, den
Administrator und die Verwahrstelle für alle Verluste, Kosten und Ausgaben zu entschädigen
und schadlos zu halten, die diesen infolge einer nicht oder verspätet erfolgten Überweisung der
Zeichnungsgelder auf das entsprechende Konto des jeweiligen Subfonds innerhalb der
einschlägigen Frist durch den Anleger entstehen.

8

Fondsfeiertage
Die folgenden Tage sind keine Geschäftstage für den Fonds:
2020
1. Januar 2020
10. April 2020
13. April 2020
1. Mai 2020
24. Dezember 2020*
25. Dezember 2020
31. Dezember 2020*

*Dies ist ein Geschäftstag, aber die Handelsschlusszeit ist an diesem Tag früher. Für weitere
Informationen beachten Sie bitte die obige Definition der «Handelsschlusszeit».

9

Rücknahme von Anteilen
Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen in beliebiger Anzahl
verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief, per Fax, per Telefon oder auf elektronischem Wege
gemäss den Anforderungen der Zentralbank an den Administrator zu übermitteln. Im Falle
telefonischer Rücknahmen müssen die betreffenden Anleger ein Original-Antragsformular
ausgefüllt und diese Option gewählt haben.
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Rücknahmen von Anteilen werden nach den unten angegebenen Verfahren bearbeitet und zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am Geschäftstag vor dem Handelstag ausgeführt, sobald
ein Rücknahmeantrag in ordnungsgemässer Form beim Administrator eingegangen ist. Der
Nettoinventarwert der zurückgenommenen Anteile kann höher oder geringer sein als ihr
anfänglicher Preis. Unter bestimmten Umständen können der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft den Handel mit Anteilen aussetzen, wie nachstehend im Abschnitt
«Berechnung des Nettoinventarwerts» näher erläutert. Die Kosten in Zusammenhang mit einer
Rücknahme von Anteilen sind nachstehend im Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen»
angegeben.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile zu einem stabilen Nettoinventarwert
zurückgegeben werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete
Nettoinventarwert je Anteil an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom
Wert der fortgeführten Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum
Marktwert. Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift
«Risikofaktoren und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit
LVNAV-GMF» hingewiesen.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator und
die Verwahrstelle und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder,
Mitarbeiter, Vertreter oder verbundenen Unternehmen haften weder für die Echtheit
telefonischer Rücknahmemitteilungen noch für die Ausführung telefonischer Anweisungen, die
nach vernünftigem Ermessen für authentisch gehalten wurden.
Rücknahmeerlöse werden ausschliesslich per Überweisung auf ein bestimmtes Bankkonto auf
den Namen des Anteilsinhabers gezahlt. Die Kontodaten sind vom Anteilsinhaber im
Antragsformular anzugeben und zu gegebener Zeit ordnungsgemäss auf den neuesten Stand
zu bringen. Der Administrator ist befugt, telefonische Anweisungen von jeder Person
entgegenzunehmen, die sich als bevollmächtigte/r Vertreter/in des Anlegers vorstellt und vom
Administrator oder einer sonstigen zur Entgegennahme solcher Anweisungen befugten Stelle
nach vernünftigem Ermessen für vertrauenswürdig gehalten wird. Der Investmentmanager
verlangt, dass der Administrator angemessene Verfahren einrichtet, um die Authentizität der
Anweisungen festzustellen, wie z. B. die Anforderung, sich in irgendeiner Form persönlich zu
identifizieren. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der
Administrator und die Verwahrstelle behalten sich jeweils das Recht vor, einen telefonisch
erteilten Rücknahmeauftrag nicht auszuführen.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag vor der
jeweiligen Handelsschlusszeit für den Subfonds beim Administrator eingehen, werden zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am Geschäftstag vor dem Handelstag wirksam. Die
Gesellschaft stellt den Anteilsinhabern Innertagesliquidität zur Verfügung und erwartet daher,
dass die Rücknahmeerlöse per Banküberweisung am Handelstag auf das Bankkonto
überwiesen werden, das auf dem ersten und gegebenenfalls ordnungsgemäss aktualisierten
Original-Antragsformular des Anteilsinhabers angegeben ist, vorausgesetzt, dass das
unterzeichnete Original-Antragsformular vom Anteilsinhaber ausgehändigt wurde und alle
erforderlichen Prüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt wurden. Wenn unter
aussergewöhnlichen Umständen ungeachtet des Grundes die Rücknahmeerlöse nicht
innerhalb der angegebenen Frist gezahlt werden können, erfolgt die Zahlung gewöhnlich
binnen drei (3) Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag. Rücknahmeanträge für
Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag nach der jeweiligen
Handelsschlusszeit beim Administrator eingehen, werden zurückbehalten und zum jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil für den darauf folgenden Handelstag wirksam. Der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jeden nach der
jeweiligen Handelsschlusszeit eingegangenen Rücknahmeantrag zur Bearbeitung noch am
gleichen Handelstag zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem
Bewertungszeitpunkt eingegangen ist. Bei der Erstzeichnung von Anteilen ist auf dem
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Antragsformular ein Bankkonto anzugeben, das auf den Namen des Anteilsinhabers lautet und
auf welches alle Rücknahmeerlöse überwiesen werden. Alle späteren Änderungen dieser
Anweisungen haben in ordnungsgemässer schriftlicher Form zu erfolgen und sind vom
Anteilsinhaber zu unterzeichnen. Der Investmentmanager und der Administrator behalten sich
jeweils das Recht vor, einen für den Investmentmanager bzw. den Administrator
zufriedenstellenden Berechtigungsnachweis für diese Anweisungen anzufordern. Kann der
geforderte oder anderweitig gesetzlich vorgeschriebene Nachweis nicht erbracht werden, kann
dies dazu führen, dass die Bearbeitung des Antragsformulars oder des Rücknahmeantrags
aufgeschoben oder abgelehnt wird.
Verkaufsvermittler können ihren Kunden eine gesonderte Gebühr für die Rücknahme von
Anteilen in Rechnung stellen. Anleger sollten sich bei ihrem Verkaufsvermittler darüber
erkundigen. Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das
Recht vor, den Rücknahmebetrag zu begrenzen. Die oben genannten Verfahren können von
der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Administrator oder dem Verkaufsvermittler
jederzeit geändert oder abgeschafft werden.
Rücknahmeerlöse werden auf das auf den Namen des Anteilsinhabers lautende Bankkonto
überwiesen, wie den Angaben des Anteilsinhabers im Antragsformular zu entnehmen ist.
Beantragt ein Anteilsinhaber eine Rücknahme von Anteilen, die unmittelbar vorher gekauft
wurden, kann ein Subfonds die Auszahlung hinausschieben, bis sichergestellt ist, dass die
Bezahlung der Anteile vollständig erfolgt ist.

10

Gebühren und Aufwendungen
Dieser Abschnitt sollte in Verbindung mit dem Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» des
Verkaufsprospekts gelesen werden.
Anteilsklasse

Jahresaufwendungen
Obergrenze)

Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Anteile (Acc.)

0,18 %

Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Anlegeranteile (Dist.)

0,45 %

Anlegeranteile (Acc.)

0,45 %

Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %
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Anteilsklasse

Jahresaufwendungen
Obergrenze)

Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %

Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %

Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Seed-Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Seed-Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Seed-Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Seed-Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Seed-Anteile (Acc.)

0,18 %

Seed-Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %
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Anteilsklasse

Jahresaufwendungen
Obergrenze)

Seed-Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Seed-Anlegeranteile (Dist.)

0,45 %

Seed-Anlegeranteile (Acc.)

0,45 %

Seed-Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil
an den Jahresaufwendungen des Fonds
(Verwaltungsund
Vertriebsgebühren
ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.
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ZUSATZERKLÄRUNG 3
Vom 10. März 2021 zum Verkaufsprospekt der
UBS (Irl) Fund plc
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP
(Ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität)
Diese Zusatzerklärung enthält Informationen, die sich speziell auf den UBS (Irl) Select Money Market
Fund - GBP (der «Fonds») beziehen, einen Subfonds der UBS (Irl) Fund plc (die «Gesellschaft»),
eines offenen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Subfonds, der von der
Zentralbank am 9. November 1992 gemäss den OGAW-Vorschriften als ein OGAW zugelassen wurde.
Diese Zusatzerklärung bildet einen Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom
10. März 2021 (der «Verkaufsprospekt») in seiner jeweiligen geänderten und ergänzten Fassung
und sollte in Verbindung mit diesem gelesen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren Namen im Verkaufsprospekt unter der
Überschrift «Verwaltungsratsmitglieder und Generalsekretär» angegeben sind, übernehmen die
Verantwortung für die in dieser Zusatzerklärung und dem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben. Die
in dieser Zusatzerklärung und im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die diesbezüglich angemessene Sorgfalt
haben walten lassen) den Tatsachen und lassen nichts unberücksichtigt was die Relevanz dieser
Angaben beeinträchtigen könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende
Verantwortung.
Anleger werden auf den Umstand hingewiesen, dass die Anteile am Fonds nicht dasselbe wie
Einlagen oder Schuldverschreibungen sind, die von einer Bank garantiert oder gebilligt sind,
und dass der Wert eines in den Fonds investierten Betrags dementsprechend schwanken kann.
Der Fonds ist keine garantierte Anlage. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung,
um die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert je
Anteil zu stabilisieren, und das Kapitalverlustrisiko wird von den Anlegern getragen.

1

Definitionen
Die nachstehenden Begriffe haben die folgenden Bedeutungen:
«Basiswährung»

bezieht sich auf das Pfund Sterling, die Währung, in der
die Anteile ausgegeben werden, die Beteiligungen am
Fonds repräsentieren.

«Geschäftstag»

bezieht sich auf alle Tage (mit Ausnahme von Samstag
und Sonntag), die nicht in der Aufstellung der
Fondsfeiertage
unten
aufgeführt
sind.
Die
Verwaltungsratsmitglieder können für den Fonds
mitunter beliebige weitere Tage als Geschäftstage
definieren.

«Handelsschlusszeit»

bezieht sich auf 13.00 Uhr irische Ortszeit, mit
Ausnahme: (i) des letzten Handelstags vor dem
25. Dezember, an dem die Handelsschlusszeit
11.00 Uhr irische Ortszeit ist, und (ii) des letzten
Handelstags vor dem 1. Januar, an dem die
Handelsschlusszeit 10.00 Uhr irische Ortszeit ist, oder
zu anderen Zeitpunkten, die vom Verwaltungsrat
festgelegt werden können und den Anteilsinhabern im
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Voraus bekannt zu geben sind. In der Regel wird
innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung des
jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil eine Bestätigung
versandt.
«Erstausgabezeitraum»

bezeichnet den Erstausgabezeitraum für noch nicht
eingeführte Anteilsklassen, der am 30. Oktober 2020
endet. Der Verwaltungsrat kann diesen Zeitraum
gemäss den Anforderungen der Zentralbank verkürzen
oder weiter verlängern. Der Erstausgabezeitraum ist
beendet für Premier-Anteile (Dist.), Premier-Anteile
(Acc.), Vorzugsanteile (Dist.), institutionelle Anteile
(Dist.), institutionelle Anteile (Acc.), Anteile der Klasse
M (Dist.), Anteile der Klasse P (Acc.), Anteile der
Klasse Q (Acc.) und Anteile der Klasse S (Dist.);

«Erstausgabepreis»

bezieht sich auf den Erstausgabepreis für jede Klasse,
wie in der nachfolgenden Tabelle im Abschnitt mit der
Überschrift «Anteilsklassen» angegeben. Diese
Erstausgabepreise
gelten
während
des
Erstausgabezeitraums. Danach sind diese Klassen an
jedem
Zeichnungstag
zu
ihrem
jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil zur Zeichnung erhältlich.

