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Hinweis für Anleger / Verkaufsbeschränkung 

Diese Satzung sowie die Anhang A "Organisationsstruktur des AIFM" (im Folgenden: Anhang A) und der Anhang B "AIF 
im Überblick" (im Folgenden: Anhang B) bilden eine wesentliche Einheit und werden als konstituierende Dokumente be-
zeichnet. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis dieser konstituierenden Dokumente. Mit dem Erwerb der 
Anteile gelten diese als durch den Anleger genehmigt. Wesentliches Gründungsdokument des AIF ist die Satzung inklu-
sive Anhang A und Anhang B. Die Satzung inklusive Anhang A und Anhang B unterliegen der materiellen rechtlichen 
Prüfung der FMA.  

Der AIF richtet sich an professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sowie an qualifizierte Anle-
ger i.S.v. Art. 62 AIFMV. 

Diese Satzung stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des AIF durch eine Person in ei-
ner Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Per-
son, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegen-
über geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht 
in dieser Satzung oder der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und sind 
nicht verlässlich. Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Vorausset-
zungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -Kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsan-
gehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den 
Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in 
Art. 62 "Steuervorschriften“ erläutert. In Anhang C "Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer“ sind Informa-
tionen bezüglich des Vertriebs in verschiedenen Ländern enthalten. Die Anteile des AIF sind nicht in allen Ländern der 
Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die 
dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.  

Diese Satzung, der Anhang A, der Anhang B und sofern anwendbar die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die 
Vertriebsinformationen und Prospekt sowie der neueste Jahresbericht und der allfällige Halbjahresbericht, sofern deren 
Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den 
Zahlstellen und bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischer 
Anlagefondsverband unter www.lafv.li als Publikationsorgan des AIF erhältlich. 

Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Informationen zum AIF sind im Internet unter http://quotes.llb.li/ und bei der LLB Fund Services Aktienge-
sellschaft, Äulestrasse 80, FL-9490 Vaduz innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich. 
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Satzung der EMF Microfinance Fund AGmvK 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Die Satzung sowie der Anhang A und der Anhang B bilden eine wesentliche Einheit. Die Satzung, der Anhang A und 
Anhang B sind vollständig abgedruckt. Die Satzung, der Anhang A und Anhang B können vom AIFM jederzeit ganz oder 
teilweise geändert oder ergänzt werden, wobei die Änderungen der vorherigen Genehmigung durch die FMA bedürfen. 

Jede Änderung der Satzung, des Anhangs A sowie des Anhangs B wird im Publikationsorgan des AIF veröffentlicht und 
ist danach für alle Anleger rechtsverbindlich.  

Soweit ein Sachverhalt in dieser Satzung nicht geregelt ist, richten sich die Rechtsverhältnisse zwischen den Anlegern 
und dem AIFM nach dem Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und 
der Verordnung vom  22. März 2016 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMV) und, soweit dort keine Re-
gelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) über die Aktiengesell-
schaft, die Anstalt oder die Stiftung oder nach jenen des SEG über die Europäische Gesellschaft. 

Der AIF kann gemäss seiner spezifischen Anlagepolitik investieren. Die Anlagepolitik des AIF wird im Rahmen der Anla-
geziele festgelegt. Das Nettovermögen des AIF bzw. einer jeden Anteilsklasse und die Nettoinventarwerte der Anteile 
des AIF bzw. seiner Anteilsklassen werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt.   

Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile des AIF (nachstehend als „Anleger“ bezeichnet), des 
AIF, des AIFM und der Verwahrstelle sind durch die vorliegende Satzung geregelt.   

Mit dem Erwerb von Anteilen (die „Anteile“) des AIF anerkennt jeder Anleger die Satzung, welche die vertraglichen Be-
ziehungen zwischen den Anlegern, dem AIF, dem AIFM und der Verwahrstelle festsetzt sowie die ordnungsgemäss 
durchgeführten Änderungen dieses Dokuments. 

Art. 1  Der AIF 

Die FMA hat dem heutigen AIFM (damals der Verwaltungsgesellschaft) am 26. September 2008 den Empfang der Be-
stätigung der externen Revisionsstelle bescheinigt. Am 29. September 2008 wurde unter der Firma EMF Microfinance 
Fund AGmvK (der "AIF") eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital ins liechtensteinische Handelsregister eingetra-
gen. Der Gesellschaftssitz ist Vaduz. Ausschliesslicher Zweck des AIF ist die Anlage des von einer Anzahl von Anlegern 
eingesammelten Kapitals zu deren Nutzen gemäss der hierin festgelegten Anlagestrategie. Der AIF kann unter Berück-
sichtigung der im AIFMG festgelegten Beschränkungen alle Massnahmen ergreifen und Handlungen vornehmen, die er 
zur Erreichung seines Gesellschaftszweckes für angemessen erachtet. Der AIF ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Der AIF wurde ursprünglich gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b des liechtensteinischen Gesetzes über lnvestmentunternehmen 
vom 19. Mai 2005 (IUG) in Verbindung mit Art. 28 und 29 der Verordnung vom 23. August 2005 über Investmentunter-
nehmen (IUV) als eine Anlagegesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital für quali-
fizierte Anleger aufgelegt. 

Am 10.01.2018 hat die FMA den AIF samt dessen an die Anforderungen des AIFMG angepassten Fondsdokumenten, 
nämlich der Satzung sowie den Anhängen A und B autorisiert. 

Die Satzung sowie der Anhang A und der Anhang B traten erstmalig am 15.02.2018 in Kraft. 

Der AIF ist ein rechtlich selbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen des offenen Typs und untersteht dem Ge-
setz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG).  

Der AIF hat die Rechtsform einer Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AGmvK).  

Der AIF ist ein Singlefonds. 

Der AIF kann gemäss seiner Anlagepolitik investieren. Die Anlagepolitik des AIF wird im Rahmen des Anlageziels fest-
gelegt. Das Vermögen des AIF und der NAV der Anteile des AIF werden in der Rechnungswährung ausgedrückt.  

Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Anleger und des AIFM und der Verwahrstelle sind durch die vorliegende Satzung 
geregelt.  

Mit dem Erwerb von Anteilen des AIF anerkennt jeder Anleger die Satzung, welche die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen den Anlegern, des AIFM und der Verwahrstelle festsetzt sowie die ordnungsgemäss durchgeführten Änderungen 
dieses Dokuments.  

 



 

Art. 2  Sitzstaat / Zuständige Aufsichtsbehörde 

Liechtenstein / Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) (nachfolgend die "FMA"); www.fma-li.li. 

Art. 3  Rechtsverhältnisse und Statuten 

Die Rechtsverhältnisse zwischen den Anlegern und dem AIFM richten sich nach dem Gesetz vom 19. Dezember 2012 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und der Verordnung vom 2. Juli 2013 über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds (AIFMV) und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den Bestimmungen des Perso-
nen- und Gesellschaftsrechts (PGR) über die Treuhänderschaft. Ausserdem gelangen die Delegierten Verordnungen der 
Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur direkten Anwen-
dung. 

Art. 4  AIFM 

LLB Fund Services Aktiengesellschaft (im Folgenden: AIFM), Äulestrasse 80, FL-9490 Vaduz; Öffentlichkeitsregister-
Nummer 002.030.385-2. 

Der AIFM wurde am 6. Dezember 2000 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in Vaduz, Fürs-
tentum Liechtenstein, für eine unbeschränkte Dauer gegründet. Die Liechtensteinische Regierung hat dem AIFM am 30. 
Januar 2001 die Bewilligung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit erteilt. Der AIFM ist gemäss AIFMG von der FMA zu-
gelassen und auf der von der FMA offiziell publizierten Liste der in Liechtenstein zugelassenen AIFM eingetragen. 

Das Aktienkapital des AIFM beträgt CHF 2 Millionen Schweizer Franken und ist zu 100 % einbezahlt.  

Der AIFM verwaltet den AIF für Rechnung und im ausschliesslichen Interesse der Anleger nach dem Grundsatz der Risi-
kostreuung und gemäss den Bestimmungen der Satzung sowie des Anhangs A und des Anhangs B. 

Der AIFM ist berechtigt, im eigenen Namen über die zum AIF gehörenden Gegenstände nach Massgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen und der Satzung zu verfügen und alle Rechte daraus auszuüben. Die Einzelheiten zu den Rechten 
und Pflichten des AIFM sind im AIFMG geregelt. 

Zu der Haupttätigkeit des AIFM zählt die Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder Risikomanagement). Zudem 
übt er administrative Tätigkeiten aus. In Übereinstimmung mit dem AIFMG kann der AIFM mit entsprechender Genehmi-
gung der FMA einzelne Aufgaben an Dritte delegieren. 

Eine Übersicht der vom AIFM verwalteter Fonds findet sich auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlage-
fondsverband unter www.lafv.li. 

Verwaltungsrat 

Präsidentin: Natalie Epp, Leiterin Division Institutional Clients der Liechtensteinischen Landesbank AG 

Vizepräsident:  Dr. Stefan Rein, Leiter Group Legal der Liechtensteinischen Landesbank AG 

Mitglied:  Dr. Peter Meier 

Geschäftsleitung 

Vorsitzender: Bruno Schranz, Geschäftsführender Direktor 

Mitglied:  Roland Bargetze, Stellvertretender Geschäftsführer 

Mitglied: Thomas Mähr 

Art. 5  Verwahrstelle 

Der AIFM hat für das Vermögen des AIF eine Bank oder Wertpapierfirma nach liechtensteinischem Bankengesetz mit 
Sitz oder Niederlassung im Fürstentum Liechtenstein oder eine andere gemäss AIFMG zugelassene Stelle als Verwahr-
stelle bestellt. Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem AIFMG, dem Verwahrstellenvertrag und dieser Sat-
zung. 

Als Verwahrstelle für den AIF fungiert die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz (im Folgenden: 
LLB). 

Gemäss des mit der Liechtensteinische Landesbank AG, einer Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz im Städtle 44, 
FL-9490 Vaduz (im Folgenden: Verwahrstelle), abgeschlossenen Verwahrstellenvertrag, hat der AIFM die LLB zur Ver-
wahrstelle und Hauptzahlstelle des AIF ernannt. 



 

Die Verwahrstelle verwahrt das Vermögen für Rechnung des AIF. Sie kann es mit Zustimmung des AIFM ganz oder teil-
weise anderen Banken, Finanzinstituten und anerkannten Clearinghäusern, welche die gesetzlichen Anforderungen er-
füllen, zur Verwahrung anvertrauen. Die Aufgaben der Verwahrstelle bestehen zudem in der Ausführung von Anträgen 
bzw. Aufträgen zur Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie in der Führung des An-
teilsregisters sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 

Die Verwahrstelle erfüllt ihre Pflichten und übernimmt die Verantwortlichkeiten aus dem AIFMG und dem Verwahrstellen-
vertrag in der jeweils geltenden Fassung. Gemäss dem Gesetz und dem Verwahrstellenvertrag ist die Verwahrstelle ver-
antwortlich für (i) die allgemeine Aufsicht über alle Vermögenswerte des AIF und (ii) die Verwahrung vom AIFM anver-
trauten und von der Verwahrstelle oder in ihrem Namen gehaltenen Vermögenswerte des AIF und (iii) die verwaltenden 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit den betreffenden Verpflichtungen. 

Die Verwahrstelle wird sich den Bestimmungen betreffend den Foreign Account Tax Compliance Act (im Folgenden: 
FATCA), insbesondere den Sections 1471 - 1474 des U.S. Internal Revenue Code sowie eines allfälligen Abkommens 
zwischen Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umset-
zung von FATCA, soweit jeweils anwendbar, unterziehen und sich, soweit erforderlich, bei der US-Steuerbehörde als an 
FATCA teilnehmendes Institut anmelden. 

Art. 6  Primebroker 

Für den AIF wurde kein Primebroker beauftragt. 

Art. 7  Portfolioverwalter 

Die Portfolioverwaltung des AIF ist an die BlueOrchard Finance AG, Seefeldstrasse 231, CH-8008 Zürich delegiert. 

Aufgabe des Portfolioverwalters ist insbesondere die eigenständige tägliche Umsetzung der Anlagepolitik und die Füh-
rung der Tagesgeschäfte des AIF sowie anderer damit verbundenen Dienstleistungen unter der Aufsicht, Kontrolle und 
Verantwortung des AIFM. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und 
der Anlagebeschränkungen des AIF, wie sie in Anhang B beschrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkun-
gen.  

BlueOrchard Finance AG ist ein auf Microfinance spezialisierter unabhängiger Vermögensverwalter nach Schweizer 
Recht mit Sitz und Hauptverwaltung in Zürich, Schweiz. Der Unternehmenszweck der BlueOrchard Finance AG, die 
2001 errichtet wurde, besteht in der Versorgung des Microfinance-Sektors mit verschiedenen Finanzdienstleistungen. 

Der Portfolioverwalter hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, insbesondere von verschie-
denen Anlageberatern, beraten zu lassen. 

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen dem AIFM und der BlueOrchard Finance AG abgeschlossener 
Portfoliomanagementvertrag.  

Der Portfolioverwalter kann für die Erfüllung der an sie delegierten Aufgaben externe Berater (z.B. Spezialisten auf den 
Gebieten der strategischen und taktischen Vermögensallokation, Fondsmanagerselektion und Fondsmanagerüberwa-
chung und/oder als Mitglied der Anlagekommission) und sonstige weisungsgebundene Vertreter beiziehen. 

Auch kann der Portfolioverwalter mit Zustimmung des AIFM die an sie delegierte Vermögensverwaltung zur Umsetzung 
ihrer Anlagephilosophie und -Strategie unter Beachtung der gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen teilweise 
mittels schriftlichen Vertrag an Drittvermögensverwalter unter Wahrung ihrer Verantwortung, Weisungsbefugnis und Kon-
trolle sowie unter Schutz von Berufs- und Geschäftsgeheimnissen weiter delegieren. So kann der Portfolioverwalter ins-
besondere segregierte Vermögensverwaltungsmandate an Drittvermögensverwalter vergeben. Eine pauschale Delegation 
der Vermögensverwaltung ist nicht zulässig. Zudem muss sichergestellt sein, dass der überwiegende Teil der Vermögens-
verwaltung bei dem Portfolioverwalter verbleibt. 

Drittvermögensverwalter müssen zwingend in ihrem Sitzstaat den Anforderungen an die öffentliche Aufsicht gemäss 
Standard der FMA genügen. Vermögensverwalter, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR) haben, müssen einen Nachweis erbringen, dass sie hinsichtlich ihrer Vermögensverwaltungstätigkeit ei-
ner Finanzmarktaufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen gleichwertig ist. Bei Vermögensverwaltern mit Sitz 
in einem Drittstaat muss sichergestellt sein, dass diese einer prudentiellen Aufsicht unterstehen, welche nach Auffas-
sung der FMA der liechtensteinischen Aufsicht gleichwertig und die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Behör-
den sichergestellt ist. 

Art. 8  Vertriebsträger 

Als Vertriebsträger für den AIF fungiert die Enabling Microfinance Aktiengesellschaft, Industriering 40, 9491 Ruggell. 



 

II.Organisation des AIF 

Die Organe des AIF sind die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und der Wirtschaftsprüfer. 

A. Generalversammlung 

Art. 9  Befugnisse der Generalversammlung 

Oberstes Organ des AIF ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu: 

a) die Wahl des Verwaltungsrates und die Besetzung des Wirtschaftsprüfers; 

b) die Abnahme der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und des Geschäftsberichtes; 

c) Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende; 

d) die Entlastung des Verwaltungsrates; 

e) die Beschlussfassung über die Annahme und die Änderung der Statuten sowie über die die Auflösung oder Fu-
sion der Gesellschaft; 

f) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten 
vorbehalten sind oder ihr von sonstigen Organen vorgelegt werden. 