«Investmentmanager»

bezieht sich auf die UBS Asset Management
Switzerland AG.

«Investmentmanagementvertrag»

bezieht sich auf den Vertrag zwischen der
Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager
vom 9. April 2018, ersetzt durch den Novationsvertrag
mit Wirkung vom 17. Juni 2019, in seiner jeweils
gemäss den Anforderungen der Zentralbank
geänderten oder ergänzten Fassung.

«Liste A»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Belgien, das Vereinigte Königreich, Guernsey, Irland,
die Isle of Man, Jersey und die Niederlande. Diese Liste
wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste A steht unter
www.ubs.com/fonds
zur
Verfügung.
Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste A.

«Liste B»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Andorra, Österreich, Bulgarien, Brasilien, die Schweiz,
Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark,
Estland,
Finnland,
Frankreich,
Deutschland,
Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Italien,
Liechtenstein, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei,
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Slowenien, Spanien, Schweden und Singapur. Diese
Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils
aktuelle Auflistung der zulässigen Länder der Liste B
steht unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste B.
«Liste C»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf die
Schweiz und Liechtenstein. Diese Liste wird zu
gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste C steht unter
Um
www.ubs.com/fonds
zur
Verfügung.
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Streichung
von Ländern aus dieser Liste den entsprechenden
Anlegern im Voraus bekanntgegeben. Nur in dieser
Liste aufgeführte Länder gelten als zulässige Länder
der Liste C.

«Bewertungszeitpunkt»

bezieht sich auf 13.00 Uhr irische Ortszeit oder einen
späteren Zeitpunkt, den die verantwortliche Person
unter bestimmten aussergewöhnlichen Umständen
festlegen kann und den Anteilsinhabern mitteilt.

Alle anderen in dieser Zusatzerklärung verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe
Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

2

Anlageziel und Anlagepolitik
Anlageziel des UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP ist die Maximierung der laufenden
Erträge in Pfund Sterling im Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz. Es kann keine Gewähr
dafür übernommen werden, dass der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP sein
Anlageziel erreicht.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP investiert in hochwertige kurzfristige GBPWertpapiere
staatlicher
und
anderer
GBund
Nicht-GB-Emittenten
(«Geldmarktinstrumente»).
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP wird aktiv unter Bezugnahme auf den 7 Day
LIBID GBP verwaltet. Der Referenzwert wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung
verwendet.
Geldmarktinstrumente sind kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere. Sie
umfassen auch länger laufende Anleihen, die variabel verzinslich sind oder aufgrund anderer
besonderer Merkmale die Anlageeigenschaften von kurzfristigen Schuldtiteln aufweisen. Zu
diesen Instrumenten gehören britische und nicht britische Staatspapiere, Anleihen von
britischen und nicht britischen Banken, Commercial Paper und sonstige kurzfristige
Schuldverschreibungen
von
britischen
und
nicht
britischen
Unternehmen,
Personengesellschaften, Trusts und ähnlichen Einrichtungen und andere Wertpapiere von
Investmentunternehmen.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP kann darüber hinaus in forderungsunterlegte
Geldmarktpapiere (Asset Backed Commercial Papers, «ABCP») investieren, die von
Unternehmen wie Banken oder anderen Einrichtungen (einschliesslich staatlicher Stellen und
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lokaler Behörden) begeben wurden und durch Hypotheken, Verbindlichkeiten oder andere
Schuldverschreibungen oder Rechte an Forderungen besichert sind.
ABCP sind Wertpapiere, die gemäss einer zulässigen Verbriefung und üblicherweise in
mehreren verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Merkmalen unter anderem hinsichtlich
der Kreditqualität und der Fälligkeit begeben werden.
Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP in
variabel und flexibel verzinsliche Wertpapiere, Instrumente und Anleihen investieren, deren
Restlaufzeit maximal 397 Tage beträgt oder für die eine solche maximale Restlaufzeit
angenommen wird. Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP wird (i) eine gewichtete
durchschnittliche Zinsbindungsdauer von maximal 60 Tagen und (ii) eine gewichtete
durchschnittliche Restlaufzeit von maximal 120 Tagen aufrechterhalten.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP investiert mindestens 10 % seines
Nettoinventarwerts in täglich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von einem Geschäftstag in Anspruch genommen werden können.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP investiert mindestens 30 % seines
Nettoinventarwerts in wöchentlich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen in Anspruch genommen werden können.
In Übereinstimmung mit dem internen Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität der
Verwaltungsgesellschaft darf der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP nur Anleihen
kaufen, die nach Ansicht des Investmentmanagers oder des zuständigen SubInvestmentmanagers ein minimales Kreditrisiko aufweisen und bei denen es sich um «FirstTier-Wertpapiere» handelt und die, sofern die Verordnung über Geldmarktfonds dies verlangt,
eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben. Zu diesen First-Tier-Wertpapieren gehören
britische Staatspapiere, Wertpapiere ähnlich verwalteter Investmentgesellschaften, bei denen
es sich um kurzfristige Geldmarktfonds handelt, und Wertpapiere, die: (1) über ein Rating einer
der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien jeder Ratingagentur verfügen, die das
Instrument bewertet hat, (2) nur von einer Ratingagentur mit einer der zwei höchsten
kurzfristigen Rating-Kategorien bewertet wurden, wenn nur eine Ratingagentur der Anleihe ein
kurzfristiges Rating gegeben hat, (3) zwar über kein Rating verfügen, doch von einem
Emittenten ausgegeben wurden, der ein solches kurzfristiges Rating für ein Wertpapier erhalten
hat, das in Bezug auf Vorrang und Sicherheit vergleichbar ist, (4) über kein Rating verfügen,
doch vorbehaltlich einer Garantie in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien
fallen oder von einem Garantiegeber begeben wurden, der mit einer vergleichbaren
Schuldverschreibung in eine der zwei höchsten kurzfristigen Rating-Kategorien fällt, oder die
(5) zwar über kein Rating verfügen, doch deren Qualität vom Investmentmanager oder vom
zuständigen
Sub-Investmentmanager
als
vergleichbar
eingeschätzt
wird.
Der
Investmentmanager oder der zuständige Sub-Investmentmanager sollte eine eigene
dokumentierte Bewertung der Kreditqualität eines Wertpapiers vornehmen, um zu beurteilen,
ob es ein minimales Kreditrisiko aufweist. Weitere Informationen über das interne Verfahren
zur Bewertung der Kreditqualität der Verwaltungsgesellschaft finden sich im Abschnitt «Internes
Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität» des Verkaufsprospekts.
Der Fonds kann entsprechend den Anforderungen der SFT-Verordnung, den Bestimmungen
der Zentralbank und der Verordnung über Geldmarktfonds Reverse-Repurchase-Geschäfte
einsetzen. Schuldverschreibungen, die der Fonds im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner
Anlagepolitik hält, können für solche Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden. Der
Wert von Barmitteln, die der Fonds im Rahmen von Reverse-Repurchase-Geschäften erhält,
darf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Der Anteil der Vermögenswerte,
der für Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden kann, unterliegt keiner
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Beschränkung und wird voraussichtlich jederzeit 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds
ausmachen. Der maximale Anteil des Fondsvermögens, der für Reverse-RepurchaseGeschäfte verwendet werden kann, liegt somit bei 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds.
Der Einsatz von Total Return Swaps durch den Subfonds ist nicht geplant. In jedem Fall wird
der Umfang der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendeten Vermögenswerte des
Subfonds im aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht des betreffenden Subfonds als absoluter
Betrag und als prozentualer Anteil am Vermögen des Subfonds ausgewiesen.
Der Fonds darf Repo-Geschäfte ausschliesslich zum kurzfristigen Liquiditätsmanagement
einsetzen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung über
Geldmarktfonds höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Repo-Geschäften anlegen.
Weitere
Einzelheiten
hierzu
finden
sich
in
Absatz 14
von
«Anhang A –
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte» des Verkaufsprospekts.
Integration von ESG-Faktoren
Der Subfonds wird als ein Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088)
entsprechender Fonds eingestuft.
Der Investmentmanager ist bestrebt, die finanziellen Ziele der Anleger zu erreichen und
gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte beim Anlageprozess zu berücksichtigen. Der
Investmentmanager definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, auf die Faktoren Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (ESG) bezogene Aspekte der Geschäftspraktiken wirksam
einzusetzen, die auf die Schaffung von Gelegenheiten und Minderung von Risiken abzielen,
die zur langfristigen Wertentwicklung der Emittenten beitragen (Nachhaltigkeit). Der
Investmentmanager ist davon überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Faktoren zu besser
informierten Anlageentscheidungen beiträgt. Anders als Fonds, die ESG-Merkmale bewerben
oder bestimmte Nachhaltigkeitsziele oder Einflussnahme anstreben und deren
Anlageuniversum begrenzt ist, handelt es sich bei ESG Integrated Funds um Investmentfonds,
die vor allem ein möglichst hohes Finanzergebnis anstreben, wobei ESG-Faktoren beim
Anlageprozess berücksichtigt werden. Weitere verbindliche Faktoren sind gegebenenfalls in
den Anlagerichtlinien des Fonds angegeben.
Die Integration von ESG-Faktoren wird durch die Berücksichtigung wesentlicher
Nachhaltigkeitsrisiken beim Research-Prozess vorangetrieben. Für Emittenten von
Unternehmensanleihen wird bei diesem Prozess das ESG Material Issues-Regelwerk
einbezogen, das die finanziell relevanten Faktoren für jeden Sektor angibt, die Einfluss auf die
Anlageentscheidung haben können. Diese Ausrichtung auf die finanzielle Wesentlichkeit stellt
sicher, dass sich die Analysten auf Nachhaltigkeitsfaktoren konzentrieren, die sich auf das
Finanzergebnis der Gesellschaft und damit auf die Anlageerträge auswirken können. Durch die
Integration von ESG-Faktoren können auch Gelegenheiten zur Gesprächsaufnahme mit der
Gesellschaft zur Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsrisikoprofils und der gleichzeitigen
Minderung der möglichen negativen Auswirkungen von ESG-Themen auf das Finanzergebnis
der Gesellschaft ermittelt werden. Der Investmentmanager verwendet ein firmeneigenes ESG
Risk Dashboard, das mehrere unterschiedliche ESG-Datenquellen miteinander kombiniert, um
Unternehmen mit wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln. Ein Risikosignal, das eine
Handlung erforderlich macht, weist den Investmentmanager auf Nachhaltigkeitsrisiken hin, die
beim Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt werden müssen. In Bezug auf Emittenten,
bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, kann der Investmentmanager eine qualitative
oder quantitative Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos vornehmen, die Daten zu den
bedeutendsten ESG-Faktoren beinhaltet. Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESGErwägungen kann viele verschiedene ESG-Faktoren beinhalten, u. a.: CO2-Fussabdruck,
Gesundheit und Wohlbefinden, Menschenrechte, Lieferkettenmanagement, fairer Umgang mit
den Kunden und Unternehmensführung.
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Nachhaltigkeits-Jahresbericht
UBS nutzt den «USB Sustainability Report» als Instrument für nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungen. Dieser Bericht wird jährlich veröffentlicht und soll die Herangehensweise und
Aktivitäten von UBS bezüglich der Nachhaltigkeit offen und transparent unter Beachtung der
Informationspolitik und Offenlegungsrichtlinien von UBS darlegen. Der UBS Sustainability
Report
kann
unter
www.ubs.com/global/en/asset-management/investmentcapabilities/sustainability.html eingesehen werden.
Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds
UBS
Asset
Management
stuft
einige
Subfonds
als
Fonds
mit
ESGSchwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds ein. Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte
Fonds bewerben ESG-Merkmale oder verfolgen gemäss ihrer Anlagepolitik ein bestimmtes
Nachhaltigkeitsziel bzw. möchten eine bestimmte Wirkung erreichen.

3

Profil eines typischen Anlegers
Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die ihre Erträge auf kurze Sicht maximieren wollen.

4

Der Investmentmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat die UBS Asset Management Switzerland AG zum
Investmentmanager des Fonds bestimmt und ihr die im Investmentmanagementvertrag
festgelegten
Befugnisse
übertragen.
Im
Rahmen
der
Bedingungen
des
Investmentmanagementvertrags ist der Investmentmanager vorbehaltlich der Gesamtaufsicht
und Kontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Vermögenswerte und
Anlagen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des
Fonds verantwortlich.
Die UBS Asset Management Switzerland AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Schweiz.
Haupttätigkeit
des
Investmentmanagers
Investmentmanagementleistungen.

ist

die

Erbringung

von

Der Investmentmanagementvertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von
30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Unter bestimmten Umständen, wie der
Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien oder einer nach entsprechender Mitteilung nicht
behobenen Vertragsverletzung, ist eine fristlose schriftliche Kündigung möglich. Der
Investmentmanager ist befugt, seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank zu
delegieren. Der Investmentmanagementvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft den
Investmentmanager und seine Bevollmächtigen, Beauftragten und Mitarbeiter für sämtliche
Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Aufwendungen, Forderungen und
Ausgaben (einschliesslich Kosten für juristische und professionelle Beratung) entschädigt und
schadlos hält, die gegen den Investmentmanager im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten
geltend gemacht wurden, die er hinnehmen musste oder ihm entstanden sind, sofern sie nicht
auf Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist oder vorsätzliche Unterlassung des Investmentmanagers im
Rahmen der Ausübung seiner Pflichten zurückzuführen sind.

5

Risikofaktoren und Anlageerwägungen
Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren
und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.
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6

Anteilsklassen
Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Premier-Anteile
(Dist.)

GBP 500 Mio.

GBP 1,00

Monatlich

Premier-Anteile
(Acc.)

GBP 500 Mio.

GBP 100,00

k. A.

Vorzugsanteile
(Dist.)

GBP 100 Mio.

GBP 1,00

Monatlich

Vorzugsanteile
(Acc.)

GBP 100 Mio.

GBP 100,00

k. A.

Institutionelle Anteile GBP 1 Mio.
(Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Institutionelle Anteile GBP 1 Mio.
(Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Kapitalanteile (Dist.)

GBP 500.000

GBP 1,00

Monatlich

Kapitalanteile (Acc.)

GBP 500.000

GBP 100,00

k. A.

Anlegeranteile (Dist.)

GBP 1.000

GBP 1,00

Monatlich

Anlegeranteile (Acc.)

GBP 1.000

GBP 100,00

k. A.

Anteile der Klasse F
(Dist.)

Keine

GBP 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse F
(Acc.)

Keine

GBP 100,00

k. A.

Anteile der Klasse K- GBP 250.000
1 (Dist.)

GBP 250.000,00

Monatlich

Anteile der Klasse K- GBP 250.000
1 (Acc.)

GBP 250.000,00

k. A.

Anteile der Klasse M Keine
(Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse M Keine
(Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Anteile der Klasse P
(Dist.)

GBP 1,00

Monatlich
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Anteile der Klasse P
(Acc.)

Keine

GBP 100,00

k. A.

Anteile der Klasse Q
(Dist.)

GBP 1.000

GBP 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse Q
(Acc.)

GBP 1.000

GBP 100,00

k. A.

Anteile der Klasse S
(Dist.)

Keine

GBP 10 000.00

Monatlich

Anteile der Klasse S
(Acc.)

Keine

GBP 10.000,00

k. A.

Seed-PremierAnteile (Dist.)

GBP 500 Mio.

GBP 1,00

Monatlich

Seed-PremierAnteile (Acc.)

GBP 500 Mio.

GBP 100,00

k. A.

Seed-Vorzugsanteile
(Dist.)

GBP 100 Mio.

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Vorzugsanteile
(Acc.)

GBP 100 Mio.

GBP 100,00

k. A.

Institutionelle Seed- GBP 1 Mio.
Anteile (Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Institutionelle Seed- GBP 1 Mio.
Anteile (Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Seed-Kapitalanteile
(Dist.)

GBP 500.000

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Kapitalanteile
(Acc.)

GBP 500.000

GBP 100,00

k. A.

Seed-Anlegeranteile
(Dist.)

GBP 1.000

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Anlegeranteile
(Acc.)

GBP 1.000

GBP 100,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse F (Dist.)

der Keine

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse F (Acc.)

der Keine

GBP 100,00

k. A.

GBP 250.000,00

Monatlich

Seed-Anteile
der GBP 250.000
Klasse K-1 (Dist.)
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Seed-Anteile
der GBP 250.000
Klasse K-1 (Acc.)

GBP 250.000,00

k. A.

Seed-Anteile
der Keine
Klasse M (Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der Keine
Klasse M (Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der Keine
Klasse P (Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
Klasse P (Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der GBP 1.000
Klasse Q (Dist.)

GBP 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der GBP 1.000
Klasse Q (Acc.)

GBP 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der Keine
Klasse S (Dist.)

GBP 10 000.00

Monatlich

der Keine

GBP 10.000,00

k. A.

Seed-Anteile
Klasse S (Acc.)

der Keine

Hinweis:
Verkaufsvermittler können für ihre Kunden Bedingungen vorsehen, die von den
im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen abweichen. Ausserdem können sie,
soweit von den zuständigen Aufsichtsbehörden gestattet, im Zusammenhang mit dem
Kauf von Anteilen für ihre Kunden Gebühren berechnen. Diese Gebühren fallen
zusätzlich zu den Beträgen an, die die Verkaufsvermittler gegebenenfalls von der
Vertriebsgesellschaft erhalten. Die Verkaufsvermittler dürfen solche Bedingungen und
Gebühren erst nach einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden
auferlegen.
Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger

Premier-Anteile

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Voraussetzung

der

Vorzugsanteile

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Voraussetzung

der

Institutionelle Anteile

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Voraussetzung

der

Kapitalanteile

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Voraussetzung

der

Anlegeranteile

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Voraussetzung

der

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

144

Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger

Anteile der Klasse F

Nur für die UBS Asset Management Switzerland AG oder eines
ihrer verbundenen Unternehmen verfügbar. Diese Anteile
können nur von der UBS Asset Management Switzerland AG
oder einem ihrer verbundenen Unternehmen auf eigene
Rechnung
oder
im
Rahmen
von
Vermögensverwaltungsmandaten, die mit der UBS Asset
Management Switzerland AG oder einem ihrer verbundenen
Unternehmen abgeschlossen wurden, erworben werden. Im
letzteren Fall werden die Anteile am Ende des Mandats zum
geltenden
Nettoinventarwert
ohne
Gebühren
zurückgenommen.

Anteile der Klasse K-1

Anleger,
die
die
jeweilige
Voraussetzung
der
Mindesterstanlage erfüllen. Die kleinste handelbare Einheit ist
ein Anteil, und es werden keine Bruchteile von Anteilen
begeben.

Anteile der Klasse M

Ausschliesslich für Anleger verfügbar, die: (i) sich in einer
schriftlichen Vereinbarung mit der UBS Asset Management
Switzerland AG, einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
einem Verkaufsvermittler einverstanden erklären, bestimmte
Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset
Management Switzerland AG oder den jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten, und die (ii) für eine Anlage in
Anteilen der Klasse S zugelassen sind.

Anteile der Klasse P

Anleger,
die
die
jeweilige
Mindesterstanlage erfüllen.

Anteile der Klasse Q
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Voraussetzung

der

Verfügbar:
(e)

für Anleger in einem zulässigen Land, das in «Liste A»
aufgeführt ist; oder

(f)

für Vertragspartner der UBS Asset Management
Switzerland AG, die durch ihre Asset-ManagementAbteilung handelt, und für andere regulierte,
ordnungsgemäss
von
ihrer
Aufsichtsbehörde
autorisierte Finanzdienstleister, die in ihrem eigenen
Namen anlegen:
(i)

für sich selbst; oder

(ii)

für ihre Kunden im Rahmen schriftlich
vereinbarter,
entgeltlicher
(a)
Vermögensverwaltungsmandate,
(b)
Beratungsverträge
oder
(c)
ähnlicher
langfristiger Verträge, in denen die Anlage in
Anteilsklassen ohne Vergütung ausdrücklich
vorgesehen ist; oder

(iii)

für einen Organismus
Anlagen; oder

für

gemeinsame
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Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger
(iv)

für
einen
anderen
regulierten
Finanzdienstleister, der im vorstehenden
Rahmen für seine Kunden handelt.

Im Falle von (b)(ii) sind Anleger in einem der zulässigen
Länder der Liste B ansässig, wenn die Bedingungen von
(ii)(a) erfüllt sind, oder in einem der zulässigen Länder der
Liste C, wenn die Bedingungen von (ii)(b) oder (ii)(c) erfüllt
sind.
Die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern
(Änderungen der Listen A, B und C) erfolgt nach alleinigem
Ermessen der Gesellschaft und wird unter
www.ubs.com/fonds offengelegt. Die kleinste handelbare
Einheit dieser Anteile ist 0,001.

Anteile der Klasse S

Nur für von der UBS Asset Management Switzerland AG oder
einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds und
OGA sowie für nicht von der UBS Asset Management
Switzerland AG oder einem ihrer verbundenen Unternehmen
verwaltete Fonds und OGA, sofern diese sich in einer
schriftlichen Vereinbarung mit der UBS Asset Management
Switzerland AG, einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
einem Verkaufsvermittler einverstanden erklärt haben,
bestimmte Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die
UBS Asset Management Switzerland AG oder den jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten.