Art. 10  Ordentliche und ausserordentliche Generalversammlungen 

Die ordentliche Generalversammlung wird innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres einberufen. 
Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise einberufen wer-
den. 

Wenn sämtliche Gründeraktionäre versammelt oder vertreten sind und kein Einspruch erhoben wird, können sie auch 
ohne Beobachtung der sonst vorgeschriebenen Formvorschriften für die Einberufung eine Generalversammlung bilden, 
und es kann in derselben über die in deren Befugnis liegenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst 
werden (Universalversammlung). 

Art. 11  Einberufung 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.  

Die Einladung hat mindestens zwanzig Tage vor dem Verhandlungstage zu erfolgen, unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung. 

Die Art und Weise der Legitimation der Gründeraktionäre zur Teilnahme an der Generalversammlung bestimmt die Ge-
sellschaft. 

Art. 12  Organisation 

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrates. Bei dessen Verhinderung führt ein 
anderes von der Gesellschaft bestimmtes Verwaltungsratsmitglied den Vorsitz oder ein durch die Generalversammlung 
gewählter Präsident. 

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und Stimmenzähler. Ersterer hat gemeinsam mit dem Vorsitzenden die 
Verhandlungsprotokolle zu unterzeichnen. 

Art. 13  Beschlussfassung und Stimmrecht 

Jede Gründeraktie berechtigt zu einer Stimme. 

Die Generalversammlung vollzieht ihre Wahlen und fasst ihre Beschlüsse, falls nicht das Gesetz zwingend etwas ande-
res vorsieht, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative 
Mehr entscheidet. 

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Gründeraktionäre verlangt, 
dass sie geheim erfolgen. 



 

B. Verwaltungsrat 

Art. 14  Zusammensetzung und Amtsdauer 

Der Verwaltungsrat besteht aus einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen. Er wird in der Regel in der 
ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des 
Verwaltungsrates dauert so lange, bis die Generalversammlung eine Neu- oder Bestätigungswahl vorgenommen hat. 
Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie 
ersetzen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar. 

Art. 15  Selbstkonstitution 

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er wählt aus seiner Mitte je für die Dauer eines Jahres, jedoch mit steter Wie-
derwählbarkeit, den Präsidenten und den Vizepräsidenten (Stellvertreter). 

Art. 16  Aufgaben 

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft sowie die Überwachung und Kontrolle der Geschäfts-
führung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten, ei-
nem besonderen Reglement oder einem separaten Vertrag einem anderen Organ der Gesellschaft oder Dritten übertra-
gen sind. 

Der Verwaltungsrat ist befugt, einen AIFM und eine Verwahrstelle sowie Anlageausschüsse zu benennen. 

Art. 17  Bestimmung der Geschäftsführung 

Der AIF überträgt mit separatem Vertrag die Geschäftsführung einem in Liechtenstein ansässigen AIFM (nachfolgend 
"AIFM"), der über eine Bewilligung gemäss AIFMG verfügt. Kraft dieses Vertrages leistet der AIFM in Übereinstimmung 
mit der Satzung Verwaltungsdienste für den AIF. Nicht übertragbar sind die Festlegung der Anlagepolitik für das verwal-
tete Fondsvermögen, Auswahl geeigneter Vermögensverwalter für das verwaltete Vermögen, grundsätzliche Entschei-
dungen über die Ausgabe und Rücknahme der Anlegeranteile, die Festlegung der wesentlichen Inhalte sowohl der Sat-
zung als auch der periodischen Berichte sowie Entscheidungen über die Auflösung und Umstrukturierung des verwalte-
ten Vermögens, oder Anteilsklassen sowie sämtliche von Gesetzes wegen als nicht übertragbar definierte Aufgaben. 

Der AIF kann nach Massgabe des AIFMG und der entsprechenden Verordnung einen oder mehrere Verwaltungs- oder 
Beratungsverträge mit jedweder liechtensteinischen oder ausländischen Gesellschaft bzw. Person (nachfolgend "Beauf-
tragte") abschliessen. Auf der Grundlage dieser Verträge führen die Beauftragten für die Gesellschaft Verwaltungsdienst-
leistungen oder Beratungstätigkeiten aus oder geben Empfehlungen ab. 

Art. 18  Versammlung und Beschlussfassung 

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder dessen Stellvertreters, sooft die Geschäfte es 
erfordern. Jedes Mitglied kann unter Angabe von Gründen vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung 
verlangen. 

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlüsse können auch auf dem 
Zirkularweg gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. 

Der Präsident stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsit-
zenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen. 

Art. 19  Zeichnungsberechtigung des AIF 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates zeichnen einzeln. Im Übrigen regelt und erteilt der Verwaltungsrat die Zeichnungs-
berechtigung. 

Art. 20  Interessenkonflikte 

Der AIF ist so aufgebaut und organisiert, dass das Risiko von Interessenskonflikten, die den Interessen des AIF oder 
denen der Kunden schaden, möglichst gering ist und, sofern es dennoch zu Konflikten kommt, diese erkannt und ange-
messen behandelt werden. 



 

C. Wirtschaftsprüfer  

Der AIF und der AIFM haben ihre Geschäftstätigkeit jährlich durch einen unabhängigen und von der FMA anerkannten 
Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.  

Als Wirtschaftsprüfer des AIFM fungiert die PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. 
Gallen. 

Als Wirtschaftsprüfer des AIF fungiert die PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. 
Gallen. 

III.Gesellschaftskapital und Aktien 

Art. 21  Gesellschaftskapital 

Das Aktienkapital des AIF beträgt CHF 65'000 (in Worten Schweizer Franken fünfundsechzigtausend) und ist eingeteilt 
in 65 auf den Inhaber lautende Gründeraktien mit einem Nominalwert von je CHF 1'000. Die Aktien sind vollständig libe-
riert. Die Gründungskosten beliefen sich auf ca. CHF 5'000. 

Der Verwaltungsrat kann an Stelle einzelner Gründeraktien Aktienzertifikate über eine beliebige Anzahl von Gründerak-
tien ausstellen oder auf die Ausgabe von Aktientiteln verzichten.  

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in das die Aktionäre mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis 
zur Gesellschaft wird als Aktionär nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.  

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Inhaberaktien in Namenaktien oder Namenaktien in 
Inhaberaktien umwandeln.  

Art. 22  Aktien 

Die Generalversammlung kann die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien oder von Namenaktien in Inhaberak-
tien beschliessen.  

Das Vermögen der Gründeraktionäre ist vom Vermögen der Anleger getrennt. 

Die Anteile werden in der durch den AIF bestimmten und im fondsspezifischen Anhang der Satzung genannten Art der 
Verbriefung und Stückelung ausgegeben. 

Kraft dieser Anlegeranteile partizipieren die Anleger in Übereinstimmung mit der Satzung am Vermögen und Ertrag des 
von der Gesellschaft verwalteten Vermögens. Dieses kann in Teilfonds, d.h. in wirtschaftlich voneinander unabhängige 
Teilvermögen aufgeteilt sein. Für einzelne Teilfonds wiederum können verschiedene Anteilsklassen bestehen, welche 
unterschiedliche Rechte und Pflichten innerhalb eines Teilfonds begründen.  

Die Anlegeranteile verleihen weder Stimm- noch andere Mitgliedschaftsrechte. Sie verkörpern überdies kein Recht auf 
Beteiligung am Gewinn des AIF. 

Das Nettovermögen jedes einzelnen Teilfonds muss spätestens sechs Monate nach Erteilung der jeweiligen Bewilligung 
einen Mindestbetrag von CHF 1,25 Millionen) erreichen und darf diesen Wert in der Folge nicht mehr unterschreiten. 

Im Übrigen wird das Verhältnis zwischen dem AIF und den Anlegern durch die vorliegende Satzung festgelegt.  

IV.Vertrieb 

Art. 23  Vertriebsinformationen / Verkaufsrestriktionen 

Der AIF richtet sich an professionelle Anleger im Sinne von Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und an qualifizierte Anleger 
i.S.v. Art. 62 AIFMV. 

Der AIFM stellt den Anlegern die gemäss AIFMG notwendigen Informationen in der jeweils aktuellen Form vor deren 
Anteilserwerb des AIF im Publikationsorgan des AIF zur Verfügung oder sie können beim AIFM und der Verwahrstelle 
kostenlos bezogen werden. 

Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente sowie des letzten Jahresberichtes, sofern 
dessen Publikation bereits erfolgte bzw. erforderlich ist. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den konstituieren-
den Dokumenten enthalten sind. Mit dem Erwerb der Anteile gelten diese als durch den Anleger genehmigt. 

Die Anteile des AIF sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. 

Anteile des AIF dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Die Anteile wurden und 
werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner geltenden Fassung (das "Gesetz von 



 

1933") oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete registriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, 
einschliesslich des Commonwealth von Puerto Rico (die "Vereinigten Staaten").    

Die Anteile dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der Defini-
tion des Gesetzes von 1933) angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Spätere Übertragungen von An-
teilen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Personen sind unzulässig. Die Anteile werden auf der Grundlage einer Be-
freiung von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemäss Regulation S zu diesem Gesetz angeboten 
und verkauft.  

Der AIF wurde und wird weder nach dem United States Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden 
Fassung noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinig-
ten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definition des Gesetzes von 1933) angeboten, 
verkauft oder anderweitig übertragen.    

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") oder einer sonstigen Aufsichtsbe-
hörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung verweigert; darüber hinaus hat 
weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten über die Richtigkeit oder die Angemes-
senheit der konstituierenden Dokumente des AIF bzw. die Vorteile der Anteile entschieden.  

Die konstituierenden Dokumente des AIF dürfen nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden. Die Vertei-
lung der konstituierenden Dokumente des AIF und das Angebot der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen 
Beschränkungen unterworfen sein.  

Anteile des AIF dürfen ferner Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen 
oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer 
unterliegt, Finanzinstituten, die sich nicht den Bestimmungen betreffend des Foreign Account Tax Compliance Acts 
("FATCA", insbesondere der Sections 1471 - 1474 des U.S. Internal Revenue Code sowie eines allfälligen Abkommens 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA, soweit 
jeweils anwendbar) unterziehen und sich nicht soweit erforderlich bei der US-Steuerbehörde als ein an FATCA teilneh-
mendes Institut anmelden sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US 
Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft o-
der ausgeliefert werden. Der AIF darf somit insbesondere von folgenden Investoren nicht erworben werden (keine ab-
schliessende Aufzählung): 
 

 US Bürger, inkl. Doppelbürger; 
 Personen, die in den USA wohnen bzw. ein Domizil haben; 
 Personen, die in den USA ansässig sind (Green Card Holders) und/oder deren hauptsächlicher Aufenthalt in 

den USA ist; 
 In den USA ansässige Gesellschaften, Trusts, Vermögen, etc.; 
 Gesellschaften, welche sich als transparent für US Steuerzwecke qualifizieren und über in diesem Abschnitt 

genannte Investoren verfügen, sowie Gesellschaften, deren Ertrag im Rahmen einer konsolidierten Betrachtung 
für US Steuerzwecke einem in diesem Abschnitt genannten Investoren zugerechnet wird; 

 Finanzinstitute, die sich nicht den Bestimmungen betreffend des Foreign Account Tax Compliance Acts 
("FATCA", insbesondere der Sections 1471 - 1474 des U.S. Internal Revenue Code sowie eines allfälligen Ab-
kommens mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung 
von FATCA, soweit jeweils anwendbar) unterziehen und sich nicht soweit erforderlich bei der US-
Steuerbehörde als ein an FATCA teilnehmendes Institut anmelden; oder US Personen definiert in der jeweils 
gültigen Fassung der Regulation S des United States Securities Act 1933. 

Allgemein dürfen Anteile des AIF nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen ge-
genüber dies nicht zulässig ist. 

Art. 24  Professioneller Anleger /Qualifizierter Anleger/ Privatanleger 

Professionelle Anleger im Sinne von Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) 

Ein professioneller Anleger ist ein Anleger, der über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügt, 
um seine Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. 
Um als professioneller Anleger angesehen zu werden, muss ein Kunde den folgenden Kriterien genügen: 

Kategorien von Anleger, die als professionelle Anleger angesehen werden 

Folgende Rechtspersönlichkeiten sollten in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente als profes-
sionelle Anleger im Sinne der Richtlinie angesehen werden: 



 

1.  Rechtspersönlichkeiten, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen müssen, um auf den Finanzmärkten tätig 
werden zu können. Die nachstehende Liste ist so zu verstehen, dass sie alle zugelassenen Rechtspersönlichkeiten 
umfasst, die die Tätigkeiten erbringen, die für die genannten Rechtspersönlichkeiten kennzeichnend sind: 
 
 Rechtspersönlichkeiten, die von einem Mitgliedstaat im Rahmen einer Richtlinie zugelassen werden,  
 Rechtspersönlichkeiten, die von einem Mitgliedstaat ohne Bezugnahme auf eine Richtlinie zugelassen oder be-

aufsichtigt werden, 
 Rechtspersönlichkeiten, die von einem Drittland zugelassen oder beaufsichtigt werden: 
a)  Kreditinstitute 
b)  Wertpapierfirmen 
c) sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute 
d) Versicherungsgesellschaften 
e)  Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesellschaften 
f)  Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften 
g) Warenhändler und Warenderivate-Händler 
h) örtliche Anleger 
i)  sonstige institutionelle Anleger. 

2.  Grosse Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen: 
 
 Bilanzsumme: 20'000'000 EUR, 
 Nettoumsatz: 40'000'000 EUR, 
 Eigenmittel: 2'000'000 EUR. 

3.  Nationale und regionale Regierungen, Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung, Zentralbanken, internationale 
und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die EZB, die EIB und andere vergleichbare internatio-
nale Organisationen. 

4.  Andere institutionelle Anleger, deren Haupttätigkeit in der Anlage in Finanzinstrumenten besteht, einschliesslich 
Einrichtungen, die die wertpapiermässige Unterlegung von Verbindlichkeiten und andere Finanzierungsgeschäfte 
betreiben. 

Die oben genannten Rechtspersönlichkeiten werden als professionelle Anleger angesehen. Es muss ihnen aller-
dings möglich sein, eine Behandlung als nichtprofessioneller Anleger zu beantragen, bei der Wertpapierfirmen be-
reit sind, ein höheres Schutzniveau zu gewähren. Handelt es sich bei dem Anleger einer Wertpapierfirma um eines 
der oben genannten Unternehmen, muss die Wertpapierfirma ihn vor Erbringung jeglicher Dienstleistungen darauf 
hinweisen, dass er aufgrund der ihr vorliegenden Informationen als professioneller Anleger eingestuft und behan-
delt wird, es sei denn, die Wertpapierfirma und der Anleger vereinbaren etwas anderes. Die Firma muss den Anle-
ger auch darüber informieren, dass er eine Änderung der vereinbarten Bedingungen beantragen kann, um sich ein 
höheres Schutzniveau zu verschaffen. 

Es obliegt dem als professioneller Anleger eingestuften Anleger, das höhere Schutzniveau zu beantragen, wenn er 
glaubt, die mit der Anlage verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder steuern zu können. 

Das höhere Schutzniveau wird dann gewährt, wenn ein als professioneller Anleger eingestufter Anleger eine 
schriftliche Übereinkunft mit der Wertpapierfirma dahingehend trifft, ihn im Sinne der geltenden Wohlverhaltensre-
geln nicht als professionellen Anleger zu behandeln. In dieser Übereinkunft sollte festgelegt werden, ob dies für 
eine oder mehrere Dienstleistung(en) oder Geschäfte oder für eine oder mehrere Art(en) von Produkten oder Ge-
schäften gilt. 