Anteile der Seed-Klasse

Nur für Anleger, die innerhalb des Erstausgabezeitraums vor
Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist zeichnen. Nach diesem
Zeitraum sind keine weiteren Zeichnungen mehr möglich, es
sei denn, die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden anders.
Diese Anteile können jedoch nach wie vor gemäss den
Bedingungen für die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben
werden. Falls die Verwaltungsratsmitglieder und/oder die
Verwaltungsgesellschaft nichts anderes entscheiden, ist ihre
kleinste handelbare Einheit 0,001. Neben ihren eigenen
Eigenschaften können Seed-Anteilsklassen die Eigenschaften
jeglicher oben aufgeführten Kategorie aufweisen, die mit der
Bezeichnung der Klasse verbunden sind (ausser kleinste
handelbare
Einheit,
Erstausgabepreis
und
Mindestzeichnungsbetrag der Klasse). Beispielsweise
besitzen
Seed-Premier-Anteile
zusätzlich
zu
den
Eigenschaften
von
Premier-Anteilen
ihre
eigenen
Eigenschaften.
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7

Zeichnung von Anteilen
Während des Erstausgabezeitraums werden die Anteile zum oben angegeben
Erstausgabepreis angeboten. Folgezeichnungen (d.h. Zeichnungen, die nach der
Erstzeichnung von Anteilen des Fonds erfolgen) können vom Anteilsinhaber durch Übermittlung
eines Antragsformulars bis Handelsschluss per Brief, per Fax, telefonisch oder auf
elektronischem Wege unter Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank an den
Administrator vorgenommen werden. Folgezeichnungen, die nach Handelsschluss, jedoch vor
dem Bewertungszeitpunkt eingehen, können in Ausnahmefällen im alleinigen Ermessen der
Gesellschaft angenommen werden.
Anteile können erworben werden, indem man sich an einen Verkaufsvermittler oder den
Administrator wendet, das entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete
Original-Antragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur Weiterleitung an den
Administrator oder an den Administrator zurücksendet. Die Verwaltungsratsmitglieder und die
Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, jeden Antrag auf Zeichnung von Anteilen
ganz oder teilweise abzulehnen. Wird ein Antrag vom Verwaltungsrat und/oder der
Verwaltungsgesellschaft abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder (bzw. der betreffende
Teilbetrag derselben) nach einer solchen Ablehnung so schnell wie möglich unverzinst und auf
Risiko und Kosten des Anlegers zurückerstattet. Zur Zahlung der Anteile müssen frei
verfügbare Gelder am betreffenden Handelstag per Banküberweisung in der Basiswährung
beim Administrator eingegangen sein.
Vorbehaltlich der Annahme durch den Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft
werden Anträge für den Kauf von Anteilen, die bis Handelsschluss beim Administrator
eingehen, zum entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag bearbeitet.
In der Regel wird 24 Stunden nach Veröffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil
eine Kaufbestätigung versandt. Jedes beim Administrator nach Handelsschluss eingegangene
Antragsformular wird (unverzinst) bis zum nächstfolgenden Handelstag gehalten und die
Anteile werden anschliessend zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem
nächstfolgenden
Handelstag
ausgegeben.
Der
Verwaltungsrat
und/oder
die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jedes nach Handelsschluss
eingegangene Antragsformular noch am gleichen Handelstag zur Bearbeitung zuzulassen,
sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt eingegangen ist.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile nach dem Ende des
Erstausgabezeitraums der betreffenden Klasse zu einem stabilen Nettoinventarwert gezeichnet
werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete Nettoinventarwert je Anteil
an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom Wert der fortgeführten
Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum Marktwert. Anleger
werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren und
Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit LVNAV-GMF»
hingewiesen.
Zahlungen für Anteile sind in der Basiswährung zu leisten, ausser wenn sich der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft einverstanden erklären, Zeichnungen in anderen
konvertierbaren Währungen zu akzeptieren. In diesem Falle wird der Zeichnungsbetrag zu dem
der Gesellschaft verfügbaren Wechselkurs in die betreffende Basiswährung umgerechnet.
Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung werden im Namen, auf Kosten
und auf Risiko des Anlegers durchgeführt. Ein Anleger, der eine Zahlung in einer anderen
Währung als der Basiswährung leisten möchte, nimmt das Risiko in Kauf, dass die Gesellschaft
nicht in der Lage ist, Transaktionen in einer anderen Währung als der Basiswährung pünktlich
durchzuführen, und dass sich die Wechselkurse nachteilig entwickeln können. Die
Umtauschkosten gehen zu Lasten des Anlegers und werden vom Zeichnungsbetrag
abgezogen.
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Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor,
Anträge noch vor Erhalt der Zeichnungsgelder anzunehmen oder dementsprechend zu
handeln, einschliesslich der Anlage ausstehender Zeichnungsbeträge, sind aber nicht dazu
verpflichtet. Somit können im Falle, dass bis zu dem in der jeweiligen Zusatzerklärung
genannten Termin keine Zeichnungsgelder bei der Transferstelle eingehen, dem Subfonds
gewisse Verluste, Kosten oder Ausgaben entstehen. Gemäss dem Antragsformular erklärt sich
jeder Anleger bereit, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, die Subfonds, die
Verwaltungsgesellschaft, den Investmentmanager, die Sub-Investmentmanager, den
Administrator und die Verwahrstelle für alle Verluste, Kosten und Ausgaben zu entschädigen
und schadlos zu halten, die diesen infolge einer nicht oder verspätet erfolgten Überweisung der
Zeichnungsgelder auf das entsprechende Konto des jeweiligen Subfonds innerhalb der
einschlägigen Frist durch den Anleger entstehen.

8

Fondsfeiertage
Die folgenden Tage sind keine Geschäftstage für den Fonds:
2020
1. Januar 2020
10. April 2020
13. April 2020
8. Mai 2020
25. Mai 2020
31. August 2020
24. Dezember 2020*
25. Dezember 2020
28. Dezember 2020
31. Dezember 2020*
*Dies ist ein Geschäftstag, aber die Handelsschlusszeit ist an diesem Tag früher. Für weitere
Informationen beachten Sie bitte die obige Definition der «Handelsschlusszeit».

9

Rücknahme von Anteilen
Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen in beliebiger Anzahl
verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief, per Fax, per Telefon oder auf elektronischem Wege
gemäss den Anforderungen der Zentralbank an den Administrator zu übermitteln. Im Falle
telefonischer Rücknahmen müssen die betreffenden Anleger ein Original-Antragsformular
ausgefüllt und diese Option gewählt haben.
Rücknahmen von Anteilen werden nach den unten angegebenen Verfahren bearbeitet und zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am betreffenden Handelstag ausgeführt, sobald ein
Rücknahmeantrag in ordnungsgemässer Form beim Administrator eingegangen ist. Der
Nettoinventarwert der zurückgenommenen Anteile kann höher oder geringer sein als ihr
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anfänglicher Preis. Unter bestimmten Umständen können der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft den Handel mit Anteilen aussetzen, wie nachstehend im Abschnitt
«Berechnung des Nettoinventarwerts» näher erläutert. Die Kosten in Zusammenhang mit einer
Rücknahme von Anteilen sind nachstehend im Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen»
angegeben.
Es wird angestrebt, dass die ausschüttenden Anteile zu einem stabilen Nettoinventarwert
zurückgegeben werden können. Wenn der entsprechend dem Marktwert berechnete
Nettoinventarwert je Anteil an dem betreffenden Handelstag jedoch um mehr als 0,20 % vom
Wert der fortgeführten Anschaffungskosten abweicht, erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum
Marktwert. Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift
«Risikofaktoren und Anlageerwägungen» und insbesondere auf das «Risiko in Verbindung mit
LVNAV-GMF» hingewiesen.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator und
die Verwahrstelle und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder,
Mitarbeiter, Vertreter oder verbundenen Unternehmen haften weder für die Echtheit
telefonischer Rücknahmemitteilungen noch für die Ausführung telefonischer Anweisungen, die
nach vernünftigem Ermessen für authentisch gehalten wurden.
Rücknahmeerlöse werden ausschliesslich per Überweisung auf ein bestimmtes Bankkonto auf
den Namen des Anteilsinhabers gezahlt. Die Kontodaten sind vom Anteilsinhaber im
Antragsformular anzugeben und zu gegebener Zeit ordnungsgemäss auf den neuesten Stand
zu bringen. Der Administrator ist befugt, telefonische Anweisungen von jeder Person
entgegenzunehmen, die sich als bevollmächtigte/r Vertreter/in des Anlegers vorstellt und vom
Administrator oder einer sonstigen zur Entgegennahme solcher Anweisungen befugten Stelle
nach vernünftigem Ermessen für vertrauenswürdig gehalten wird. Der Investmentmanager
verlangt, dass der Administrator angemessene Verfahren einrichtet, um die Authentizität der
Anweisungen festzustellen, wie z. B. die Anforderung, sich in irgendeiner Form persönlich zu
identifizieren. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der
Administrator und die Verwahrstelle behalten sich jeweils das Recht vor, einen telefonisch
erteilten Rücknahmeauftrag nicht auszuführen.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag vor der
jeweiligen Handelsschlusszeit für den Subfonds beim Administrator eingehen, werden zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag wirksam. Die Gesellschaft
erwartet, dass die Rücknahmeerlöse per Banküberweisung am betreffenden Handelstag auf
das Bankkonto überwiesen werden, das auf dem ersten und gegebenenfalls ordnungsgemäss
aktualisierten Original-Antragsformular des Anteilsinhabers angegeben ist, vorausgesetzt, dass
das unterzeichnete Original-Antragsformular vom Anteilsinhaber ausgehändigt wurde und alle
erforderlichen Prüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt wurden. Wenn unter
aussergewöhnlichen Umständen ungeachtet des Grundes die Rücknahmeerlöse nicht
innerhalb der angegebenen Frist gezahlt werden können, erfolgt die Zahlung gewöhnlich
binnen drei (3) Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag. Rücknahmeanträge für
Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag nach der jeweiligen
Handelsschlusszeit beim Administrator eingehen, werden zum jeweiligen Nettoinventarwert je
Anteil für den darauf folgenden Handelstag wirksam. Der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jeden nach der jeweiligen
Handelsschlusszeit eingegangenen Rücknahmeantrag zur Bearbeitung noch am gleichen
Handelstag zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt
eingegangen ist. Bei der Erstzeichnung von Anteilen ist auf dem Antragsformular ein Bankkonto
anzugeben, das auf den Namen des Anteilsinhabers lautet und auf welches alle
Rücknahmeerlöse überwiesen werden. Alle späteren Änderungen dieser Anweisungen haben
in ordnungsgemässer schriftlicher Form zu erfolgen und sind vom Anteilsinhaber zu
unterzeichnen. Der Investmentmanager und der Administrator behalten sich jeweils das Recht
vor, einen für den Investmentmanager bzw. den Administrator zufriedenstellenden

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

149

Berechtigungsnachweis für diese Anweisungen anzufordern. Kann der geforderte oder
anderweitig gesetzlich vorgeschriebene Nachweis nicht erbracht werden, kann dies dazu
führen, dass die Bearbeitung des Antragsformulars oder des Rücknahmeantrags
aufgeschoben oder abgelehnt wird.
Verkaufsvermittler können ihren Kunden eine gesonderte Gebühr für die Rücknahme von
Anteilen in Rechnung stellen. Anleger sollten sich bei ihrem Verkaufsvermittler darüber
erkundigen. Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das
Recht vor, den Rücknahmebetrag zu begrenzen. Die oben genannten Verfahren können von
der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Administrator oder dem Verkaufsvermittler
jederzeit geändert oder abgeschafft werden.
Rücknahmeerlöse werden auf das auf den Namen des Anteilsinhabers lautende Bankkonto
überwiesen, wie den Angaben des Anteilsinhabers im Antragsformular zu entnehmen ist.
Beantragt ein Anteilsinhaber eine Rücknahme von Anteilen, die unmittelbar vorher gekauft
wurden, kann ein Subfonds die Auszahlung hinausschieben, bis sichergestellt ist, dass die
Bezahlung der Anteile vollständig erfolgt ist.