5.  Anleger, die gemäss Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) auf Antrag als professionelle Anleger behandelt werden kön-
nen. 

Privatanleger 

Privatanleger ist jeder Anleger, der kein professioneller Anleger ist. 

Qualifizierter Anleger 

Als qualifizierte Anleger gelten: 

a) professionelle Anleger nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 31 AIFMG; 

b) Privatanleger, die zumindest eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

1. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung, wenn der Privat-
anleger im Zeitpunkt der Zeichnung direkt oder indirekt über Finanzanlagen im Wert von 1 Million Euro oder den 
Gegenwert in einer anderen Währung verfügt; 

2. Erbringung einer Mindestanlage von 100 000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung, wenn:  



 

aa) der Anleger schriftlich in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung getrennten Dokument angibt, dass er 
sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition bewusst ist; 

bb) der AIFM den Sachverstand, die Erfahrungen und die Kenntnisse des Anlegers bewertet, ohne von der Annahme 
auszugehen, dass der Anleger über die Marktkenntnisse und -erfahrungen eines professionellen Kunden verfügt; 

cc) der AIFM unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon über-
zeugt ist, dass der Anleger in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einherge-
henden Risiken zu verstehen, und eine solche Verpflichtung für den betreffenden Anleger angemessen ist; 

dd) der AIFM schriftlich bestätigt, dass er die unter Unterbst. bb genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter 
Unterbst. cc genannten Voraussetzungen gegeben sind; 

3. Abschluss eines schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrags mit Personen mit Sitz im In- oder Ausland, die:  

aa) für die Vermögensverwaltung nach EWR-Recht zugelassen sind; oder 

bb) in Drittstaaten von der nationalen Aufsichtsbehörde für die Vermögensverwaltung zugelassen sind oder für ihre Ver-
mögensverwaltungstätigkeit einer von der nationalen Aufsichtsbehörde anerkannten Selbstregulierungsorganisa-
tion angehören und einer dem EWR-Recht gleichwertigen Geldwäschereiregelung unterstehen. Die FMA erlässt 
eine Liste der Länder mit gleichwertigen Regelungen. 

V.Strukturmassnahmen 

Art. 25  Allgemeines 

Sofern nachfolgend keine anderen Regelungen getroffen wurden, gelten für Strukturmassnahmen die gesetzlichen Best-
immungen der Art. 76 ff. AIFMG sowie die dazugehörigen Verordnungsbestimmungen. Insbesondere ist es möglich, AIF 
auf OGAW nach den Bestimmungen des UCITSG zu verschmelzen. 

Ebenso ist es möglich, den AIF bzw. dessen Anteilsklassen zu spalten. 

Art. 26  Verschmelzung  

Im Sinne von Art. 78 AIFMG kann der AIFM jederzeit und nach freiem Ermessen mit Genehmigung der entsprechenden 
Aufsichtsbehörde die Verschmelzung des AIF mit einem oder mehreren anderen AIF beschliessen und zwar unabhängig 
davon, welche Rechtsform der AIF hat und ob der andere AIF seinen Sitz in Liechtenstein hat oder nicht. Der AIF und 
seine Anteilsklassen können mit einem oder mehreren anderen AIF oder deren Anteilsklassen verschmolzen werden. 

Alle Vermögensgegenstände des AIF dürfen zu einem beliebigen Übertragungsstichtag auf einen anderen bestehenden, 
oder einen durch die Verschmelzung neu gegründeten AIF übertragen werden. 

Die depotführenden Stellen der Anleger stellen spätestens 30 Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag Infor-
mationen zu den Gründen für die Verschmelzung, den potentiellen Auswirkungen für die Anleger zur Verfügung. Die An-
leger erhalten auch die wesentlichen Anlegerinformationen für den AIF, der bestehen bleibt oder durch die Verschmel-
zung neu gebildet wird. 

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des übernehmenden und des übertragenden AIF berechnet, das Umtausch-
verhältnis wird festgelegt und der gesamte Vorgang wird vom Wirtschaftsprüfer oder der Verwahrstelle geprüft. Das Um-
tauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der NAV’s des übernommenen und des aufnehmenden AIF zum Zeit-
punkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem neuen AIF, die dem Wert seiner Anteile an 
dem übertragenden AIF entspricht. Findet die Verschmelzung während des laufenden Geschäftsjahres des übertragen-
den AIF statt, muss dessen verwaltender AIFM auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstellen, der den Anforde-
rungen an einen Jahresbericht entspricht. 

Der AIFM macht im Publikationsorgan des AIF bekannt, wenn der AIF einen anderen AIF aufgenommen hat und die Ver-
schmelzung wirksam geworden ist. Sollte der AIF durch eine Verschmelzung untergehen, übernimmt der AIFM die Be-
kanntmachung, die den aufnehmenden oder neu gegründeten AIF verwaltet. 

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände dieses AIF auf einen anderen inländischen AIF oder einen anderen aus-
ländischen AIF findet nur mit Genehmigung der FMA statt. 

Art. 27  Anlegerinformation, Zustimmung und Anlegerrechte 

Informationen betreffend Verschmelzungen erfolgen im Publikationsorgan des AIF. Lediglich für die Herbeiführung der 
Verzichtswirkung oder der Verwirkung nach Art. 43 AIFMV erfolgt die Publikation mittels dauerhaften Datenträgern (Brief, 
Fax, E-Mail oder Vergleichbares). 



 

Der Verschmelzungsplan hat die Angaben gemäss Art. 81 AIFMG zu enthalten. 

Bei AIF die ausschliesslich an professionelle Anleger vertrieben werden, wird auf einen Bericht der Verwahrstelle oder 
des Wirtschaftsprüfers i.S.v. Art. 83 AIFMG verzichtet. 

Die Anleger werden angemessen und präzise über die geplante Verschmelzung informiert. Die Anlegerinformation muss 
den Anlegern ein fundiertes Urteil über die Auswirkungen des Vorhabens auf ihre Anlage und die Ausübung ihrer Rechte 
nach Art. 84 und 85 AIFMG ermöglichen. Bei AIF, die ausschliesslich an professionelle Anleger vertrieben werden, ist 
keine Anlegerinformation zu erstellen.  

Art. 28  Kosten der Verschmelzung 

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden 
sind, werden weder einem der an der Verschmelzung beteiligten AIF noch den Anlegern angelastet.  

Für andere Strukturmassnahmen nach Art. 90 AIFMG gilt dies sinngemäss. 

Bei AIF, die ausschliesslich an professionelle Anleger vertrieben werden, können für Strukturmassnahmen im Sinne von 
Art. 90 lit. c bis i AIFMG Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Strukturmassnahmen verbunden sind, dem Vermögen des AIF angelastet werden. Diesfalls sind in der Anlegerinforma-
tion die voraussichtlichen Kosten sowohl gesamt als auch überschlägig pro Anteil anzugeben, sofern auf die Anlegerin-
formation nicht gänzlich verzichtet wurde 

Art. 29  Umgestaltung eines Master- oder Feeder-AIF in einen AIF und umgekehrt 

Für die Umgestaltung eines Feeder- oder Master-AIF in einen AIF und umgekehrt gelten die Bestimmungen zu den 
Strukturmassnahmen analog.  

VI.Auflösung des AIF und seiner Anteilsklassen 

Art. 30  Im Allgemeinen 

Die Bestimmungen zur Auflösung des AIF gelten ebenfalls für dessen Anteilsklassen. Die Anleger werden über den Be-
schluss auf dem gleichen Weg informiert, wie im vorhergehenden Abschnitt „Strukturmassnahmen“ beschrieben. 

Art. 31  Beschluss zur Auflösung 

Die Auflösung des AIF erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Zusätzlich ist der AIFM jederzeit berech-
tigt, den AIF bzw. eine einzelne Anteilsklasse aufzulösen.  

Anleger, Erben und sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des AIF bzw. einer einzelnen Anteils-
klasse nicht verlangen. 

Der Beschluss über die Auflösung des AIF oder einer Anteilsklasse wird mindestens 30 Tage vor Wirksamwerden der 
Auflösung im Publikationsorgan des AIF veröffentlicht. Der FMA wird eine Kopie der Anlegermitteilung zugestellt. Vom 
Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben, umgetauscht oder zurückgenommen.  

Bei Auflösung des AIF darf der AIFM die Aktiven des AIF im besten Interesse der Anleger unverzüglich liquidieren. Der 
AIFM ist berechtigt, die Verwahrstelle zu beauftragen, den Nettoliquidationserlös nach Abzug der Liquidationskosten an 
die Anleger zu verteilen. Im Übrigen erfolgt die Liquidation des AIF gemäss den Bestimmungen des liechtensteinischen 
Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR). 

Wenn der AIFM eine Anteilsklasse auflöst, ohne den AIF aufzulösen, werden alle Anteile dieser Klasse zu ihrem dann 
gültigen NAV zurückgenommen. Diese Rücknahme wird von dem AIFM veröffentlicht und der Rücknahmepreis wird von 
der Verwahrstelle zugunsten der ehemaligen Anleger ausbezahlt. 

Art. 32  Gründe für die Auflösung 

Soweit das Vermögen des AIF einen Wert unterschreitet, der für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung erforderlich ist 
sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen 
einer Rationalisierung kann der AIFM beschliessen, alle Anteile des AIF oder einer Anteilsklasse zum NAV (unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages, zu 
welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen oder zu annullieren.  



 

Art. 33  Kosten der Auflösung 

Im Falle der Auflösung kann der AIFM eine Liquidationsgebühr in Höhe von max. CHF 10'000 zu seinen Gunsten erhe-
ben. Die Kosten der Auflösung gehen zu Lasten des Vermögens des AIF.  

Art. 34  Auflösung und Konkurs des AIFM bzw. der Verwahrstelle 

Das zum Zwecke der gemeinschaftlichen Kapitalanlage für Rechnung der Anleger verwaltete Vermögen fällt im Fall der 
Auflösung und des Konkurses des AIFM nicht in deren Konkursmasse und wird nicht zusammen mit dem eigenen Ver-
mögen aufgelöst. Der AIF bildet zugunsten seiner Anleger ein Sondervermögen. Jedes Sondervermögen ist mit Zustim-
mung der FMA auf einen anderen AIFM zu übertragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung zugunsten der 
Anleger des AIF aufzulösen. 

Im Fall des Konkurses der Verwahrstelle ist das verwaltete Vermögen des AIF mit Zustimmung der FMA auf eine andere 
Verwahrstelle zu übertragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des AIF aufzulösen. 

Art. 35  Kündigung des Bestimmungsvertrages oder des Verwahrstellenvertrages 

Im Falle der Kündigung des Bestimmungsvertrages zwischen dem AIF und dem diesen verwaltenden AIFM ist jedes 
Sondervermögen mit Zustimmung der FMA auf einen anderen AIFM zu übertragen oder im Wege der abgesonderten 
Befriedigung zugunsten der Anleger des AIF aufzulösen. 

Im Falle der Kündigung des Verwahrstellenvertrages ist das Vermögen des AIF mit Zustimmung der FMA auf eine an-
dere Verwahrstelle zu übertragen oder im Wege der abgesonderten Befriedigung zugunsten der Anleger des AIF aufzu-
lösen. 

VII.Bildung von Anteilsklassen und Teilfonds 

Art. 36  Bildung von Anteilsklassen 

Die Anteile werden nur buchmässig geführt, d.h. es werden keine Zertifikate ausgegeben. 

Der AIFM ist ermächtigt, innerhalb des AIF Anteile verschiedener Anteilsklassen zu bilden sowie bestehende Anteilsklas-
sen aufzuheben oder zu vereinen. 

Es können Anteilsklassen gebildet werden, die sich beispielsweise hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeauf-
schlags, der Referenzwährung und des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der 
Mindestanlagesumme bzw. einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen unterscheiden. Die 
Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt.  

Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit dem AIF aufgelegt sind, sowie die in Zusammenhang mit den Anteilen des 
AIF entstehenden Gebühren und Vergütungen sind in Anhang B genannt. 

Art. 37  Bildung von Teilfonds 

Der AIF ist kein Umbrella-Fonds und somit bestehen keine Teilfonds. Der AIFM kann jederzeit beschliessen, den AIF in 
einen Umbrella-Fonds umzuwandeln und somit Teilfonds aufzulegen. Die konstituierenden Dokumente sind dann ent-
sprechend anzupassen. 

VIII.Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen  

Das Vermögen des AIF wird im Sinne der Regeln der AIFMG und nach den im Folgenden beschriebenen anlagepoliti-
schen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen angelegt.  

Art. 38  Anlagepolitik 

Die AIF-spezifische Anlagepolitik wird für den AIF in Anhang B beschrieben. 

Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für den AIF, sofern keine Abweichungen oder 
Ergänzungen für den AIF in Anhang B enthalten sind. 

Art. 39  Rechnungs- / Referenzwährung  

Die Rechnungswährung des AIF sowie die Referenzwährung pro Anteilsklasse werden in Anhang B genannt. 

Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Buchführung des AIF erfolgt. Bei der Refe-
renzwährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der NAV der Anteilsklassen berechnet wer-
den. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des AIF optimal eignen. 



 

Art. 40  Profil des typischen Anlegers 

Das Profil des typischen Anlegers des AIF ist in Anhang B beschrieben. 

Art. 41  Zugelassene Anlagen 

Die zugelassenen Anlagen des AIF werden in Anhang B aufgeführt. Allfällige Beschränkungen befinden sich ebenfalls in 
Anhang B. 

Art. 42  Nicht zugelassene Anlagen 

Die nicht zugelassenen Anlagen werden in Anhang B aufgeführt. Allfällige Einschränkungen befinden sich ebenfalls in 
Anhang B. 

Der AIFM darf jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber weitere Anlagebeschränkungen festsetzen, soweit diese erfor-
derlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jeder Länder zu entsprechen, in denen die Anteile des AIF angeboten 
und verkauft werden. 

Art. 43  Anlagegrenzen 

Die Anlagegrenzen des AIF richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des AIFMG je nach gewähltem Fondstyp. 
Allfällige Einschränkungen finden sich in Anhang B.  

Investitionszeiträume, innerhalb derer die entsprechenden Anlagegrenzen erreicht werden müssen: 

Die Anlagegrenzen müssen innerhalb des im Anhang B genannten Zeitraumes erreicht werden. 

Vorgehen bei Abweichungen von den Anlagegrenzen: 

a) Das Vermögen des AIF muss die Anlagegrenzen bei der Ausübung von zu seinem Vermögen zählenden Bezugs-
rechten aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten nicht einhalten. 

b) Bei Überschreitung der Anlagegrenzen hat der AIFM bei seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung 
dieser Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger anzustreben. 

c) Ein eingetretener Schaden, welcher aufgrund einer aktiven Verletzung der Anlagegrenzen/Anlagevorschriften ent-
standen ist, muss dem AIF unverzüglich ersetzt werden. 

Art. 44  Begrenzung der Kreditaufnahme sowie Bürgschaft 

Der AIF darf keine Kredite aufnehmen, ausser wenn dies in Ausnahmefällen im Interesse der Anleger notwendig ist. In 
diesem Fall darf der Fonds für die Rückzahlung von Anteilen bis zum Betrag von höchstens 10 % seines Nettovermö-
gens befristet Kredite aufnehmen. Die zum Vermögen des Fonds gehörenden Sachen und Rechte dürfen nicht verpfän-
det werden, ausser zur Sicherung der zulässigen Kreditaufnahme und für die Geschäfte mit derivativen Finanzinstru-
menten. 

Der AIF hat gegenüber der Verwahrstelle keinen Anspruch auf die Einräumung des maximal zulässigen Kreditrahmens. 
Die alleinige Entscheidung ob, auf welche Weise und in welcher Höhe ein Kredit ausgereicht wird, obliegt der Verwahr-
stelle entsprechend deren Kredit- und Risikopolitik. Diese Politik kann sich unter Umständen während der Laufzeit des 
AIF ändern. 

Art. 45  Derivateinsatz, Techniken und Instrumente 

Der Einsatz von Derivaten, Kreditaufnahmen, Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte richten sich nach den gesetzli-
chen Bestimmungen des AIFMG. 

Als derivative Finanzinstrumente gelten Instrumente, deren Wert von einem Basiswert in Form eines anderen Finanzin-
struments, Rohstoffen oder eines Referenzsatzes (Finanzindex, Zinssatz, Wechselkurs oder Währung, etc.) abgeleitet 
wird und die vertraglich geregelte Termin- oder Optionsgeschäfte sind. Basiswerte von derivativen Finanzinstrumenten 
sind beispielsweise: Aktie, Aktienindex, Swapsatz, Zinssatz, Währung, Währungsindex, Rohstoff, Rohstoffindex, Volatili-
tätsindex, und weitere.  

Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf 300% (Hebel 3) des Gesamtnettowertes des Vermögens des AIF nicht 
überschreiten. Der AIF darf als Teil der Anlagestrategie innerhalb der festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, 
sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses Risikos wer-
den der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen 
berücksichtigt. 



 

Sofern der Schutz der Anleger und das öffentliche Interesse nicht entgegenstehen, sind Anlagen des AIF in indexbasier-
ten Derivaten in Bezug auf die Obergrenzen nicht zu berücksichtigen. 

Der AIF darf mit Genehmigung der FMA zur effizienten Verwaltung der Portfolios unter Einhaltung der Bestimmungen 
des AIFMG Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben. 

Risikomanagementverfahren  

Der AIFM muss ein Risikomanagementverfahren verwenden, welches ihm erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbun-
dene Risiko sowie seinen jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu 
messen; er muss ferner ein Verfahren verwenden, das eine präzise und unabhängige Bewertung des Werts der OTC-
Derivate erlaubt. Der AIFM hat der FMA zumindest einmal jährlich Berichte mit Informationen zu übermitteln, die ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der für den AIF genutzten Derivate, der zugrunde liegenden Risiken, 
der Anlagegrenzen und der Methoden vermitteln, die zur Schätzung der mit den Derivatgeschäften verbundenen Risiken 
angewandt werden. 

Wertpapierleihe 

Der AIFM darf im Rahmen der ordentlichen Verwaltung keine Wertschriften ausleihen.  

Wertschriftenentlehnung (Securities Borrowing) 

Der AIFM tätigt keine Wertschriftenentlehnung. 

Pensionsgeschäfte 

Der AIFM tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

Art. 46  Anlagen in Anteile an anderen AIF oder an anderen vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anla-
gen 

Der AIF darf gemäss seiner speziellen Anlagepolitik sein Vermögen unbeschränkt in Anteile anderer Fonds investieren. 
Der AIF kann demnach eine Dachfondsstruktur aufweisen. Anlagen in derivative Anlageinstrumente müssen in die vor-
genannten Beschränkungen mit einbezogen werden. 

Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass auf Stufe der indirekten Anlagen zusätzliche indirekte Kosten 
und Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirekten 
Anlagen belastet werden. Werden die indirekten Anlagen vom Portfoliomanager der AGmvK, der BlueOrchard Finance 
AG verwaltet, werden die jeweiligen Kosten nur einmal berechnet. 

Werden Anteile unmittelbar oder mittelbar von dem AIFM des AIF oder von einer Gesellschaft verwaltet, mit der der 
AIFM des AIF durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder qualifizierte Beteiligung verbunden ist, dürfen weder 
der AIFM des AIF noch die andere Gesellschaft für die Anteilsausgabe oder -rücknahme an den oder von dem AIF Ge-
bühren berechnen. 

IX.Risikohinweise 

Art. 47  AIF-spezifische Risiken 

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des AIF 
abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert 
der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der 
Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. 

Die AIF-spezifischen Risiken des AIF befinden sich in Anhang B. 

Art. 48  Allgemeine Risiken 

Zusätzlich zu den AIF-spezifischen Risiken können die Anlagen des AIF allgemeinen Risiken unterliegen. 

Alle Anlagen im AIF sind mit Risiken verbunden. Die Risiken können u. a. Aktien- und Anleihensmarktrisiken, Wechsel-
kurs-, Zinsänderungs-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein. Je-
des dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. Auf einige dieser Risiken wird in diesem Ab-
schnitt kurz eingegangen. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschliessende Auflistung aller möglichen Risiken 
ist. 

Potenzielle Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst 
dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern 



 

oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile des AIF unter Berücksichtigung ihrer per-
sönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, die in der vorliegenden Satzung enthaltenen Informatio-
nen und die Anlagepolitik des AIF haben beraten lassen. 

In Bezug auf die Messung des Marktrisikos wird auf das Durchblicksprinzip verzichtet. 

Änderung der Anlagepolitik 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums kann sich 
das mit dem AIF verbundene Risiko inhaltlich verändern. Der AIFM kann die Anlagepolitik des AIF durch eine Änderung 
der Satzung inklusive Anhang B jederzeit und wesentlich ändern. 

Änderung der Satzung 

Der AIFM behält sich in der Satzung das Recht vor, die Treuhandbedingungen zu ändern. Ferner ist es ihm gemäss Sat-
zung möglich, den AIF ganz aufzulösen, oder ihn mit einem anderen AIF zu verschmelzen. Für den Anleger besteht da-
her das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

Derivative Finanzinstrumente 

Der AIF darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern 
können einen Teil der Anlagestrategie darstellen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwe-
cken kann durch entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verändern. Der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann sich durch zusätzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine 
Risikoprofil auswirken. 

Derivate Finanzinstrumente sind keine eigenständigen Anlageinstrumente, sondern es handelt sich um Rechte, deren 
Bewertung vornehmlich aus dem Preis und den Preisschwankungen und -erwartungen eines zu Grunde liegenden Ba-
sisinstruments abgeleitet ist. Anlagen in Derivaten unterliegen dem allgemeinen Marktrisiko, dem Managementrisiko, 
dem Kredit- und dem Liquiditätsrisiko.  

Bedingt durch spezielle Ausstattungen der derivativen Finanzinstrumente können die erwähnten Risiken jedoch anders-
geartet sein und teilweise höher ausfallen als Risiken bei einer Anlage in die Basisinstrumente. Deshalb erfordert der 
Einsatz von Derivaten nicht nur ein Verständnis des Basisinstruments, sondern auch fundierte Kenntnisse der Derivate 
selbst.  

Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem AIF ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem deri-
vativen Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine "Gegenpartei“) ihre Verpflichtungen nicht einhält. 

Das Kreditrisiko für Derivate, die an einer Börse gehandelt werden, ist im Allgemeinen geringer als das Risiko bei aus-
serbörslich gehandelten Derivaten, da die Clearingstelle, die als Emittent oder Gegenpartei jedes an der Börse gehan-
delten Derivats auftritt, eine Abwicklungsgarantie übernimmt. Zur Reduzierung des Gesamtausfallrisikos wird diese Ga-
rantie durch ein von der Clearingstelle unterhaltenes tägliches Zahlungssystem, in welchem die zur Deckung erforderli-
chen Vermögenswerte berechnet werden, unterstützt. Für ausserbörslich gehandelte Derivate gibt es keine vergleich-
bare Garantie der Clearingstelle, und der Portfolioverwalter muss die Bonität jeder Gegenpartei eines ausserbörslich 
gehandelten Derivats bei der Bewertung des potentiellen Kreditrisikos mit einbeziehen.  

Es bestehen zudem Liquiditätsrisiken, da bestimmte Instrumente schwierig zu kaufen oder zu verkaufen sein können. 
Wenn Derivattransaktionen besonders gross sind, oder wenn der entsprechende Markt illiquid ist (wie es bei ausserbörs-
lich gehandelten Derivaten der Fall sein kann), können Transaktionen unter Umständen nicht jederzeit vollständig durch-
geführt oder eine Position nur mit erhöhten Kosten liquidiert werden. 

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten liegen in falscher Kursbestimmung oder Bewertung 
von Derivaten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Derivate mit den ihnen zu Grunde liegenden Vermögenswerten, 
Zinssätzen und Indizes nicht vollständig korrelieren. Viele Derivate sind komplex und oft subjektiv bewertet. Unangemes-
sene Bewertungen können zu erhöhten Barzahlungsforderungen von Gegenparteien oder zu einem Wertverlust für den 
AIF führen. Derivate stehen nicht immer in einem direkten oder parallelen Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte, 
Zinssätze oder Indizes von denen sie abgeleitet sind. Daher stellt der Einsatz von Derivaten durch den AIF nicht immer 
ein wirksames Mittel zur Erreichung des Anlagezieles des AIF dar, sondern kann manchmal sogar gegenteilige Auswir-
kungen hervorrufen.  

Collateral Management 

Führt der AIF ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann er dadurch Risiken im Zusammenhang 
mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenparteien ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und 
Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt der AIF dem Risiko, dass eine OTC-
Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nach-
kommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem AIF 



 

eine Sicherheit gemäss geltenden Vereinbarungen geschuldet wird, so wird diese von der oder für die Verwahrstelle zu-
gunsten des AIF verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der Verwahrstelle oder 
innerhalb ihrer Unterverwahrstellen /Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte des AIF in Ver-
bindung mit der Sicherheit verschoben oder in anderer Weise eingeschränkt werden. Falls der AIF der OTC-Gegenpartei 
gemäss geltenden Vereinbarungen eine Sicherheit schuldet, so ist eine solche Sicherheit wie zwischen dem AIF und der 
OTC-Gegenpartei vereinbart, auf die OTC-Gegenpartei zu übertragen. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kredit-
ausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Verwahrstelle oder innerhalb ihrer Unterverwahrstellen-/Korrespondenz-
banknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des AIF in Bezug auf die Sicherheit verzö-
gert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden, wodurch der AIF dazu gezwungen wäre, seinen Verpflichtungen 
im Rahmen der OTC-Transaktion ungeachtet etwaiger Sicherheiten, die im Vorhinein zur Deckung einer solchen Ver-
pflichtung gestellt wurden, nachzukommen. 

Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko) 

Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit oder gar der Konkurs eines Emittenten können einen mindestens teilweisen 
Verlust des Vermögens des AIF bedeuten. 

Gegenparteienrisiko 

Das Risiko besteht darin, dass die Erfüllung von Geschäften, welche für Rechnung des Vermögens des AIF abgeschlos-
sen werden, durch Liquiditätsschwierigkeiten oder Konkurs der entsprechenden Gegenpartei gefährdet ist.  

Geldwertrisiko 

Die Inflation kann den Wert der Anlagen des Vermögens des AIF mindern. Die Kaufkraft des investierten Kapitals sinkt, 
wenn die Inflationsrate höher ist als der Ertrag, den die Anlagen abwerfen. 

Konjunkturrisiko 

Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die dadurch entstehen, dass bei der Anlageentscheidung die 
Konjunkturentwicklung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeitpunkt 
getätigt oder Wertpapiere in einer ungünstigen Konjunkturphase gehalten werden. 

Länderrisiko 

Anlagen in Ländern mit politisch instabilen Verhältnissen unterliegen besonderen Risiken. Diese können sehr rasch zu 
grossen Kursschwankungen führen. Dazu gehören beispielsweise Devisenbeschränkungen, Transferrisiken, Moratorien 
oder Embargos. 

Liquiditätsrisiko 

Bei Titeln kleinerer Gesellschaften (Nebenwerte) besteht das Risiko, dass der Markt phasenweise nicht liquid ist. Dies 
kann zur Folge haben, dass Titel nicht zum gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der gewünschten Menge und/oder 
nicht zum erhofften Preis gehandelt werden können. 

Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das AIFMG und den in der Satzung vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für 
den AIF einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwer-
punktmässig Vermögensgegenstande z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese 
Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch 
entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüber-
stehen. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Geschäftsjahr. 

Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlagen in bestimmte Vermögensgegenstande 
oder Märkte erfolgt. Dann ist der AIF von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark 
abhängig. 

Marktrisiko (Kursrisiko) 

Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko, das darin besteht, dass sich der Wert einer bestimm-
ten Anlage möglicherweise gegen die Interessen des AIF verändert. 

Psychologisches Marktrisiko 

Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeutenden Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertrags-
lage und die Zukunftsaussichten der Unternehmen, in welche investiert wird, nicht nachhaltig verändert haben müssen. 
Das psychologische Marktrisiko wirkt sich besonders auf Aktien aus. 



 

Settlement Risiko 

Es handelt sich dabei um das Verlustrisiko des AIF, weil ein abgeschlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, da 
eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Bereich im Rahmen 
der Abwicklung eines Geschäfts auftreten können. 

Juristische Risiken 

Der AIFM wird Investitionen tätigen, bei denen ausländisches Recht Anwendung finden wird und der Gerichtsstand aus-
serhalb Liechtenstein liegen wird. Das kann dazu führen, dass die daraus resultierenden Rechte und Pflichten des AIF 
von den in Liechtenstein gültigen Standards abweichen werden und insbesondere der damit verbundene Anlegerschutz 
schwächer sein wird als bei vergleichbaren Investitionen unter liechtensteinischem Recht und mit Gerichtsstand in Liech-
tenstein. 

Steuerrisiko 

Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen eines Fonds kann steuergesetzlichen Vorschriften (z. B. Quellensteuer-
abzug) ausserhalb des Domizillandes des Fonds unterliegen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Anlagen getätigt werden, die zu einer steuerlichen Belastung mit der ent-
sprechenden Auswirkung auf die Anlagerendite führen. Die steuerliche Belastung kann bereits im Zeitpunkt der Investi-
tion bekannt sein und im Rahmen des Investitionsentscheids bewusst in Kauf genommen werden oder kann sich auf-
grund von Veränderungen der relevanten in- oder ausländischen Gesetzgebung bzw. Besteuerungspraxis während der 
Laufzeit einer Anlage ergeben. Weder der AIFM, die Verwahrstelle, die Vermögensverwalter noch eine andere Partei 
sind verpflichtet, für eventuelle Steuerfolgen aufzukommen. 

Unternehmerrisiko 

Anlagen in Aktien stellen eine direkte Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens dar. Im 
Extremfall – bei einem Konkurs – kann dies den vollständigen Wertverlust der entsprechenden Anlagen bedeuten. 

Währungsrisiko 

Hält der AIF Vermögenswerte, die auf Fremdwährung(en) lauten, so ist es (soweit Fremdwährungspositionen nicht abge-
sichert werden) einem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Sinkende Devisenkurse führen zu einer Wertminderung der 
Fremdwährungsanlagen. Im umgekehrten Fall bietet der Devisenmarkt auch Chancen auf Gewinne. Neben den direkten 
bestehen auch indirekte Währungsrisiken. International tätige Unternehmen sind mehr oder weniger stark von der Wech-
selkursentwicklung abhängig, was sich indirekt auch auf die Kursentwicklung von Anlagen auswirken kann. 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 

Die Anleger können grundsätzlich von dem AIFM die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Bewertungsintervall des AIF ver-
langen. Der AIFM kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände zeitweilig aus-
setzen, und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu im Einzelnen "Aussetzung 
der Berechnung des NAV und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen“). Dieser Preis kann 
niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

Schlüsselpersonenrisiko 

AIF, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eignung 
der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle 
Zusammensetzung des Portfolioverwalters kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann mög-
licherweise weniger erfolgreich agieren. 

Zinsänderungsrisiko 

Soweit der AIF in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist er einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzins-
niveau, kann der Kurswert der zum Vermögen des AIF gehörenden verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies gilt 
in erhöhtem Masse, soweit der AIF auch verzinsliche Wertpapiere mit längerer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalver-
zinsung hält.  