10

Gebühren und Aufwendungen
Dieser Abschnitt sollte in Verbindung mit dem Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» des
Verkaufsprospekts gelesen werden.
Anteilsklasse

Jahresaufwendungen (freiwillige Obergrenze)

Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle
(Dist.)

Anteile

0,18 %

Institutionelle
(Acc.)

Anteile

0,18 %

Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Anlegeranteile (Dist.)

0,45 %

Anlegeranteile (Acc.)

0,45 %

Anteile
(Dist.)

der

Klasse

F

0,10 %

Anteile
(Acc.)

der

Klasse

F

0,10 %

Anteile der Klasse K-1
(Dist.)

0,24 %
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Anteilsklasse

Jahresaufwendungen (freiwillige Obergrenze)

Anteile der Klasse K-1
(Acc.)

0,24 %

Anteile
(Dist.)

der

Klasse

M

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile
(Acc.)

der

Klasse

M

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile
(Dist.)

der

Klasse

P

0,50 %

Anteile
(Acc.)

der

Klasse

P

0,50 %

Anteile
(Dist.)

der

Klasse

Q

0,24 %

Anteile
(Acc.)

der

Klasse

Q

0,24 %

Anteile
(Dist.)

der

Klasse

S

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Anteile
(Acc.)

der

Klasse

S

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Premier-Anteile
(Dist.)

0,10 %

Seed-Premier-Anteile
(Acc.)

0,10 %

Seed-Vorzugsanteile
(Dist.)

0,14 %

Seed-Vorzugsanteile
(Acc.)

0,14 %

Institutionelle
Anteile (Dist.)

0,18 %
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Anteilsklasse
Institutionelle
Anteile (Acc.)

Jahresaufwendungen (freiwillige Obergrenze)
Seed-

0,18 %

Seed-Kapitalanteile
(Dist.)

0,20 %

Seed-Kapitalanteile
(Acc.)

0,20 %

Seed-Anlegeranteile
(Dist.)

0,45 %

Seed-Anlegeranteile
(Acc.)

0,45 %

Seed-Anteile der Klasse F
(Dist.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse F
(Acc.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse
K-1 (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse
K-1 (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse
M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse
M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse P
(Dist.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse P
(Acc.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse
Q (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse
Q (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse S
(Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
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Anteilsklasse

Jahresaufwendungen (freiwillige Obergrenze)
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse S
(Acc.)
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Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler Anteil an den
Jahresaufwendungen
des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu 1,00 % ohne freiwillige
Obergrenze.
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ZUSATZERKLÄRUNG 4
Vom 10. März 2021 zum Verkaufsprospekt der
UBS (Irl) Fund plc
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury
(Ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche
Schuldtitel)
Diese Zusatzerklärung enthält Informationen, die sich speziell auf den UBS (Irl) Select Money Market
Fund - US Treasury (der «Fonds») beziehen, einen Subfonds der UBS (Irl) Fund plc (die
«Gesellschaft»), ein offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen
Subfonds, der von der Zentralbank am 9. November 1992 gemäss den OGAW-Vorschriften als
OGAW zugelassen wurde.
Diese Zusatzerklärung bildet einen Bestandteil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom
10. März 2021 (der «Verkaufsprospekt») in seiner jeweiligen geänderten und ergänzten
Fassung und sollte in Verbindung mit diesem gelesen werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren Namen im Verkaufsprospekt unter der
Überschrift «Verwaltungsratsmitglieder und Generalsekretär» angegeben sind, übernehmen die
Verantwortung für die in dieser Zusatzerklärung und dem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben.
Die in dieser Zusatzerklärung und im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die diesbezüglich angemessene
Sorgfalt haben walten lassen) den Tatsachen und lassen nichts unberücksichtigt was die Relevanz
dieser Angaben beeinträchtigen könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die
entsprechende Verantwortung.
Anleger werden auf den Umstand hingewiesen, dass die Anteile am Fonds nicht dasselbe wie
Einlagen oder Schuldverschreibungen sind, die von einer Bank garantiert oder gebilligt sind,
und dass der Wert eines in den Fonds investierten Betrags dementsprechend schwanken
kann. Der Fonds ist keine garantierte Anlage. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe
Unterstützung, um die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Fonds zu garantieren oder den
Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren, und das Kapitalverlustrisiko wird von den
Anlegern getragen.

1

Definitionen
Die nachstehenden Begriffe haben die folgenden Bedeutungen:
«Basiswährung»

bezieht sich auf den US-Dollar, die Währung, in der
die Anteile ausgegeben werden, die Beteiligungen
am Fonds repräsentieren.

«Geschäftstag»

bezieht sich auf alle Tage (mit Ausnahme von
Samstag und Sonntag), die nicht in der Aufstellung
der Fondsfeiertage unten aufgeführt sind. Die
Verwaltungsratsmitglieder können für den Fonds
mitunter beliebige weitere Tage als Geschäftstage
definieren.

«Handelsschlusszeit»

bezieht sich auf 16.00 Uhr New Yorker Ortszeit, mit
Ausnahme: (i) des letzten Handelstags vor dem
25. Dezember, an dem die Handelsschlusszeit
14.00 Uhr New Yorker Ortszeit ist, und (ii) des letzten
Handelstags vor dem 1. Januar, an dem die
Handelsschlusszeit 14.00 Uhr New Yorker Ortszeit
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ist, oder zu anderen Zeitpunkten, die vom
Verwaltungsrat festgelegt werden können und den
Anteilsinhabern im Voraus bekannt zu geben sind. In
der Regel wird innerhalb von 24 Stunden nach
Veröffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts
je Anteil eine Bestätigung versandt.
«Erstausgabezeitraum»

bezeichnet den Erstausgabezeitraum für noch nicht
eingeführte Anteilsklassen, der am Handelstag nach
dem Datum dieser Zusatzerklärung beginnt und am
30. Oktober 2020 endet. Der Verwaltungsrat kann
diesen Zeitraum gemäss den Anforderungen der
Zentralbank verkürzen oder weiter verlängern. Der
Erstausgabezeitraum ist beendet für Kapitalanteile
(Dist.), Vorzugsanteile (Dist.), Anteile der Klasse S
(Dist.), Anteile der Klasse P (Acc.), institutionelle
Anteile (Acc.), Premier-Anteile (Acc.), PremierAnteile (Dist.) und Anteile der Klasse M (Dist.);

«Erstausgabepreis»

bezieht sich auf den Erstausgabepreis für jede
Klasse, wie in der nachfolgenden Tabelle im
Abschnitt mit der Überschrift «Anteilsklassen»
angegeben. Diese Erstausgabepreise gelten
während des Erstausgabezeitraums. Danach sind
diese Klassen an jedem Zeichnungstag zu ihrem
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil zur Zeichnung
erhältlich.

«Investmentmanager»

bezieht sich auf die UBS Asset Management
(Americas) Inc.

«Investmentmanagementvertrag»

bezieht sich auf den Vertrag zwischen der
Verwaltungsgesellschaft
und
dem
Investmentmanager vom 24. Mai 2018 in seiner
jeweils geänderten Fassung.

«Liste A»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Belgien, das Vereinigte Königreich, Guernsey,
Irland, die Isle of Man, Jersey und die Niederlande.
Diese Liste wird zu gegebener Zeit aktualisiert; die
jeweils aktuelle Auflistung der zulässigen Länder der
Liste A steht unter www.ubs.com/fonds zur
Verfügung. Um Missverständnisse zu vermeiden,
wird die Streichung von Ländern aus dieser Liste den
entsprechenden
Anlegern
im
Voraus
bekanntgegeben. Nur in dieser Liste aufgeführte
Länder gelten als zulässige Länder der Liste A.

«Liste B»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf:
Andorra, Österreich, Bulgarien, Brasilien, die
Schweiz, Zypern, die Tschechische Republik,
Dänemark,
Estland,
Finnland,
Frankreich,
Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn,
Island, Italien, Liechtenstein, Lettland, Litauen,
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Luxemburg, Malta, Norwegen, Polen, Portugal,
Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Spanien,
Schweden und Singapur. Diese Liste wird zu
gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste B steht
unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die
Streichung von Ländern aus dieser Liste den
entsprechenden
Anlegern
im
Voraus
bekanntgegeben. Nur in dieser Liste aufgeführte
Länder gelten als zulässige Länder der Liste B.
«Liste C»

bezieht sich per Datum dieser Zusatzerklärung auf
die Schweiz und Liechtenstein. Diese Liste wird zu
gegebener Zeit aktualisiert; die jeweils aktuelle
Auflistung der zulässigen Länder der Liste C steht
unter www.ubs.com/fonds zur Verfügung. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird die
Streichung von Ländern aus dieser Liste den
entsprechenden
Anlegern
im
Voraus
bekanntgegeben. Nur in dieser Liste aufgeführte
Länder gelten als zulässige Länder der Liste C.

«Bewertungszeitpunkt»

bezieht sich auf 16.00 Uhr New Yorker Ortszeit oder
einen späteren Zeitpunkt, den die verantwortliche
Person unter bestimmten aussergewöhnlichen
Umständen festlegen kann und den Anteilsinhabern
mitteilt.

Alle anderen in dieser Zusatzerklärung verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe
Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