X.Bewertung und Anteilsgeschäft 

Die Anleger sind am Vermögen des AIF nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile beteiligt.  

Die Anteile sind nicht verbrieft sondern werden nur buchmässig geführt, d.h. es werden keine Zertifikate ausgegeben. 
Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Durch Zeichnung oder Erwerb von Anteilen anerkennt der Anleger 
die Satzung sowie den Anhang A und Anhang B. Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder 
Auflösung des AIF nicht verlangen. Die Details zum AIF werden im Anhang A und Anhang B beschrieben. 



 

Alle Anteile des AIF verkörpern grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn der AIFM beschliesst gemäss Art. 37 der 
Satzung innerhalb des AIF verschiedene Anteilsklassen auszugeben. 

Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte des AIF lediglich für Verbindlichkeiten, die vom AIF eingegangen werden. 
Mit dem Erwerb von Anteilen des AIF anerkennt jeder Anleger die Satzung inkl. Anhang A und Anhang B, welcher die 
vertraglichen Beziehungen zwischen den Anlegern, dem AIFM und der Verwahrstelle festsetzt sowie die ordnungsge-
mäss durchgeführten Änderungen dieses Dokuments. 

Art. 49  Berechnung des NAV pro Anteil 

Der NAV pro Anteil des AIF/einer Anteilsklasse wird von dem AIFM oder einem von ihm Beauftragten am jeweiligen Be-
wertungstag, sowie für das Ende des Rechnungsjahres, berechnet. 

Der NAV eines Anteils des AIF/an einer Anteilsklasse ist in der Rechnungswährung des AIF oder, falls abweichend, in 
der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteils-
klasse zukommenden Quote des Vermögens dieses AIF, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben AIF, 
die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entspre-
chenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet: 

- auf 0.05 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt;  

- auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; 

- auf 0.01 USD, wenn es sich um den US-Dollar handelt; und 

- auf 1 JPY, wenn es sich um den Yen handelt. 

Das Vermögen des AIF wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: 

1. Forderungen und Forderungsinstrumente, insbesondere MF- und FT-Anlageinstrumente, die nicht an einer Börse 
kotiert sind oder an einem anderen geregelten Markt regelmässig gehandelt werden, werden zum Nennwert bezie-
hungsweise Kapitalbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei einmalverzinslichen Forderungen und Forde-
rungsinstrumenten mit festem Zinssatz wird der Zins linear über die Laufzeit aufgerechnet. Bei einmalverzinslichen 
Forderungen und Forderungsinstrumenten mit variablem Zinssatz wird an jedem Bewertungstag der jeweils an-
wendbare Zinssatz ermittelt und mit diesem Zinssatz der Betrag der bis zum Bewertungstag aufgelaufenen Zinsen 
ermittelt. Im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer Situation, die zu einem Zahlungsausfall führen könnte, bzw. 
bei Wegfall oder Verbesserung einer solchen Situation entscheidet der AIFM auf der Grundlage eines begründeten 
Antrages des Asset Managers, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Bewertung von Forderungen oder 
Forderungsinstrumenten erfolgt. 
Generell wird im Falle eines Zahlungsausfalls (Beschreibung siehe Ziffer 7.4.6) bei einem MF- oder FT-
Anlageinstrument (gleich, ob Zinsen oder Kapital davon betroffen sind) an einem vorgegebenen monatlichen NAV-
Bewertungstag das gesamte ausstehende Kapital eines solchen Geschäfts mit 2/3 des Buchwerts bewertet. Dauert 
ein solcher Zahlungsausfall über den nächsten NAV-Bewertungstag hinaus an, wird der Buchwert des Geschäftes 
mit der Bewertung des Vormonats abzüglich 1/3 des ursprünglichen Nominalwertes angesetzt und nach drei Mona-
ten mit 0 ausgewiesen. In begründeten Ausnahmefällen kann der AIFM zusammen mit dem Asset Manager von 
dieser Praxis abweichen. Nach erfolgter Rückzahlung der ausstehenden Schuld wird das Geschäft am folgenden 
monatlichen NAV-Bewertungstag wieder mit 100 % des Buchwertes bewertet.  

2. Wertrechte, welche an einer Börse kotiert sind oder regelmässig gehandelt werden oder die an einem anderen ge-
regelten Markt regelmässig gehandelt werden, werden zum Schlussgeldkurs des massgeblichen Ausgabe- und 
Rücknahmetages bewertet. Wenn eine Anlage an mehreren Börsen oder Märkten gehandelt wird, ist der Kurs am 
Hauptmarkt für diese Anlage massgebend. Vorbehalten bleibt Bst. c) unten; 

3. bei Anlagen in Wertrechten oder Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten kann 
die Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- 
oder zugeschrieben werden und eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis unterbleiben, wenn der Rückzahlungs-
preis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt; 

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. b) und c) oben fal-
len, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich er-
zielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung des AIFM oder unter deren Leitung oder 
Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird; 

5. die liquiden Mittel werden grundsätzlich auf der Basis des Nennwertes, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bewertet; 



 

6. der Wert der einzelnen Zielfonds entspricht dem Nettoinventarwert (Net Asset Value), der per Bewertungstag dem 
AIFM mitgeteilt wird. Ist ausnahmsweise kein Wert erhältlich, so schätzt der AIFM den Verkehrswert mit der ge-
schäftsüblichen Sorgfalt auf Grund des Preises, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahr-
scheinlich erzielt würde; und 

7. die Anlagen, die nicht auf die Rechnungswährung lauten, werden in die Rechnungswährung zum Mittelkurs zwi-
schen Kauf- und Verkaufspreis der in Liechtenstein, oder falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsen-
tativsten Markt erhältlich ist, umgerechnet. 

Der AIFM ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des AIF anzuwenden, falls 
die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig 
erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann der AIFM die Anteile des entsprechenden Vermögens des AIF auf 
der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. 
In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode 
angewandt.  

Art. 50  Ausgabe von Anteilen 

Anteile des AIF können gemäss Anhang B ausgegeben werden, und zwar zum NAV je Anteil der entsprechenden An-
teilsklasse des AIF, zuzüglich des allfälligen Ausgabeaufschlags und zuzüglich etwaiger Steuern und Gebühren.  

Die Anteile sind nicht als Wertpapiere verbrieft. 

Zeichnungsanträge müssen bei der Verwahrstelle bis spätestens zum Annahmeschluss eingereicht werden. Falls ein 
Zeichnungsantrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er für den folgenden Bewertungstag vorgemerkt. Für bei Ver-
triebsstellen im In- und Ausland platzierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Ver-
wahrstelle in Liechtenstein frühere Schlusszeiten zur Abgabe der Anträge gelten. Diese können bei der jeweiligen Ver-
triebsstelle in Erfahrung gebracht werden.  

Informationen zum Ausgabetag, zum Bewertungsintervall, zum Annahmeschluss sowie zur Höhe des allfälligen maxima-
len Ausgabeaufschlags sind dem Anhang B zu entnehmen. 

Die Zahlung muss innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag eingehen. 

Der AIFM stellt sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung unbekannten NAV pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing). 

Alle durch die Ausgabe von Anteilen anfallenden Steuern und Abgaben werden ebenfalls dem Anleger in Rechnung ge-
stellt. Werden Anteile über Banken, die nicht mit dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass solche Banken weitere Transaktionskosten in Rechnung stellen. 

Falls die Zahlung in einer anderen Währung als der Referenzwährung erfolgt, wird der Gegenwert aus der Konvertierung 
der Zahlungswährung in die Referenzwährung, abzüglich allfälliger Gebühren, für den Erwerb von Anteilen verwendet. 

Die Mindestanlage, die von einem Anleger in einer bestimmten Anteilsklasse gehalten werden muss, ist dem Anhang B 
zu entnehmen. 

Der AIFM kann zudem auch den Beschluss zur vollständigen oder zeitweiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen 
fassen, falls Neuanlagen das Erreichen des Anlageziels beeinträchtigen könnten. Die Verwahrstelle und/oder der AIFM 
können jederzeit selbständig die Rücknahme von Anteilen durchführen, wenn diese von Anlegern gehalten werden, die 
zum Erwerb oder zum Besitz dieser Anteile nicht berechtigt sind.  

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung des AIFM ebenfalls gegen Übertragung von Anlagen zum 
jeweiligen Tageskurs (Sacheinlage oder Einzahlung in specie) gezeichnet werden. Der AIFM ist nicht verpflichtet, auf 
einen solchen Antrag einzutreten. Die übertragenen Anlagen müssen mit der Anlagepolitik des AIF im Einklang stehen 
und es muss nach Auffassung des AIFM ein aktuelles Anlageinteresse an den Titeln bestehen. Sacheinlagen sind an-
hand objektiver Kriterien von dem AIFM zu prüfen und zu bewerten. Die Werthaltigkeit der Sacheinlage muss durch den 
Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kosten (inklusive Kosten des Wirt-
schaftsprüfers, anderer Ausgaben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch den betreffenden Anleger getra-
gen und dürfen nicht zulasten des AIF verbucht werden. 

Die Verwahrstelle und/oder der AIFM kann/können jederzeit einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe 
von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, wenn dies im Interesse der Anleger, im öffentli-
chen Interesse, zum Schutz des AIFM bzw. des AIF oder der Anleger erforderlich erscheint. In diesem Fall wird die Ver-
wahrstelle eingehende Zahlungen auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge ohne Zinsen unverzüglich zurücker-
statten, gegebenenfalls erfolgt dies unter zu Hilfenahme der Zahlstellen.  



 

Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Berechnung des NAV pro Anteil einge-
stellt wird. Bei Einstellung der Ausgabe von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan 
über den Grund und den Zeitpunkt der Einstellung informiert. 

Die Ausgabe von Anteilen kann in Anwendungsfällen von Art. 54 eingestellt werden. 

Art. 51  Rücknahme von Anteilen 

Anteile eines AIF werden zum Annahmeschluss Anteilsgeschäft gemäss Anhang B zurückgenommen, und zwar zum 
NAV je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse des AIF, abzüglich allfälliger Rücknahmeabschläge und etwaiger Steu-
ern und Abgaben. 

Der AIFM kann bei ausreichend vorhandener Liquidität des AIF auf die Einhaltung der Kündigungsfrist nach freiem Er-
messen verzichten. 

Rücknahmeanträge müssen bei der Verwahrstelle bis spätestens zum Annahmeschluss eingehen. Falls ein Rücknahme-
antrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er für den folgenden Rücknahmetag vorgemerkt. Für bei Vertriebsstellen 
im In- und Ausland platzierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Verwahrstelle in 
Liechtenstein frühere Schlusszeiten zur Abgabe der Anträge gelten. Diese können bei der jeweiligen Vertriebsstelle in 
Erfahrung gebracht werden.  

Informationen zum Rücknahmetag, zum Bewertungsintervall, zum Annahmeschluss sowie zur Höhe des allfälligen maxi-
malen Rücknahmeabschlages sind dem Anhang B zu entnehmen. 

Da für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln im Vermögen des AIF gesorgt werden muss, wird die Auszahlung 
von Anteilen innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Rücknahmepreises erfolgen. Dies gilt nicht 
für den Fall, dass sich gemäss gesetzlichen Vorschriften wie etwa Devisen- und Transferbeschränkungen oder aufgrund 
anderweitiger Umstände, die ausserhalb der Kontrolle der Verwahrstelle liegen, die Überweisung des Rücknahmebetra-
ges als unmöglich erweist. 

Die Verwahrstelle und/oder der AIFM können jederzeit selbständig die Rücknahme von Anteilen durchführen, wenn 
diese von Anlegern gehalten werden, die zum Erwerb oder zum Besitz dieser Anteile nicht berechtigt sind. 

Falls die Zahlung auf Verlangen des Anlegers in einer anderen Währung erfolgen soll als in der Währung, in der die be-
treffenden Anteile aufgelegt sind, berechnet sich der zu zahlende Betrag aus dem Erlös des Umtauschs von der Refe-
renzwährung in die Zahlungswährung, abzüglich allfälliger Gebühren. 

Sachauslagen sind zulässig – Der AIFM kann auf Wunsch und mit dem ausdrücklichen Einverständnis des betroffenen 
Anlegers die Auszahlung des Rücknahmepreises an einen Anleger in specie vornehmen (Sachauslage). Dabei werden 
Anlagen aus den Vermögenswerten des AIF in Höhe des für den entsprechenden Bewertungsstichtag geltenden Nettoin-
ventarwertes der zurückgegebenen Anteile auf den Anleger übertragen. Der Wert der Anlagen wird für den entsprechen-
den Bewertungsstichtag nach der unter „Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil“ beschriebenen Weise berech-
net. Die Art der in diesem Fall zu übertragenden Vermögenswerte ist auf einer fairen und vernünftigen Grundlage und 
ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Anleger des AIF zu bestimmen. Mit Zahlung des Rücknahmepreises 
erlischt der entsprechende Anteil. 

Der AIFM stellt sicher, dass die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Ein-
reichung des Antrags unbekannten NAV pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing). 

Führt die Ausführung eines Rücknahmeantrages dazu, dass der Bestand des betreffenden Anlegers unter die im Anhang 
B aufgeführte Mindestanlage der entsprechenden Anteilsklasse fällt, kann der AIFM ohne weitere Mitteilung an den Anle-
ger diesen Rücknahmeantrag als einen Antrag auf Rücknahme aller vom entsprechenden Anleger in dieser Anteils-
klasse gehaltenen Anteile behandeln. 

Die Rücknahme von Anteilen kann in Anwendungsfällen von Art. 54 eingestellt werden. 

Art. 52  Umtausch von Anteilen 

Sofern unterschiedliche Anteilsklassen angeboten werden, kann ein Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse in An-
teile einer anderen Anteilsklasse erfolgen. Ein Umtausch von Anteilen in eine andere Anteilklasse ist lediglich möglich 
sofern der Anleger die Bedingungen für den Direkterwerb von Anteilen der jeweiligen Anteilklasse erfüllt.  

Falls ein Umtausch von Anteilen für bestimmte Anteilsklassen nicht möglich ist, wird dies für die betroffene Anteilsklasse 
in dem Anhang B erwähnt. 

Die Anzahl der Anteile, in die der Anleger seinen Bestand umtauschen möchte, wird nach folgender Formel berechnet: 



 

 

A =  Anzahl der Anteile der allfälligen Anteilsklasse, in welche umgetauscht werden soll 

B =  Anzahl der Anteile der allfälligen Anteilsklasse, von wo aus der Umtausch vollzogen werden soll 

C =  Nettoinventarwert oder Rücknahmepreis der zum Umtausch vorgelegten Anteile 

D =  Devisenwechselkurs zwischen allfälliger Anteilsklassen. Wenn beide Anteilsklassen in der gleichen Rechnungs-
währung bewertet werden, beträgt dieser Koeffizient 1. 

E = Nettoinventarwert der Anteile der allfälligen Anteilsklasse, in welche der Wechsel zu erfolgen hat, zuzüglich Steu-
ern, Gebühren oder sonstiger Abgaben 

Fallweise können bei einem Anteilsklassenwechsel in einzelnen Ländern Abgaben, Steuern und Stempelgebühren anfal-
len. 

Der AIFM stellt sicher, dass der Umtausch von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Antrags unbekannten NAV pro Anteil abgerechnet wird (forward pricing). 

Der Umtausch von Anteilen kann in Anwendungsfällen von Art. 54 eingestellt werden.  

Art. 53  Aussetzung der Berechnung des NAV und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von 
Anteilen 

Der AIFM kann die Berechnung des NAV und/oder die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen des 
AIF zeitweise aussetzen, sofern dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, insbesondere: 

1. wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des AIF bildet, ge-
schlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

2. bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfällen; oder 

3. wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für den AIF undurchführbar wer-
den. 

Der AIFM kann zudem auch den Beschluss zur vollständigen oder zeitweiligen Aussetzung der Ausgabe von Anteilen 
fassen, falls Neuanlagen das Erreichen des Anlageziels beeinträchtigen könnten. 

Die Ausgabe von Anteilen wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Berechnung des NAV pro Anteil einge-
stellt wird. Bei Einstellung der Ausgabe von Anteilen werden die Anleger umgehend per Mitteilung im Publikationsorgan 
über den Grund und den Zeitpunkt der Einstellung informiert.  

Daneben ist der AIFM unter Wahrung der Interessen der Anleger berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, d.h. 
die Rücknahme zeitweilig auszusetzen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des AIF ohne Verzögerung unter 
Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden können.  

Der AIFM achtet darauf, dass dem Vermögen des AIF ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine 
Rücknahme bzw. der Umtausch von Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen 
kann. 

Der AIFM teilt die Aussetzung der Anteilsrücknahme und - auszahlung unverzüglich der FMA und in geeigneter Weise 
den Anlegern mit. Zeichnungs-, Rücknahme bzw. Umtauschanträge werden nach Wiederaufnahme der Berechnung des 
NAV abgerechnet. Der Anleger kann seinen Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschantrag bis zur Wiederaufnahme 
des Anteilshandels widerrufen. 

Art. 54  Late Trading und Market Timing 

Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Antragsteller Late Trading oder Market Timing betreibt, wird der AIFM und/oder 
die Verwahrstelle die Annahme des Zeichnungs-,Umtausch- oder Rücknahmeantrags solange verweigern, bis der An-
tragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Antrag ausgeräumt hat.  

Late Trading 

Unter Late Trading ist die Annahme eines Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeauftrags zu verstehen, der nach 
dem Annahmeschluss der Aufträge (cut-off time) des betreffenden Tages erhalten wurde, und seine Ausführung zu dem 
Preis, der auf dem an diesem Tag geltenden NAV basiert. Durch Late Trading kann ein Anleger aus der Kenntnis von 
Ereignissen oder Informationen Gewinn ziehen, die nach dem Annahmeschluss der Aufträge veröffentlicht wurden, sich 
jedoch noch nicht in dem Preis widerspiegeln, zu dem der Auftrag des Anlegers abgerechnet wird. Dieser Anleger ist 



 

infolgedessen im Vorteil gegenüber den Anlegern, die den offiziellen Annahmeschluss eingehalten haben. Der Vorteil 
dieses Anlegers ist noch bedeutender, wenn er das Late Trading mit dem Market Timing kombinieren kann.  

Market Timing 

Unter Market Timing ist das Arbitrageverfahren zu verstehen, mit dem ein Anleger kurzfristig Anteile desselben AIF bzw. 
derselben Anteilsklasse systematisch zeichnet und zurückverkauft oder umwandelt, indem er die Zeitunterschiede und/o-
der Fehler oder Schwächen des Systems zur Berechnung des NAV des AIF bzw. der Anteilsklasse nutzt. 

Art. 55  Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Der AIFM und die Verwahrstelle sind verpflichtet, die im Fürstentum Liechtenstein geltenden Vorschriften des Sorgfalts-
pflichtgesetzes und der dazugehörenden Sorgfaltspflichtverordnung sowie die Richtlinien der FMA in der jeweils gültigen 
Fassung zu beachten. Ebenso trägt der AIFM dafür Sorge, dass sich die inländischen Vertriebsstellen zur Einhaltung der 
genannten Vorschriften verpflichten. 

Sofern die inländischen Vertriebsstellen Gelder von Anlegern selbst entgegennehmen, sind sie in ihrer Eigenschaft als 
Sorgfaltspflichtige verpflichtet, nach Massgabe des Sorgfaltspflichtgesetzes und der Sorgfaltspflichtverordnung den 
Zeichner zu identifizieren, die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen, ein Profil der Geschäftsbeziehung zu erstel-
len und alle für sie geltenden lokalen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäscherei zu befolgen. 

Darüber hinaus haben die Vertriebsstellen und ihre Verkaufsstellen auch alle Vorschriften zur Verhinderung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung zu beachten, die in den jeweiligen Vertriebsländern in Kraft sind.  

XI.Kosten und Gebühren 

Art. 56  Kosten und Gebühren zu Lasten der Anleger 

Ausgabeaufschlag 

Zur Deckung der Kosten, welche die Platzierung der Anteile verursacht, kann der AIFM auf den NAV der neu emittierten 
Anteile zugunsten des AIFM, der Verwahrstelle und/oder von Vertriebsstellen im In- oder Ausland einen Ausgabeauf-
schlag gemäss Anhang B erheben. 

Rücknahmeabschlag 

Für die Auszahlung zurückgenommener Anteile erhebt der AIFM auf den NAV der zurückgegebenen Anteile einen Rück-
nahmeabschlag gemäss Anhang B. 

Art. 57  Laufende Gebühren 

Vom Vermögen abhängige Gebühren: 

Verwaltungsvergütung 

Der AIFM stellt für die Verwaltung, Risikomanagement, Portfolioverwaltung und Administration des AIF eine jährliche 
Vergütung gemäss Anhang B in Rechnung. Diese Verwaltungsvergütung enthält zudem die Vergütung für die Verwahr-
stelle gemäss Verwahrstellenvertrag. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Vermögens des AIF berechnet, zu 
jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Verwal-
tungsvergütung des AIF/der Anteilsklasse wird im Jahresbericht genannt.  

Vertriebsstellenvergütung (Distributor Fee) 

Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, erhält diese eine Vergütung gemäss Anhang B. Diese wird auf 
der Basis des durchschnittlichen Vermögens des AIF berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata 
temporis jeweils am Quartalsende erhoben. Die Höhe der Vertriebsstellenvergütung des AIF wird im Jahresbericht ge-
nannt. 

Vom Vermögen unabhängige Gebühren: 

Der AIFM und die Verwahrstelle haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausübung 
ihrer Funktion entstanden sind: 

1. Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand der Geschäfts- und ev. Halbjahresberichte sowie weiterer 
gesetzlich vorgeschriebener Publikationen; 

2. Kosten für die Veröffentlichung der an die Anleger in den Publikationsorganen und evtl. zusätzlichen von dem AIFM 
bestimmten Zeitungen oder elektronischen Medien gerichteten Mitteilungen des AIF einschliesslich Kurspublikatio-
nen; 



 

3. Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über den AIF in Liechtenstein und im Ausland; 

4. alle Steuern, die auf das Vermögen eines AIF sowie dessen Erträge und Aufwendungen zulasten dieses AIF erho-
ben werden; 

5. Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung eines AIF und mit dem Vertrieb im In- und Ausland 
anfallen (z.B. Beratungs-, Rechts-, Übersetzungskosten); 

6. Gebühren, Kosten und Honorare im Zusammenhang mit der Ermittlung und Veröffentlichung von Steuerfaktoren für 
die Länder der EU/EWR und/oder sämtliche Länder, wo Vertriebszulassungen bestehen und/oder Privatplatzierun-
gen vorliegen, nach Massgabe der effektiven Aufwendungen zu marktmässigen Ansätzen.  

7. Gebühren für Zahlstellen, Vertreter und andere Repräsentanten mit vergleichbarer Funktion im In- und Ausland; 

8. ein angemessener Anteil an Kosten für Drucksachen und Werbung, welche direkt im Zusammenhang mit dem An-
bieten und Verkauf von Anteilen anfallen; 

9. Honorare des Wirtschaftsprüfers und von Steuerberatern, soweit diese Aufwendungen im Interesse der Anleger 
getätigt werden. 

10. Die Kosten der Vornahme von vertieften steuerlichen, rechtlichen, buchhalterischen, betriebswirtschaftlichen und 
markttechnischen Prüfungen und Analysen (Due Diligence) durch Dritte, mit denen insbesondere eine Private Equity 
Anlage auf dessen Anlageeignung für den AIF vertieft geprüft wird. Diese Kosten können dem AIF auch dann belastet 
werden, wenn in der Folge eine Anlage nicht getätigt wird. 

11. Kosten im Rahmen der Bewertung besonderer Investments (z.B. Gutachten) und damit verknüpfter Aufwand des 
AIFM; 

12. Kosten von Fachexpertisen und Fachberatungen im Rahmen des Ankaufs und Verkaufs von Vermögenswerten des 
AIF im besten Interesse der Anleger, insbesondere im Bereich nicht kotierter Vermögenswerte und damit verknüpfter 
Aufwand des AIFM; 

13. Kosten für potentielle Sub-Verwahrstellen des Vermögens des AIF für den Fall, dass Teile davon nicht bei der Ver-
wahrstelle direkt verwahrt werden; 

14. Kosten für die Aufsetzung und den Unterhalt zusätzlicher Gegenparteien, wenn dies im Interesse der Anleger ist bis 
zu einem Maximalbetrag von CHF 10'000; 

15. Kosten für die Revision der Anlagegesellschaft gemäss Artikel 350 PGR sowie Vergütungen an Organe oder Beauf-
tragte der Anlagegesellschaft für die Erfüllung gesellschaftsrechtlicher Aufgaben, insbesondere Verwaltungsratsho-
norare, können bis max. CHF 20'000 in Rechnung gestellt werden. 

Transaktionskosten 

Zusätzlich trägt der AIF sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Ver-
kauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben) sind sowie alle Steuern, die auf das Vermögen 
des AIF sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.B. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). 
Der AIF trägt ferner allfällige externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. 
Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Zusätzlich wer-
den den jeweiligen Anteilsklassen etwaige Währungsabsicherungskosten belastet.  

Gegenleistungen, welche in einer fixen Pauschalgebühr enthalten sind, dürfen nicht zusätzlich als Einzelaufwand belas-
tet werden. Eine allfällige Entschädigung für beauftragte Dritte ist jedenfalls in den Gebühren nach Kapitel XI der Sat-
zung enthalten. 

Allfällige Kosten für Währungsabsicherungen von Anteilsklassen 

Die allfälligen Kosten einer Währungsabsicherung von Anteilsklassen werden der entsprechenden Anteilsklasse zuge-
ordnet. 

Service Fee 

Es wird eine periodische Service Fee gemäss Anhang B für zusätzliche Dienstleistungen der Verwahrstelle und des 
AIFM erhoben. 

Liquidationsgebühren 

Im Falle der Auflösung des AIF kann der AIFM eine Liquidationsgebühr in Höhe von max. CHF 10‘000 zu seinen Guns-
ten erheben. 

Ausserordentliche Dispositionskosten 

Zusätzlich darf der AIFM dem Vermögen des AIF Kosten für ausserordentliche Dispositionen belasten.  



 

Ausserordentliche Dispositionskosten setzen sich aus dem Aufwand zusammen, der ausschliesslich der Wahrung des 
Anlegerinteresses dient, im Laufe der regelmässigen Geschäftstätigkeit entsteht und bei Gründung des AIF nicht vorher-
sehbar war. Ausserordentliche Dispositionskosten sind insbesondere Kosten für die Rechtsbefolgung im Interesse des 
AIF oder der Anleger. Darüber hinaus sind alle Kosten allfällig nötig werdender ausserordentlicher Dispositionen gemäss 
AIFMG und AIFMV (z.B. Änderungen der konstituierenden Dokumente) hierunter zu verstehen. 

Laufende Gebühren (Total Expense Ratio, TER) 

Das Total der laufenden Gebühren vor einer allfälligen Performance Fee und vor allfälligen ausserordentlichen Dispositi-
onsgebühren wird nach allgemeinen, von der FMA anerkannten Grundsätzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme der 
Transaktionskosten, sämtliche Kosten und Gebühren, die laufend dem Vermögen des AIF belastet werden. 

Die Gesamtkosten, die der AIF bzw. die jeweilige Anteilsklasse auf einer Jahresbasis zu tragen hat, wird im Jahresbe-
richt ausgewiesen. 

Art. 58  Gründungskosten 

Die Kosten für die Gründung des AIF und die Erstausgabe von Anteilen werden zu Lasten des Vermögens des AIF über 
maximal 5 Jahre abgeschrieben. 

XII.Schlussbestimmungen 

Art. 59  Verwendung der Erträge 

Der Erfolg des AIF setzt sich aus dem Nettoertrag, den realisierten Kapitalgewinnen und ggf. auch den nicht realisierten 
Kapitalgewinnen zusammen. Der Entscheid bezüglich der Ausschüttung der nicht realisierten Kapitalgewinne obliegt der 
Generalversammlung des AIF. 

Der AIFM kann den im AIF bzw. einer Anteilsklasse erwirtschafteten Erfolg an die Anleger des AIF bzw. dieser Anteils-
klasse ausschütten oder diesen Erfolg im AIF bzw. der jeweiligen Anteilsklasse wiederanlegen (thesaurieren).  

Thesaurierend: 

Der erwirtschaftete Erfolg des AIF bzw. Anteilsklasse, welche eine Erfolgsverwendung des Typs „THES“ gemäss An-
hang B aufweisen, werden laufend wieder angelegt, d.h. thesauriert. 

Ausschüttend:  

Der erwirtschaftete Erfolg des AIF bzw. Anteilsklasse, welche eine Erfolgsverwendung des Typs „AUS“ gemäss Anhang 
B aufweisen, werden jährlich ausgeschüttet. Die Bestimmung der genauen Höhe der Ausschüttung liegt im Ermessen 
des AIFM. 

Ein Teil der Nettoerträge des AIF kann auf die neue Rechnung vorgetragen werden.  

Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt.  

Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt. 

Art. 60  Zuwendungen 

Der AIFM kann Vertriebsträgern zur Deckung der Aufwände im Zusammenhang mit dem Vertrieb des AIF eine Entschä-
digung gemäss den Bestimmungen in den konstituierenden Dokumenten bezahlen. 

Sofern der AIFM für den AIF Zuwendungen von Dritten im Zusammenhang mit der Zuführung von Anlegern, dem Er-
werb/Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, Zertifikaten, Notes usw. (im Folgenden: Produkte) erhält, gibt er diese voll-
umfänglich an den AIF weiter.  

Die Höhe solcher Zuwendungen ist je nach Produkt und Produktanbieter unterschiedlich. Bestandeszahlungen bemes-
sen sich in der Regel nach der Höhe des von dem AIFM gehaltenen Volumens eines Produkts oder einer Produkt-
gruppe. Ihre Höhe entspricht üblicherweise einem prozentualen Anteil der dem jeweiligen Produkt belasteten Verwal-
tungsgebühren, welche periodisch während der Haltedauer vergütet werden. Zusätzlich können Vertriebsprovisionen von 
Wertpapieremittenten auch in Form von Abschlägen auf dem Emissionspreis (prozentmässiger Rabatt) geleistet werden 
oder in Form von Einmalzahlungen, deren Höhe einem prozentualen Anteil des Emissionspreises entspricht. Vorbehält-
lich einer anderen Regelung kann der Anleger jederzeit vor oder nach Erbringung der Dienstleistung (Kauf des Produkts) 
weitere Einzelheiten über die mit Dritten betreffend solcher Zuwendungen getroffenen Vereinbarungen von dem AIFM 
verlangen. Der Informationsanspruch auf weitere Einzelheiten hinsichtlich bereits getätigter Transaktionen ist jedoch be-
grenzt auf die der Anfrage vorausgegangenen 12 Monate. Auf einen weiter gehenden Informationsanspruch verzichtet 



 

der Anleger ausdrücklich. Verlangt der Anleger keine weiteren Einzelheiten vor Erbringung der Dienstleistung oder be-
zieht er die Dienstleistung nach Einholung weiterer Einzelheiten, verzichtet er auf einen allfälligen Herausgabeanspruch 
im Sinne von § 1009 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). 