2

Anlageziel und Anlagepolitik
Anlageziel des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury ist die Maximierung der
laufenden Erträge in US-Dollar im Einklang mit Liquidität und Kapitalschutz. Es kann keine
Gewähr dafür übernommen werden, dass der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US
Treasury sein Anlageziel erreicht.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury wird aktiv unter Bezugnahme auf den
7 Day LIBID USD verwaltet. Der Referenzwert wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung
verwendet.
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung über Geldmarktfonds investiert
der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury jederzeit mindestens 99,5 % seines
Nettoinventarwerts in (i) Geldmarktinstrumente, die von in Abschnitt 2.9 von Anhang D des
Verkaufsprospekts angeführten Einrichtungen begeben oder garantiert werden, (ii) ReverseRepurchase-Geschäfte, die über diese Geldmarktinstrumente besichert sind, oder (iii)
Barmittel.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US
Treasury in US-Schatzwechsel (kurzfristige, festverzinsliche Schuldinstrumente, die von der
US-Regierung mit Laufzeiten von mehreren Tagen bis zu einem Jahr begeben werden).
Diese Instrumente haben eine Restlaufzeit von maximal 397 Tagen oder es wird für diese
Instrumente eine solche maximale Restlaufzeit angenommen. Der UBS (Irl) Select Money
Market Fund - US Treasury wird (i) eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von
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maximal 60 Tagen und (ii) eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von maximal
120 Tagen aufrechterhalten.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury investiert mindestens 10 % seines
Nettoinventarwerts in täglich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von einem Geschäftstag gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von einem Geschäftstag in Anspruch genommen werden
können.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury investiert mindestens 30 % seines
Nettoinventarwerts in wöchentlich fällig werdende Vermögenswerte, Reverse-RepurchaseGeschäfte, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen gekündigt werden können, oder
Barmittel, die mit einer Frist von fünf Geschäftstagen in Anspruch genommen werden
können.
In Übereinstimmung mit dem internen Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität der
Verwaltungsgesellschaft darf der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury nur
Anleihen kaufen, die nach Ansicht des Investmentmanagers oder des zuständigen SubInvestmentmanagers ein minimales Kreditrisiko aufweisen und die, sofern die Verordnung
über Geldmarktfonds dies verlangt, eine günstige Kreditbeurteilung erhalten haben. Der
Investmentmanager oder der betreffende Sub-Investmentmanager nimmt eine eigene
dokumentierte Bewertung der Kreditqualität eines Wertpapiers vor, um zu beurteilen, ob es
ein minimales Kreditrisiko aufweist, und überwacht ständig die Kreditqualität. Wenn ein
Wertpapier von einer Agentur unter die zwei höchsten kurzfristigen Ratingkategorien
herabgestuft wird, führt der Investmentmanager oder der betreffende SubInvestmentmanager unverzüglich eine neue Bonitätsbewertung des Instruments durch.
Weitere Informationen über das interne Verfahren zur Bewertung der Kreditqualität der
Verwaltungsgesellschaft finden sich im Abschnitt «Internes Verfahren zur Bewertung der
Kreditqualität» des Verkaufsprospekts.
Mit Ausnahme der zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren sind die Anlagen auf
die im Prospekt aufgeführten, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapiere beschränkt.
Der Fonds kann entsprechend den Anforderungen der SFT-Verordnung, den Bestimmungen
der Zentralbank und der Verordnung über Geldmarktfonds Reverse-Repurchase-Geschäfte
einsetzen. Schuldverschreibungen, die der Fonds im Einklang mit seinem Anlageziel und
seiner Anlagepolitik hält, können für solche Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet
werden. Der Anteil der Vermögenswerte, der für Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet
werden kann, unterliegt keiner Beschränkung und wird voraussichtlich jederzeit 100 % des
Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Der maximale Anteil des Fondsvermögens, der
für Reverse-Repurchase-Geschäfte verwendet werden kann, liegt somit bei 100 % des
Nettoinventarwerts des Fonds. Der Einsatz von Total Return Swaps durch den Subfonds ist
nicht geplant. In jedem Fall wird der Umfang der für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
verwendeten Vermögenswerte des Subfonds im aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht des
betreffenden Subfonds als absoluter Betrag und als prozentualer Anteil am Vermögen des
Subfonds ausgewiesen.
Integration von ESG-Faktoren
Der Subfonds wird als ein Artikel 6 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088)
entsprechender Fonds eingestuft.
Der Investmentmanager ist bestrebt, die finanziellen Ziele der Anleger zu erreichen und
gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte beim Anlageprozess zu berücksichtigen. Der
Investmentmanager definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, auf die Faktoren Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (ESG) bezogene Aspekte der Geschäftspraktiken
wirksam einzusetzen, die auf die Schaffung von Gelegenheiten und Minderung von Risiken
abzielen, die zur langfristigen Wertentwicklung der Emittenten beitragen (Nachhaltigkeit).
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Der Investmentmanager ist davon überzeugt, dass die Berücksichtigung dieser Faktoren zu
besser informierten Anlageentscheidungen beiträgt. Anders als Fonds, die ESG-Merkmale
bewerben oder bestimmte Nachhaltigkeitsziele oder Einflussnahme anstreben und deren
Anlageuniversum begrenzt ist, handelt es sich bei ESG Integrated Funds um
Investmentfonds, die vor allem ein möglichst hohes Finanzergebnis anstreben, wobei ESGFaktoren beim Anlageprozess berücksichtigt werden. Weitere verbindliche Faktoren sind
gegebenenfalls in den Anlagerichtlinien des Fonds angegeben.
Die Integration von ESG-Faktoren wird durch die Berücksichtigung wesentlicher
Nachhaltigkeitsrisiken beim Research-Prozess vorangetrieben. Für Emittenten von
Unternehmensanleihen wird bei diesem Prozess das ESG Material Issues-Regelwerk
einbezogen, das die finanziell relevanten Faktoren für jeden Sektor angibt, die Einfluss auf
die Anlageentscheidung haben können. Diese Ausrichtung auf die finanzielle Wesentlichkeit
stellt sicher, dass sich die Analysten auf Nachhaltigkeitsfaktoren konzentrieren, die sich auf
das Finanzergebnis der Gesellschaft und damit auf die Anlageerträge auswirken können.
Durch die Integration von ESG-Faktoren können auch Gelegenheiten zur
Gesprächsaufnahme
mit
der
Gesellschaft
zur
Verbesserung
ihres
Nachhaltigkeitsrisikoprofils und der gleichzeitigen Minderung der möglichen negativen
Auswirkungen von ESG-Themen auf das Finanzergebnis der Gesellschaft ermittelt werden.
Der Investmentmanager verwendet ein firmeneigenes ESG Risk Dashboard, das mehrere
unterschiedliche ESG-Datenquellen miteinander kombiniert, um Unternehmen mit
wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken zu ermitteln. Ein Risikosignal, das eine Handlung
erforderlich macht, weist den Investmentmanager auf Nachhaltigkeitsrisiken hin, die beim
Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt werden müssen. In Bezug auf Emittenten, bei
denen es sich nicht um Unternehmen handelt, kann der Investmentmanager eine qualitative
oder quantitative Bewertung des Nachhaltigkeitsrisikos vornehmen, die Daten zu den
bedeutendsten ESG-Faktoren beinhaltet. Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESGErwägungen kann viele verschiedene ESG-Faktoren beinhalten, u. a.: CO2-Fussabdruck,
Gesundheit und Wohlbefinden, Menschenrechte, Lieferkettenmanagement, fairer Umgang
mit den Kunden und Unternehmensführung.
Nachhaltigkeits-Jahresbericht
UBS nutzt den «USB Sustainability Report» als Instrument für nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungen. Dieser Bericht wird jährlich veröffentlicht und soll die Herangehensweise und
Aktivitäten von UBS bezüglich der Nachhaltigkeit offen und transparent unter Beachtung der
Informationspolitik und Offenlegungsrichtlinien von UBS darlegen. Der UBS Sustainability
Report
kann
unter
www.ubs.com/global/en/asset-management/investmentcapabilities/sustainability.html eingesehen werden.
Fonds mit ESG-Schwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds
UBS Asset Management stuft einige Subfonds als Fonds mit ESGSchwerpunkt/wirkungsorientierte
Fonds
ein.
Fonds
mit
ESGSchwerpunkt/wirkungsorientierte Fonds bewerben ESG-Merkmale oder verfolgen gemäss
ihrer Anlagepolitik ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel bzw. möchten eine bestimmte Wirkung
erreichen.

3

Profil eines typischen Anlegers
Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die ihre Erträge auf kurze Sicht maximieren wollen.

4

Der Investmentmanager
Die Verwaltungsgesellschaft hat UBS Asset Management (Americas) Inc. zum
Investmentmanager des Fonds bestimmt und ihm die im Investmentmanagementvertrag
festgelegten
Befugnisse
übertragen.
Im
Rahmen
der
Bedingungen
des
Investmentmanagementvertrags
ist
der
Investmentmanager
vorbehaltlich
der
Gesamtaufsicht und Kontrolle durch die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der
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Vermögenswerte und Anlagen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Anlageziel und
der Anlagepolitik des Fonds verantwortlich.
UBS Asset Management (Americas) Inc. ist ein in Delaware gegründetes Unternehmen und
eine bei der Securities and Exchange Commission in den USA registrierte Anlageberatung
mit Sitz in UBS Tower, One North Wacker Drive, 36th Floor, Chicago, Illinois 60606,
Vereinigte Staaten von Amerika.
UBS Asset Management (Americas) Inc. ist eine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft der UBS Asset Management Switzerland AG und Teil der
Unternehmensgruppe UBS Asset Management.
Haupttätigkeit
des
Investmentmanagers
Investmentmanagementleistungen.

ist

die

Erbringung

von

Der Investmentmanagementvertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von
30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Unter bestimmten Umständen, wie der
Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien oder einer nach entsprechender Mitteilung nicht
behobenen Vertragsverletzung, ist eine fristlose schriftliche Kündigung möglich. Der
Investmentmanager ist befugt, seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der Zentralbank
zu delegieren. Der Investmentmanagementvertrag sieht vor, dass die Gesellschaft den
Investmentmanager und seine Bevollmächtigen, Beauftragten und Mitarbeiter für sämtliche
Gerichtsverfahren, Prozesse, Schäden, Ansprüche, Aufwendungen, Forderungen und
Ausgaben (einschliesslich Kosten für juristische und professionelle Beratung) entschädigt
und schadlos hält, die gegen den Investmentmanager im Rahmen der Ausübung seiner
Pflichten geltend gemacht wurden, die er hinnehmen musste oder ihm entstanden sind,
sofern sie nicht auf Fahrlässigkeit, Betrug, Arglist oder vorsätzliche Unterlassung des
Investmentmanagers im Rahmen der Ausübung seiner Pflichten zurückzuführen sind.

5

Risikofaktoren und Anlageerwägungen
Anleger werden auf den Abschnitt des Verkaufsprospekts mit der Überschrift «Risikofaktoren
und Anlageerwägungen» hingewiesen.

6

Anteilsklassen
Anteilsklasse

Mindesterstanlage

Erstausgabepreis

Häufigkeit
der
Ausschüttungen

Premier-Anteile
(Dist.)

USD 500 Mio.

USD 1,00

Monatlich

Premier-Anteile
(Acc.)

USD 500 Mio.

USD 100,00

k. A.

Vorzugsanteile
(Dist.)

USD 100 Mio.

Vorzugsanteile
(Acc.)

USD 100 Mio.

Institutionelle
Anteile (Dist.)

USD 1 Mio.

Institutionelle
Anteile (Acc.)

USD 1 Mio.
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USD 1,00
USD 100,00
USD 1,00
USD 100,00

Monatlich
k. A.
Monatlich
k. A.
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Kapitalanteile
(Dist.)

USD 500.000

USD 1,00

Monatlich

Kapitalanteile (Acc.)

USD 500.000

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse F
(Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse F
(Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse
K-1 (Dist.)

USD 250.000

USD 250.000,00

Monatlich

Anteile der Klasse
K-1 (Acc.)

USD 250.000

USD 250.000,00

k. A.

Anteile der Klasse
M (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse
M (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse P
(Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse P
(Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse
Q (Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Anteile der Klasse
Q (Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.

Anteile der Klasse S
(Dist.)

Keine

USD 10 000.00

Monatlich

Anteile der Klasse S
(Acc.)

Keine

USD 10.000,00

k. A.

Seed-PremierAnteile (Dist.)

USD 500 Mio.

USD 1,00

Monatlich

Seed-PremierAnteile (Acc.)

USD 500 Mio.

USD 100,00

k. A.

SeedVorzugsanteile
(Dist.)

USD 100 Mio.

SeedVorzugsanteile
(Acc.)

USD 100 Mio.
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k. A.

160

Institutionelle SeedAnteile (Dist.)

USD 1 Mio.

Institutionelle SeedAnteile (Acc.)

USD 1 Mio.