Art. 61  Steuervorschriften 

Vermögen des AIF 

Alle liechtensteinischen AIF in der Rechtsform des (vertraglichen) Investmentfonds bzw. der Kollektivtreuhänderschaft 
sind in Liechtenstein unbeschränkt steuerpflichtig und unterliegen der Ertragssteuer. Die Erträge aus dem verwalteten 
Vermögen stellen steuerfreien Ertrag dar. 

Emissions- und Umsatzabgaben1 

Die Begründung (Ausgabe) von Anteilen an einem solchen AIF unterliegt nicht der Emissions- und Umsatzabgabe. Die 
entgeltliche Übertragung von Eigentum an Anteilen unterliegt der Umsatzabgabe, sofern eine Partei oder ein Vermittler 
inländischer Effektenhändler ist. Die Rücknahme von Anteilen ist von der Umsatzabgabe ausgenommen. Der vertragli-
che Investmentfonds bzw. die Kollektivtreuhänderschaft gilt als von der Umsatzabgabe befreiter Anleger. 

Quellensteuern 

Der AIF in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds bzw. der Kollektivtreuhänderschaft untersteht keiner Quel-
lensteuerpflicht im Fürstentum Liechtenstein, insbesondere keiner Coupons- oder Verrechnungssteuerpflicht. Ausländi-
sche Erträge und Kapitalgewinne, die vom AIF in der Rechtsform des vertraglichen Investmentfonds bzw. der Kollektiv-
treuhänderschaft erzielt werden, können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Allfällige 
Doppelbesteuerungsabkommen bleiben vorbehalten. 

Natürliche Personen mit Steuerdomizil in Liechtenstein 

Der im Fürstentum Liechtenstein domizilierte Privatanleger hat seine Anteile als Vermögen zu deklarieren und diese un-
terliegen der Vermögenssteuer. Allfällige Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Erträge des AIF in der Rechtsform 
des vertraglichen Investmentfonds bzw. der Kollektivtreuhänderschaft sind erwerbssteuerfrei. Die beim Verkauf der An-
teile erzielten Kapitalgewinne sind erwerbssteuerfrei. Kapitalverluste können vom steuerpflichtigen Erwerb nicht abgezo-
gen werden. 

Personen mit Steuerdomizil ausserhalb von Liechtenstein 

Für Anleger mit Domizilland ausserhalb des Fürstentums Liechtenstein richtet sich die Besteuerung und die übrigen 
steuerlichen Auswirkungen beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Anteilen nach den steuergesetzlichen Vor-
schriften des jeweiligen Domizillandes. 

FATCA 

Der AIF wird sich den Bestimmungen betreffend FATCA unterziehen und sich, soweit erforderlich, bei der US-
Steuerbehörde als an FATCA teilnehmendes Institut anmelden. 

Disclaimer 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzge-
bung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Anleger werden aufgefordert, bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen ihren eigenen professionellen Berater zu kon-
sultieren. Weder der AIFM, die Verwahrstelle noch deren Beauftragte können eine Verantwortung für die individuellen 
Steuerfolgen beim Anleger aus dem Kauf oder Verkauf bzw. dem Halten von Anteilen übernehmen. 

Art. 62  Informationen für die Anleger/Publikationsorgan 

Publikationsorgan des AIF ist die Website des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.  

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen der Satzung und des Anhangs B werden im Publikati-
onsorgan des AIF veröffentlicht.  

Der NAV sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des AIF bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewer-
tungstag im Publikationsorgan des AIF bekannt gegeben.  

Mangels Vertrieb an Privatanleger verzichtet der AIF auf die Erstellung von Wesentlichen Anlegerinformationen. 

                                                           
1 Gemäss Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein findet das schweizerische Stempelsteuerrecht auch in Liechtenstein Anwendung. Im Sinne der schweizeri-

schen Stempelsteuergesetzgebung gilt das Fürstentum Liechtenstein daher als Inland. 



 

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht wird den Anlegern am Sitz des AIFM und der Verwahrstelle kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.  

Art. 63  Berichte 

Der AIFM erstellt für jeden AIF einen geprüften Jahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Fürsten-
tum Liechtenstein. 

Spätestens sechs Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht der AIFM einen geprüften Jahresbe-
richt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Fürstentums Liechtenstein. 

Mangels Vertrieb an Privatanleger verzichtet der AIF auf die Erstellung von Halbjahresberichten. Es können zusätzlich 
geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden.   

Art. 64  Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des AIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. 

Art. 65  Änderungen der Satzung 

Diese Satzung kann vom AIFM jederzeit ganz oder teilweise geändert oder ergänzt werden. 

Wesentliche Änderungen teilt der AIFM der FMA mindestens einen Monat vor Durchführung der Änderung oder unverzüg-
lich nach Eintreten einer ungeplanten Änderung schriftlich mit. 

Soweit der AIF zulassungspflichtig ist, bedürfen die Satzung und jede seiner Änderungen zu ihrer Wirksamkeit der vor-
herigen Genehmigung durch die FMA.  

Art. 66  Verjährung 

Die Ansprüche von Anlegern gegen der AIFM, den Liquidator, Sachwalter oder die Verwahrstelle verjähren mit dem Ab-
lauf von fünf Jahren nach Eintritt des Schadens, spätestens aber ein Jahr nach der Rückzahlung des Anteils oder nach 
Kenntnis des Schadens. 

Art. 67  Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache 

Der AIF untersteht liechtensteinischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen den 
Anlegern, dem AIFM und der Verwahrstelle ist Vaduz.  

Der AIFM und/oder die Verwahrstelle können sich und den AIF jedoch im Hinblick auf Ansprüche von Anlegern aus die-
sen Ländern dem Gerichtsstand der Länder unterwerfen, in welchen Anteile angeboten und verkauft werden.  

Als rechtsverbindliche Sprache für diese Satzung gilt die deutsche Sprache.  

Art. 68  Allgemeines 

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen des AIFMG, die Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) 
über die Aktiengesellschaft, die Anstalt oder die Stiftung oder nach jenen des SEG über die Europäische Gesellschaft 
sowie die allgemeinen Bestimmungen des PGR in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen.  

Art. 69  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 27.05.2019 in Kraft. 

 

Der AIFM: 

LLB Fund Services Aktiengesellschaft, Vaduz 

 

 

Die Verwahrstelle: 

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz 



 

Anhang A: Organisationsstruktur des AIFM 

Die Satzung sowie der Anhang A und der Anhang B bilden eine wesentliche Einheit und ergänzen sich deshalb. 

 

Die Organisationsstruktur des AIFM 
 

AIF EMF Microfinance Fund AGmvK 

Verwaltungsrat des AIF Enabling Microfinance AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 

AIFM LLB Fund Services AG 
Äulestrasse 80 
FL-9490 Vaduz 

Verwaltungsrat des AIFM Natalie Epp 
Dr. Stefan Rein 
Dr. Peter Meier 

Geschäftsleitung des AIFM Bruno Schranz 
Roland Bargetze 
Thomas Mähr 

Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG 
Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 
CH-9001 St. Gallen 

Der AIF im Überblick 
 

Name des AIF EMF Microfinance Fund AGmvK 

Rechtliche Struktur AIF in der Rechtsform der Anlagegesellschaft mit veränderlichem Kapital (AG-
mvK) gemäss Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFMG)  

Umbrella-Fonds: nein 

Gründungsland Liechtenstein 

Gründungsdatum  26. September 2008 (ursp. als Investmentunternehmen nach IUG gegründet) 

Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr des AIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember 

Rechnungswährung des AIF USD 

Zuständige Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li 

Portfolioverwaltung BlueOrchard Finance AG 
Seefeldstrasse 231 
8008 Zürich 

Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG 
Städtle 44 
FL-9490 Vaduz 

Vertriebsträger Enabling Microfinance Aktiengesellschaft 
Industriering 40 
9491 Ruggell 

Promoter Enabling Microfinance Aktiengesellschaft 
Industriering 40 
9491 Ruggell 

Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG 
Vadianstrasse 25a / Neumarkt 5 
CH-9001 St. Gallen 

 



 

Anhang B: AIF im Überblick 

Die Satzung sowie der Anhang A und der Anhang B bilden eine wesentliche Einheit und ergänzen sich deshalb. 

 

A. EMF Microfinance Fund AGmvK 

Grundinformationen 

 Klasse I A Klasse I T Klasse I A CHF (H)  

Valor 14684074 14684075 47762648 

ISIN LI0146840744 LI0146840751 LI0477626480 

Vertrieb nur an professionelle/ qualifizierte Anleger 

Dauer unbeschränkt unbeschränkt unbeschränkt 

Kotierung nein nein nein 

Rechnungswährung 
des AIF 

US Dollar (USD) 

Referenzwährung 
der Anteilsklassen 

US Dollar (USD) US Dollar (USD)  Schweizer Franken (CHF) 

Mindestanlage  USD 100’000  USD 100’000 CHF 100’000 

Bewertungstag per Monatsende per Monatsende per Monatsende 

Bewertungsintervall monatlich monatlich monatlich 

Annahmeschluss 
Anteilsgeschäft 

23. des Monats, 12.00 
Uhr 

23. des Monats, 12.00 Uhr 23. des Monats, 12.00 Uhr 

Kündigungsfrist bei 
Rücknahmen 

3 Monate 3 Monate 3 Monate 

Erstausgabepreis USD 1'000.— USD 1'000.— CHF 1'000.— 

Erstzeichnungstag 30.01.2012 30.01.2012 27.05.2019  

Liberierung (erster 
Valuta-Tag) 

31.03.2012 31.03.2012 31.05.2019 (04.06.2019) 

Valuta Ausgabe- 
und Rücknahmetag 
(T+2) 

Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV 

Stückelung Fraktionen möglich Fraktionen möglich Fraktionen möglich 

Verbriefung Buchmässig / keine Aus-
gabe von Zertifikaten 

Buchmässig / keine Ausgabe 
von Zertifikaten 

Buchmässig / keine Ausgabe 
von Zertifikaten 

Abschluss erstes 
Rechnungsjahr 

2012 2012 2019 

Abschluss Rech-
nungsjahr 

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 

Erfolgsverwendung ausschüttend thesaurierend ausschüttend 

Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger 

maximale Ausgabe-
kommission  

0,0 %  0,0 %  0,0 %  

maximale Rücknah-
mekommission 

0,5 % 0,5 %  0,5 %  

maximale Konversi-
onsgebühr 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 



 

Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds2 

maximale Verwal-
tungskommission  

1.85% p. a. plus höchstens CHF 75'000 1.85% p. a. plus höchstens CHF 
75'000 

maximale Ab-
schlusskosten (Up-
front Fee) pro Micro-
kreditvertrag 

1 %  1 %  

Max. Service Fee CHF 2'500.— p.a. CHF 2'500.— p.a. 

 
  

                                                           
2  Zuzüglich Steuern und sonstiger Kosten 



 

 

Grundinformationen 

 Klasse S A CHF (H) Klasse S T  Klasse SN T 

Valor 47762649 47762650 47762651 

ISIN LI0477626498 LI0477626506 LI0477626514 

Vertrieb nur an professionelle/ qualifizierte Anleger 

Dauer unbeschränkt unbeschränkt unbeschränkt 

Kotierung nein nein nein 

Rechnungswährung 
des AIF 

US Dollar (USD) 

Referenzwährung 
der Anteilsklassen 

Schweizer Franken 
(CHF) 

US Dollar (USD)  US Dollar (USD) 

Mindestanlage CHF 3 Mio. USD 3 Mio. USD 100’000 

Bewertungstag per Monatsende per Monatsende per Monatsende 

Bewertungsintervall monatlich monatlich monatlich 

Annahmeschluss 
Anteilsgeschäft 

23. des Monats, 12.00 
Uhr 

23. des Monats, 12.00 Uhr 23. des Monats, 12.00 Uhr 

Kündigungsfrist bei 
Rücknahmen 

3 Monate 3 Monate  1 Monat 

Erstausgabepreis USD 1'000.— USD 1'000.— USD 1'000.— 

Erstzeichnungstag 27.05.2019 27.05.2019 27.05.2019 

Liberierung (erster 
Valuta-Tag) 

31.05.2019 (04.06.2019) 31.05.2019 (04.06.2019) 31.05.2019 (04.06.2019) 

Valuta Ausgabe- 
und Rücknahmetag 
(T+2) 

Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV 

Stückelung Fraktionen möglich Fraktionen möglich Fraktionen möglich 

Verbriefung Buchmässig / keine Aus-
gabe von Zertifikaten 

Buchmässig / keine Ausgabe 
von Zertifikaten 

Buchmässig / keine Ausgabe 
von Zertifikaten 

Abschluss erstes 
Rechnungsjahr 

2019 2019 2019 

Abschluss Rech-
nungsjahr 

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 

Erfolgsverwendung ausschüttend thesaurierend  thesaurierend 

Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger 

maximale Ausgabe-
kommission  

0,0 %  0,0 %  0,0 %  

maximale Rücknah-
mekommission 

0,5 % 0,5 %  0,5 %  

maximale Konversi-
onsgebühr 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 



 

Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds3 

maximale Verwal-
tungskommission  

1.70% p. a. plus höchstens CHF 75'000 1.85% p. a. plus höchstens CHF 
75'000 

maximale Ab-
schlusskosten (Up-
front Fee) pro Micro-
kreditvertrag 

1 %  1 %  

Max. Service Fee CHF 2'500.— p.a. CHF 2'500.— p.a. 

 

 
  

                                                           
3  Zuzüglich Steuern und sonstiger Kosten 



 

1. Folgende Aufgaben wurden vom AIFM übertragen  

a. Portfolioverwaltung 

Die Portfolioverwaltung ist für diesen AIF an die BlueOrchard Finance AG, Zürich übertragen. 

b. Vertrieb 

Mit dem Vertrieb des AIF wurde die Enabling Microfinance Aktiengesellschaft, Industriering 40, 9491 Ruggell, beauftragt. 

2. Verwahrstelle 

Die Verwahrstellenfunktion ist für diesen AIF an die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz 
übertragen. 

3. Anlagegrundsätze des AIF 

Die nachstehenden Bestimmungen regeln die AIF-spezifischen Anlagegrundsätze des AIF. 

3.1 Anlageziel und Anlagepolitik des AIF 

Im Mittelpunkt des Fondskonzepts steht eine risikooptimierte Anlagestrategie, welcher im Besonderen durch den Einbe-
zug des Reifegrads und der Heterogenität des MF-Marktes, mittels einer mehrstufigen Diversifikation sowie der Eingren-
zung von MF-Anlageinstrumenten Rechnung getragen wird (Beschreibung siehe Ziffer 7.3). 

Mit dem Ziel eine langfristige und nachhaltige Veranlagung am MF-Markt gewährleisten zu können, ist der Fonds in ein 
Anlagekreislauf-Konzept (Investment Cycle) eingebunden. Diesem Konzept liegt eine prozessuale und koordinative Ver-
bindung zwischen den Fonds- und Technical Assistance-Aktivitäten zu Grunde. So fliesst ein Teil der Verwaltungskom-
mission indirekt dem Alleinaktionär der Enabling Microfinance AG (Beschreibung siehe Ziffer 2.4.1 und 2.7) zu. Der Al-
leinaktionär, eine gemeinnützige Stiftung, verfolgt den Zweck Investitionen in die Stärkung und Aufbau von MFI im Rah-
men von Technical Assistance (TA) zu tätigen, mit dem Ziel das relevante MF- Universum des Fonds langfristig zu stabi-
lisieren.  