Seed-Kapitalanteile
(Dist.)

USD 500.000

USD 1,00

Monatlich

Seed-Kapitalanteile
(Acc.)

USD 500.000

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse F (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse F (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Dist.)

USD 250.000

USD 250.000,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse K-1 (Acc.)

USD 250.000

USD 250.000,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse M (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse M (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse P (Dist.)

Keine

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse P (Acc.)

Keine

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse Q (Dist.)

USD 1.000

USD 1,00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse Q (Acc.)

USD 1.000

USD 100,00

k. A.

Seed-Anteile
der
Klasse S (Dist.)

Keine

USD 10 000.00

Monatlich

Seed-Anteile
der
Klasse S (Acc.)

Keine

USD 10.000,00

k. A.

USD 1,00
USD 100,00

Monatlich
k. A.

Hinweis:
Verkaufsvermittler können für ihre Kunden Bedingungen vorsehen, die von
den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen abweichen. Ausserdem
können sie, soweit von den zuständigen Aufsichtsbehörden gestattet, im
Zusammenhang mit dem Kauf von Anteilen für ihre Kunden Gebühren berechnen.
Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Beträgen an, die die Verkaufsvermittler
gegebenenfalls von der Vertriebsgesellschaft erhalten. Die Verkaufsvermittler dürfen
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solche Bedingungen und Gebühren erst nach einer entsprechenden schriftlichen
Vereinbarung mit dem Kunden auferlegen.
Anteilsklasse

Qualifizierte Anleger

Premier-Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Vorzugsanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Institutionelle Anteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Kapitalanteile

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse F

Nur für die UBS Asset Management Switzerland AG oder eines
ihrer verbundenen Unternehmen verfügbar. Diese Anteile können
nur von der UBS Asset Management Switzerland AG oder einem
ihrer verbundenen Unternehmen auf eigene Rechnung oder im
Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten, die mit der UBS
Asset Management Switzerland AG oder einem ihrer
verbundenen Unternehmen abgeschlossen wurden, erworben
werden. Im letzteren Fall werden die Anteile am Ende des
Mandats zum geltenden Nettoinventarwert ohne Gebühren
zurückgenommen.

Anteile der Klasse K-1

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen. Die kleinste handelbare Einheit ist ein Anteil, und es
werden keine Bruchteile von Anteilen begeben.

Anteile der Klasse M

Ausschliesslich für Anleger verfügbar, die: (i) sich in einer
schriftlichen Vereinbarung mit der UBS Asset Management
Switzerland AG, einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
einem Verkaufsvermittler einverstanden erklären, bestimmte
Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset
Management
Switzerland
AG
oder
den
jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten, und die (ii) für eine Anlage in
Anteilen der Klasse S zugelassen sind.

Anteile der Klasse P

Anleger, die die jeweilige Voraussetzung der Mindesterstanlage
erfüllen.

Anteile der Klasse Q

Verfügbar:
(g)

Anleger in einem zulässigen Land, das in «Liste A»
aufgeführt ist; oder

(h)

für Vertragspartner der UBS Asset Management
Switzerland AG, die durch ihre Asset-ManagementAbteilung handelt, und für andere regulierte,
ordnungsgemäss von ihrer Aufsichtsbehörde autorisierte
Finanzdienstleister, die in ihrem eigenen Namen anlegen:
(i)
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(ii)

für ihre Kunden im Rahmen schriftlich
vereinbarter,
entgeltlicher
(a)
Vermögensverwaltungsmandate,
(b)
Beratungsverträge oder (c) ähnlicher langfristiger
Verträge, in denen die Anlage in Anteilsklassen
ohne Vergütung ausdrücklich vorgesehen ist;
oder

(iii)

für einen Organismus für gemeinsame Anlagen;
oder

(iv)

für einen anderen regulierten Finanzdienstleister,
der im vorstehenden Rahmen für seine Kunden
handelt.

Im Falle von (b)(ii) sind Anleger in einem der zulässigen Länder
der Liste B ansässig, wenn die Bedingungen von (ii)(a) erfüllt
sind, oder in einem der zulässigen Länder der Liste C, wenn die
Bedingungen von (ii)(b) oder (ii)(c) erfüllt sind.
Die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern
(Änderungen der Listen A, B und C) erfolgt nach alleinigem
Ermessen der Gesellschaft und wird unter www.ubs.com/fonds
offengelegt. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile ist
0,001.

Anteile der Klasse S

Nur für von der UBS Asset Management Switzerland AG oder
einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete Fonds und
OGA sowie für nicht von der UBS Asset Management Switzerland
AG oder einem ihrer verbundenen Unternehmen verwaltete
Fonds und OGA, sofern diese sich in einer schriftlichen
Vereinbarung mit der UBS Asset Management Switzerland AG,
einem ihrer verbundenen Unternehmen oder einem
Verkaufsvermittler einverstanden erklärt haben, bestimmte
Kapitalanlage- und Vertriebsgebühren direkt an die UBS Asset
Management
Switzerland
AG
oder
den
jeweiligen
Verkaufsvermittler zu entrichten.

Anteile
Klasse

Nur für Anleger, die innerhalb des Erstausgabezeitraums vor
Ablauf der jeweiligen Angebotsfrist zeichnen. Nach diesem
Zeitraum sind keine weiteren Zeichnungen mehr möglich, es sei
denn, die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden anders. Diese
Anteile können jedoch nach wie vor gemäss den Bedingungen für
die Rücknahme von Anteilen zurückgegeben werden. Sofern die
Verwaltungsratsmitglieder und/oder die Verwaltungsgesellschaft
nichts anderes beschliessen, ist ihre kleinste handelbare Einheit
0,001. Neben ihren eigenen Eigenschaften können SeedAnteilsklassen die Eigenschaften jeglicher oben aufgeführten
Kategorie aufweisen, die mit der Bezeichnung der Klasse
verbunden sind (ausser kleinste handelbare Einheit,
Erstausgabepreis und Mindestzeichnungsbetrag der Klasse).
Beispielsweise besitzen Seed-Premier-Anteile zusätzlich zu den
Eigenschaften von Premier-Anteilen ihre eigenen Eigenschaften.

der

Seed-

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

163

7

Zeichnung von Anteilen
Während des Erstausgabezeitraums werden die Anteile zum oben angegeben
Erstausgabepreis angeboten. Folgezeichnungen (d.h. Zeichnungen, die nach der
Erstzeichnung von Anteilen des Fonds erfolgen) können vom Anteilsinhaber durch
Übermittlung eines Antragsformulars bis Handelsschluss per Brief, per Fax, telefonisch oder
auf elektronischem Wege unter Einhaltung der Anforderungen der Zentralbank an den
Administrator vorgenommen werden. Folgezeichnungen, die nach Handelsschluss, jedoch
vor dem Bewertungszeitpunkt eingehen, können in Ausnahmefällen im alleinigen Ermessen
der Gesellschaft angenommen werden.
Anteile können erworben werden, indem man sich an einen Verkaufsvermittler oder den
Administrator wendet, das entsprechende Antragsformular ausfüllt und das unterzeichnete
Original-Antragsformular umgehend an den Verkaufsvermittler zur Weiterleitung an den
Administrator oder an den Administrator zurücksendet. Die Verwaltungsratsmitglieder und
die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, jeden Antrag auf Zeichnung von
Anteilen ganz oder teilweise abzulehnen. Wird ein Antrag vom Verwaltungsrat und/oder der
Verwaltungsgesellschaft abgelehnt, werden die Zeichnungsgelder (bzw. der betreffende
Teilbetrag derselben) nach einer solchen Ablehnung so schnell wie möglich unverzinst und
auf Risiko und Kosten des Anlegers zurückerstattet. Zur Zahlung der Anteile müssen frei
verfügbare Gelder am betreffenden Handelstag per Banküberweisung in der Basiswährung
beim Administrator eingegangen sein.
Vorbehaltlich der Annahme durch den Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft
werden Anträge für den Kauf von Anteilen, die bis Handelsschluss beim Administrator
eingehen, zum entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag bearbeitet.
In der Regel wird 24 Stunden nach Veröffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts je
Anteil eine Kaufbestätigung versandt. Jedes beim Administrator nach Handelsschluss
eingegangene Antragsformular wird (unverzinst) bis zum nächstfolgenden Handelstag
gehalten und die Anteile werden anschliessend zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil
an diesem nächstfolgenden Handelstag ausgegeben. Der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jedes nach
Handelsschluss eingegangene Antragsformular noch am gleichen Handelstag zur
Bearbeitung zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem Bewertungszeitpunkt
eingegangen ist.
Zahlungen für Anteile sind in der Basiswährung zu leisten, ausser wenn sich der
Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft einverstanden erklären, Zeichnungen
in anderen konvertierbaren Währungen zu akzeptieren. In diesem Falle wird der
Zeichnungsbetrag zu dem der Gesellschaft verfügbaren Wechselkurs in die betreffende
Basiswährung umgerechnet. Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung
werden im Namen, auf Kosten und auf Risiko des Anlegers durchgeführt. Ein Anleger, der
eine Zahlung in einer anderen Währung als der Basiswährung leisten möchte, nimmt das
Risiko in Kauf, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Transaktionen in einer anderen
Währung als der Basiswährung pünktlich durchzuführen, und dass sich die Wechselkurse
nachteilig entwickeln können. Die Umtauschkosten gehen zu Lasten des Anlegers und
werden vom Zeichnungsbetrag abgezogen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor,
Anträge noch vor Erhalt der Zeichnungsgelder anzunehmen oder dementsprechend zu
handeln, einschliesslich der Anlage ausstehender Zeichnungsbeträge, sind aber nicht dazu
verpflichtet. Somit können im Falle, dass bis zu dem in der jeweiligen Zusatzerklärung
genannten Termin keine Zeichnungsgelder bei der Transferstelle eingehen, dem Subfonds
gewisse Verluste, Kosten oder Ausgaben entstehen. Gemäss dem Antragsformular erklärt
sich jeder Anleger bereit, die Gesellschaft, die Verwaltungsratsmitglieder, die Subfonds, die
Verwaltungsgesellschaft, den Investmentmanager, die Sub-Investmentmanager, den
Administrator und die Verwahrstelle für alle Verluste, Kosten und Ausgaben zu entschädigen
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und schadlos zu halten, die diesen infolge einer nicht oder verspätet erfolgten Überweisung
der Zeichnungsgelder auf das entsprechende Konto des jeweiligen Subfonds innerhalb der
einschlägigen Frist durch den Anleger entstehen.

8

Fondsfeiertage
Die folgenden Tage sind keine Geschäftstage für den Fonds:
2020
1. Januar 2020
20. Januar 2020
17. Februar 2020
10. April 2020
25. Mai 2020
3. Juli 2020
7. September 2020
12. Oktober 2020
11. November 2020
26. November 2020
24. Dezember 2020*
25. Dezember 2020
31. Dezember 2020*

*Dies ist ein Geschäftstag, aber die Handelsschlusszeit ist an diesem Tag früher. Für weitere
Informationen beachten Sie bitte die obige Definition der «Handelsschlusszeit».

9

Rücknahme von Anteilen
Anteilsinhaber können bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen in beliebiger Anzahl
verlangen. Dazu ist ein Antrag per Brief, per Fax, per Telefon oder auf elektronischem Wege
gemäss den Anforderungen der Zentralbank an den Administrator zu übermitteln. Im Falle
telefonischer Rücknahmen müssen die betreffenden Anleger ein Original-Antragsformular
ausgefüllt und diese Option gewählt haben.
Rücknahmen von Anteilen werden nach den unten angegebenen Verfahren bearbeitet und
zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil am betreffenden Handelstag ausgeführt, sobald
ein Rücknahmeantrag in ordnungsgemässer Form beim Administrator eingegangen ist. Der
Nettoinventarwert der zurückgenommenen Anteile kann höher oder geringer sein als ihr
anfänglicher Preis. Unter bestimmten Umständen können der Verwaltungsrat und/oder die
Verwaltungsgesellschaft den Handel mit Anteilen aussetzen, wie nachstehend im Abschnitt
«Berechnung des Nettoinventarwerts» näher erläutert. Die Kosten in Zusammenhang mit
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einer Rücknahme von Anteilen sind nachstehend im Abschnitt «Gebühren und
Aufwendungen» angegeben.
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator
und die Verwahrstelle und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder,
Mitarbeiter, Vertreter oder verbundenen Unternehmen haften weder für die Echtheit
telefonischer Rücknahmemitteilungen noch für die Ausführung telefonischer Anweisungen,
die nach vernünftigem Ermessen für authentisch gehalten wurden.
Rücknahmeerlöse werden ausschliesslich per Überweisung auf ein bestimmtes Bankkonto
auf den Namen des Anteilsinhabers gezahlt. Die Kontodaten sind vom Anteilsinhaber im
Antragsformular anzugeben und zu gegebener Zeit ordnungsgemäss auf den neuesten
Stand zu bringen. Der Administrator ist befugt, telefonische Anweisungen von jeder Person
entgegenzunehmen, die sich als bevollmächtigte/r Vertreter/in des Anlegers vorstellt und
vom Administrator oder einer sonstigen zur Entgegennahme solcher Anweisungen befugten
Stelle nach vernünftigem Ermessen für vertrauenswürdig gehalten wird. Die Gesellschaft, die
Verwaltungsgesellschaft und der Investmentmanager verlangen, dass der Administrator
angemessene Verfahren einrichtet, um die Authentizität der Anweisungen festzustellen, wie
z. B. die Anforderung, sich in irgendeiner Form persönlich zu identifizieren. Die Gesellschaft,
die Verwaltungsgesellschaft, der Investmentmanager, der Administrator und die
Verwahrstelle behalten sich jeweils das Recht vor, einen telefonisch erteilten
Rücknahmeauftrag nicht auszuführen.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag vor der
jeweiligen Handelsschlusszeit für den Subfonds beim Administrator eingehen, werden zum
jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil an diesem Handelstag wirksam. Die Gesellschaft
erwartet, dass die Rücknahmeerlöse per Banküberweisung am betreffenden Handelstag auf
das Bankkonto überwiesen werden, das auf dem ersten und gegebenenfalls
ordnungsgemäss aktualisierten Original-Antragsformular des Anteilsinhabers angegeben ist,
vorausgesetzt, dass das unterzeichnete Original-Antragsformular vom Anteilsinhaber
ausgehändigt wurde und alle erforderlichen Prüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
durchgeführt wurden. Wenn unter aussergewöhnlichen Umständen ungeachtet des Grundes
die Rücknahmeerlöse nicht innerhalb der angegebenen Frist gezahlt werden können, erfolgt
die Zahlung gewöhnlich binnen drei (3) Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag.
Rücknahmeanträge für Anteile, die in ordnungsgemässer Form an einem Handelstag nach
der jeweiligen Handelsschlusszeit beim Administrator eingehen, werden zum jeweiligen
Nettoinventarwert je Anteil für den darauf folgenden Handelstag wirksam. Der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft können in ihrem Ermessen beschliessen, jeden nach
der jeweiligen Handelsschlusszeit eingegangenen Rücknahmeantrag zur Bearbeitung noch
am gleichen Handelstag zuzulassen, sofern dieses Antragsformular noch vor dem
Bewertungszeitpunkt eingegangen ist. Bei der Erstzeichnung von Anteilen ist auf dem
Antragsformular ein Bankkonto anzugeben, das auf den Namen des Anteilsinhabers lautet
und auf welches alle Rücknahmeerlöse überwiesen werden. Alle späteren Änderungen
dieser Anweisungen haben in ordnungsgemässer schriftlicher Form zu erfolgen und sind
vom
Anteilsinhaber
zu
unterzeichnen.
Die
Verwaltungsratsmitglieder,
die
Verwaltungsgesellschaft und der Administrator behalten sich jeweils das Recht vor, einen für
die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft bzw. den Administrator
zufriedenstellenden Berechtigungsnachweis für diese Anweisungen anzufordern. Kann der
geforderte oder anderweitig gesetzlich vorgeschriebene Nachweis nicht erbracht werden,
kann dies dazu führen, dass die Bearbeitung des Antragsformulars oder des
Rücknahmeantrags aufgeschoben oder abgelehnt wird.
Verkaufsvermittler können ihren Kunden eine gesonderte Gebühr für die Rücknahme von
Anteilen in Rechnung stellen. Anleger sollten sich bei ihrem Verkaufsvermittler darüber
erkundigen. Die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich
das Recht vor, den Rücknahmebetrag zu begrenzen. Die oben genannten Verfahren können
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von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Administrator oder dem
Verkaufsvermittler jederzeit geändert oder abgeschafft werden.
Rücknahmeerlöse werden auf das auf den Namen des Anteilsinhabers lautende Bankkonto
überwiesen, wie den Angaben des Anteilsinhabers im Antragsformular zu entnehmen ist.
Beantragt ein Anteilsinhaber eine Rücknahme von Anteilen, die unmittelbar vorher gekauft
wurden, kann ein Subfonds die Auszahlung hinausschieben, bis sichergestellt ist, dass die
Bezahlung der Anteile vollständig erfolgt ist.

10

Gebühren und Aufwendungen
Dieser Abschnitt sollte in Verbindung mit dem Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» des
Verkaufsprospekts gelesen werden.
Anteilsklasse

Jahresaufwendungen
Obergrenze)

Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Anteile (Acc.)

0,18 %

Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %

Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %

Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %
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Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Seed-Premier-Anteile (Dist.)

0,10 %

Seed-Premier-Anteile (Acc.)

0,10 %

Seed-Vorzugsanteile (Dist.)

0,14 %

Seed-Vorzugsanteile (Acc.)

0,14 %

Institutionelle Seed-Anteile (Dist.)

0,18 %

Institutionelle Seed-Anteile (Acc.)

0,18 %

Seed-Kapitalanteile (Dist.)

0,20 %

Seed-Kapitalanteile (Acc.)

0,20 %

Seed-Anteile der Klasse F (Dist.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse F (Acc.)

0,10 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse K-1 (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse M (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse M (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

168

Seed-Anteile der Klasse P (Dist.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse P (Acc.)

0,50 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Dist.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse Q (Acc.)

0,24 %

Seed-Anteile der Klasse S (Dist.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.

Seed-Anteile der Klasse S (Acc.)

Auf diese Anteile entfällt ihr proportionaler
Anteil an den Jahresaufwendungen des
Fonds
(Kapitalanlageund
Vertriebsgebühren ausgenommen), bis zu
1,00 % ohne freiwillige Obergrenze.
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UBS (IRL) FUND PLC
(ein Umbrella-Fonds mit zwischen den Subfonds aufgeteilter getrennter Haftung, als Investmentgesellschaft
mit beschränkter Haftung und variablem Kapital in Irland unter der Handelsregisternummer 195061
eingetragen)
(Er ist in Irland von der Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»)
gemäss den Vorschriften von 2011 betreffend die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften für
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities [Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities] Regulations, 2011) in der jeweils gültigen Fassung zugelassen.)

ZUSATZERKLÄRUNG VOM 10. MAERZ 2021
Diese Zusatzerklärung bildet einen Bestandteil des Verkaufsprospekts vom 10. März 2021 und sollte in
Verbindung mit diesem gelesen werden.

Informationen für Anleger in der Schweiz

1.

Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel.
2.

Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz sind UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen
in der Schweiz.
3.

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter sowie auf der Webseite www.ubs.com/fonds bezogen
werden.
4.

Publikationen
1. Den ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen betreffende Publikationen erfolgen in der
Schweiz auf der Webseite der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch.
2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive
Kommissionen» werden für alle Anteilsklassen täglich unter www.ubs.com/fonds sowie auf der
Webseite der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch, publiziert.

RYO/724211-000001/22312979v27
27701297.1.EU_BUSINESS

170

5.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Vertreter können Retrozessionen zur Entschädigung der
Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser
Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:
-

Förderung und Vornahme des Vertriebs von Fondsanteilen;

-

Schulung von Kundenberatern und Vertriebsmitarbeitern;

-

Organisation von und Teilnahme an Road Shows, Veranstaltungen und Messen aller Art im
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fondsanteilen;

-

Kontaktaufnahme mit potentiellen Anlegern;

-

Zentrales Relationship Management und Betreuung bestehender Kundenbeziehungen;

-

Abklären und Beantworten von auf das Anlageprodukt oder den Anbieter bezogenen speziellen
Anfragen von Anlegern;

-

Herstellung und Ausgabe von Werbematerialien und rechtlichen Fondsdokumenten;

-

Vornahme von administrativen Handlungen aller Art im Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Fondsanteilen;

-

Abwicklung von Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen;

-

Zeichnung von Anteilen als «Nominee» für Kunden im Auftrag des Anbieters;

-

Beauftragung und Überwachung von Untervertriebsträgern;

-

Wahrnehmung von durch den Anbieter delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie
Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebseinschränkungen;

-

Betrieb und Pflege von elektronischen Vertriebsplattformen;

-

Zentrales Reporting für Fondsanbieter und Vertriebsträger;

-

Vornahme von administrativen Handlungen aller Art, einschliesslich der Einhaltung der
Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fondsanteilen.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, selbst wenn sie letztendlich ganz oder teilweise an die Anleger
weitergegeben werden.
Die Empfänger der Retrozessionen müssen eine transparente Offenlegung gewährleisten und die Anleger
von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen informieren, die sie ggf. für den Vertrieb erhalten.
Auf Anfrage müssen die Retrozessionsempfänger die Beträge offenlegen, die sie für den Vertrieb der
Organismen für gemeinsame Anlagen der betreffenden Anleger tatsächlich erhalten.
2. Im Fall von Vertriebstätigkeiten in oder von der Schweiz aus können die Verwaltungsgesellschaft und
ihre Vertreter Rabatte auf Anfrage direkt an Anleger zahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die
betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig,
sofern sie:
-

aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder deren Vertreter bezahlt werden und somit das
Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

-

aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

-

sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter
gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:
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-

das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in dem
Organismus für gemeinsame Anlagen oder ggf. in der Produktepalette des Promoters;

-

die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

-

das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);

-

die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase eines Organismus für
gemeinsame Anlagen.

Auf Anfrage des Anlegers muss die Verwaltungsgesellschaft die Höhe der Rabatte kostenlos offenlegen.
6.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort
und Gerichtsstand begründet.

21.091 / X10929912
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