Zusammenfassend sind die folgenden Aspekte hervorzuheben: 

- Der Fonds verfolgt eine risikooptimierte Anlagestrategie 

- Der Fonds ist in ein Anlagekreislauf-Konzept (Investment-Cycle) eingebunden, mit dem Ziel eine langfristige Veranla-
gung in den MF- Markt für den Fonds zu sichern 

Der AIF strebt eine nachhaltige, langfristige reale Wertsteigerung seines Vermögens an und bezweckt gleichzeitig und 
gleichberechtigt durch die mittelbare Finanzierung von unternehmerischer Tätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern einen Beitrag zur Schaffung von Wohlstand bei den dortigen unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen zu leisten.  

Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienst-
leister – so genannte Microfinance-Institutionen (MFI) – für diese Bevölkerungsgruppen spezifische Finanzdienstleistun-
gen dauerhaft anbieten können und entsprechend in der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. 

Der Fonds verfolgt seinen Zweck durch die Investition seines Vermögens in erfolgreiche, vielversprechende und sozial 
verantwortliche MFI-orientierte Produzenten und Händler. Der Fonds erleichtert erwerbstätigen, doch verarmten Bevölke-
rungsgruppen die Erwirtschaftung von Erträgen, indem er ihnen über seine Investitionen den damit verbundenen wichtigen 
Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht.  

Der Fonds zielt auf einen strukturierten Anlageprozess ab, bei dem primär in profitable und folglich nachhaltige Institute 
investiert wird. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Werte. Das mit MF-Investitionen verbundene Kre-
ditrisiko wird primär durch eine gezielte Auswahl der Investment-Kandidaten minimiert. Zusätzlich werden die Risiken 
durch eine breite geografische Streuung über die Länder sowie verschiedene Anlageinstrumente erzielt. Der Fonds inves-
tiert in Anlageinstrumente mit kurzen (sechs bis achtzehn Monate) bis mittleren Laufzeiten (drei bis fünf Jahre). In der 
Regel aber liegt die durchschnittliche Laufzeit bei zwei bis drei Jahren. Die Investitionen werden hauptsächlich in USD 
getätigt. 

Das Fondsvermögen unterteilt sich in zwei Arten von Anlageinstrumenten, und zwar in MF- Anlageinstrumente und in 
traditionelle Anlageinstrumente. Die MF- Anlageinstrumente werden entsprechend einem in Ziffer 7.4 beschriebenen struk-
turierten Anlageprozess verwaltet.  

Der Fonds strebt einen Investitionsgrad von ca. 95 % an. 

3.2 Zugelassene Anlagen 

Der Fonds investiert sein Vermögen ausschliesslich in die folgenden Anlageinstrumente: 



 

Traditionelle Anlageinstrumente 

Anlageinstrument Beschreibung 

Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei 
Kreditinstituten  

Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchs-
tens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, die ihren Sitz in einem Mit-
gliedsstaat des EWR oder in einem anderen Staat haben, wenn sie 
dort einer Aufsicht unterstehen, welche der liechtensteinischen 
gleichwertig ist 

Geldmarktinstrumente  

 

Geldmarktinstrumenten, die nicht an einem geregelten Markt gehan-
delt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit bestimmt werden 
kann  

Geldmarktfonds Geldmarktfonds in der Form von Investmentunternehmen für Wertpa-
piere bzw. diesen gleichwertigen Investmentunternehmen.  

Obligationen und Geldmarktinstrumente von 
öffentlich-rechtlichen internationalen Organi-
sationen, die im Entwicklungsbereich tätig 
sind, oder von lokalen Geschäftsbanken in 
Nicht- OECD-Ländern sowie Staatsanleihen 

Obligationen und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder an 
einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-
handelt werden.  

 

Schuldtitel (einschliesslich Obligationen mit o-
der ohne Wandelrechten, Notes, und anderen 
fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere)  

Ein Teil des Fixed Income Portfolio kann in andere Schuldtitel inves-
tiert werden, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden   

MF- Anlageinstrumente 

Anlageinstrument Beschreibung 

Schuldtitel (einschliesslich Obligationen mit o-
der ohne Wandelrechten, Notes, Darlehens-
verträge, Solawechsel, Co-Investments, Ein-
lagenzertifikate, Tratten, Kreditlinien und 
sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wert-
papiere), ausgegeben von MF- Instituten.  

Promissory Notes und Kreditverträge sind ein weit verbreitetes Fi-
nanzierungsinstrument im MF-Markt. Sie dienen hauptsächlich zur 
Refinanzierung der Kreditportfolios von MFI. Zunehmend emittieren 
grössere MFI, MFI-Netzwerke oder MF-Intermediäre Obligationen 
zur Finanzierung ihrer eigenen Tätigkeit 

Zweckgebundene Schuldtitel von MF-
Intermediären 

Diese Organisationen verwenden die Mittel selber zur Refinanzie-
rung von MFI, die sie selber mit aufgebaut haben und/oder die sie im 
Aufbau und Ausbau betreuen. 

Zweckgebundene Schuldtitel von lokalen Ge-
schäftsbanken in Zielländern 

Diese Banken verwenden die Mittel zur Finanzierung von MFI. 

  



 

Kollektive MF-Anlageinstrumente (indirekte 
MF-Anlagen) 

Anteile von Investmentunternehmen, Aktien von Beteiligungsgesell-
schaften oder von anderen Vehikeln kollektiver Kapitalanlage, struk-
turierte Investmentzertifikate, Notes, Obligationen und sonstige 
Schuldtitel, ausgegeben von zwischengeschalteten Anlagevehikeln 
und Gesellschaften, die einen mit dem Fonds vergleichbaren Haupt-
zweck verfolgen und damit im Microfinance Bereich ("MF- Bereich") 
investieren, bzw. sich auf solche beziehen. 

Indirekte Anlagen mittels Sonderzweckgesell-
schaften 

Aus Marktzutrittsmotiven, zur Steueroptimierung usw. kann der 
Fonds seine Anlagen für das Microfinance Portfolio statt direkt auch 
indirekt über im In- oder Ausland errichtete Sonderzweckgesellschaf-
ten tätigen 

Einlagen und Darlehen bei Banken und Anla-
gevehikeln 

Der Fonds kann einen Hartwährungsbetrag bei einer Handelsbank o-
der einem Anlagevehikel anlegen oder diesen weiterleihen, der dann 
als Sicherheit für ein Darlehen derselben Höhe in der jeweiligen Lan-
deswährung dient.  

Der AIFM behält sich das Recht vor, das Vermögen in andere variabel- und festverzinsliche Instrumente im Bereich MF 
anzulegen.  

Der AIFM kann auch jederzeit weitere Anlageinstrumente zulassen, wenn dies in Interesse des Anlageziels ist. 

Der AIF darf unbeschränkt flüssige Mittel halten. Als flüssige Mittel gelten Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bei Kre-
ditinstituten, Geldmarktinstrumente sowie Geldmarktfonds. 

3.3 Anlagebeschränkungen 

Für den AIF bestehen, ausser während der Erstinvestitionsphase folgende Anlagebeschränkungen:  

a) maximal 15 % des Bruttofondsvermögens dürfen direkt in einem einzelnen Zielland investiert werden;  

b) maximal 15 % des Bruttofondsvermögens dürfen in traditionelle Anlageinstrumente desselben Emittenten ange-
legt werden. Einlagen bei der Verwahrstelle können unbeschränkt gehalten werden; 

c) maximal 5 % des Bruttofondsvermögensdürfen direkt in ein einzelnes MFI investiert werden;  

d) zusätzlich zu der vorstehenden Bst. c) dürfen die vier grössten MFI Positionen je maximal 7,5 % des Brutto-
fondsvermögens betragen; zusätzlich dürfen diese Investment zusammen maximal 20% des Fondsvermögens 
ausmachen; 

e) die Anlage des Fonds in einem einzelnen MFI dürfen nicht mehr als 20 % des Gesamtvermögens des entspre-
chenden MFI ausmachen; 

f) Die durchschnittliche gewichtete Laufzeit aller Anlagen darf maximal 36 Monate betragen. 

g) maximal 10 % des Bruttofondsvermögens dürfen in nicht abgesicherte lokale Währungen der Zielländer des 
MF-Universums investiert werden. 

Bei Verletzungen der obigen Anlagebeschränkungen in Folge von Marktveränderungen oder Ausfällen auf Anlagen, 
muss der Asset Manager die Wiederherstellung der Einhaltung der Vorschriften mit höchster Priorität im wohlverstande-
nen Interesse der Anleger verfolgen. Aufgrund des Fehlens einer Börsenkotierung sowie eines Sekundärmarktes der 
MF- Anlageinstrumente kann die Wiederherstellung der Einhaltung der Vorschriften kurzfristig nicht sichergestellt wer-
den. Kollektive Anlageinstrumente können auch vom gleichen Asset Manager verwaltet werden, wobei eine Doppelbe-
lastung von Asset Management Gebühren vertraglich ausgeschlossen wird.  

In Bezug auf die Anlagebeschränkung wird auf das Durchblicksprinzip verzichtet.  

3.4 Nicht zugelassene Anlagen 

Folgende Anlagen sind nicht zugelassen: 

a) Der Fonds tätigt keine Leerverkäufe oder Transaktionen, welche wirtschaftlich einem Leerverkauf gleichkommen. 

b) Der Fonds tätigt kein Securities Lending. 

c) Der Fonds tätigt kein Securities Borrowing. 

d) Der Fonds tätigt keine Pensionsgeschäfte. 



 

e) Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu andern als Absicherungszwecken, insbesondere zu Speku-
lationszwecken ist unzulässig. 

Unzulässig sind des Weiteren folgende Anlagen: 

a) Anlagen in physische Waren (Rohstoffe oder ähnliches); 

b) physische Edelmetalle; 

c) direkte Anlagen in Immobilien.  

Der AIFM kann jederzeit weitere Anlagerestriktionen festlegen. 

4. Rechnungs-/ Referenzwährung des AIF 

Die Rechnungswährung des AIF sowie die Referenzwährung pro Anteilsklasse werden in Ziffer 1 dieses Anhangs ge-
nannt. 

Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Buchführung des AIF erfolgt. Bei der Refe-
renzwährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der NAV der Anteilsklassen berechnet wer-
den. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des AIF optimal eignen. 

5. Profil des typischen Anlegers 

Der AIF eignet sich für professionelle und qualifizierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein diversifi-
ziertes Portfolio bestehend aus festverzinslichen Microfinance- Investitionen als auch in den traditionellen Fixed-Income 
Bereich investieren wollen. 

6. Risiken und Risikoprofile des AIF 

6.1 AIF-spezifische Risiken  

Zusätzlich zu den allgemeinen Risiken unterliegen die Anlagen des Fonds folgenden spezifischen Risiken: 

Länderrisiko 

Der Fonds legt in Ländern an, die als Schwellen- oder Transitions-, teilweise auch als Entwicklungsländer eingestuft wer-
den. Solche Anlagen beinhalten erhebliche Risiken. Zeichnungen für den Fonds sind deshalb nur für Investoren geeig-
net, die sich der Risiken im Zusammenhang mit dieser Anlageform vollständig bewusst sind und diese auch tragen kön-
nen.  

Der Fonds wird in Ländern anlegen, deren Entwicklungsgrad nicht mit dem von Industrieländern zu vergleichen ist. Die 
Volkswirtschaften dieser Länder können untereinander stark variieren. Die Emittenten von Wertrechten sind in der Regel 
in unterschiedlichem Masse von Vorschriften hinsichtlich der Bereiche Insiderhandel, Marktmanipulation, Erteilung von 
Stimmrechtsvollmacht sowie die rechtzeitige Veröffentlichung von Informationen unterworfen. Des Weiteren können die 
verbindlichen Normen hinsichtlich Berichterstattung, Bilanzierung und Abschlussprüfung in den einzelnen Ländern er-
heblich voneinander abweichen. Nationalisierung, Enteignung oder enteignungsgleiche Besteuerung, Währungsblockie-
rung, politische Änderungen, staatliche Vorschriften, politische und soziale Unruhen oder ungünstige diplomatische Ent-
wicklungen könnten die Wirtschaft eines Landes oder die Anlagen des Fondsvermögens in diesem Land nachteilig be-
einflussen. Nationalisierungen, Enteignungen oder sonstige Beschlagnahmungen können die MFI betreffen und dabei 
kann der Fonds seine gesamte Anlage in dem betroffenen Land verlieren.  

Häufig unterliegen ausländische Anlagen in solchen Ländern Beschränkungen und Kontrollen unterschiedlichen Aus-
masses. Die auf den Fonds zutreffenden Beschränkungen und Kontrollen können gelegentlich Anlagen ausschliessen 
und auch die Kosten der Anlagen erhöhen. Viele Länder verlangen die Genehmigung der Regierung, bevor ein Auslän-
der in ein bestimmtes Unternehmen investieren oder ein solches finanzieren kann, oder sie beschränken die Anlagen 
von Ausländern auf einen bestimmten Prozentsatz der umlaufenden Wertpapiere eines Emittenten, oder sie beschrän-
ken die Anlagemöglichkeit für Ausländer auf eine einzelne Klasse der Wertpapiere einer Gesellschaft, die mit ungünsti-
geren Bedingungen (einschliesslich des Kurses) ausgestattet sind, als die Wertpapiere der Gesellschaft, die zum Erwerb 
durch Inländer verfügbar sind. Zudem wird die Rückführung von Anlageerträgen, Kapital und Zinsen oder Erlösen aus 
der Veräusserung von Wertpapieren in vielen Ländern gesetzlich geregelt, wozu in einzelnen Fällen auch das Erforder-
nis der vorherigen Anmeldung bei staatlichen Behörden oder der Einholung der Genehmigung durch dieselben gehört. 
Tritt in der Zahlungsbilanz eines Landes eine Verschlechterung ein, so ist es ausserdem möglich, dass dieses Land zeit-
weilig Kapitalausfuhrbeschränkungen verfügt. 



 

Infolge von Verzögerungen bei der Gewährung oder infolge der Ablehnung einer allenfalls erforderlichen staatlichen Ge-
nehmigung zur Kapitalrückführung sowie auch dadurch, dass sonstige Beschränkungen bei Anlagen des Fonds (nach-
träglich) anwendbar werden, kann der Wert des Fondsportefeuilles beeinträchtigt werden. Die Liquidität der Anlagen in 
Ländern, in denen diese Faktoren zutreffen, könnte unter dem Einfluss dieser Faktoren auf das Portefeuille leiden. Die 
begrenzte Liquidität gewisser Märkte könnte die Fähigkeit beeinträchtigen, Wertpapiere zu realisieren, um Rücknahme-
anträge zum gewünschten Preis und Zeitpunkt zu erfüllen. Transaktionskosten einschliesslich Maklerprovisionen können 
auch höher sein als in den Industrieländern. 

Liquiditätsrisiko 

Der Fonds legt einen Grossteil seines Vermögens in Wertrechten an, die weder an einer Börse kotiert oder gehandelt 
werden noch an einem geregelten Markt regelmässig gehandelt werden. Die Emissionen solcher Wertpapiere werden 
meist nicht von einer Behörde überwacht. Für solche Instrumente gibt es auch keinen Sekundärmarkt, der von einer Be-
hörde überwacht wird, und die Liquidität dieser Instrumente ist dementsprechend gering oder nicht existent. Da diese 
Forderungsinstrumente von Emittenten ausgegeben werden, die neu am Markt sein können oder erst vor kurzem ge-
gründet worden sind, ist die Auswahl der Anlagen nicht auf detaillierte historische Analysen der Aktivitäten der Emitten-
ten gestützt. Dementsprechend sind die Risiken, ebenfalls die Ausfallrisiken, bei solchen Anlagen viel grösser als bei 
klassischen Wertpapieren der Fall ist.   

Ein grosser Teil des Vermögens des Fonds wird aus sog. Promissory Notes (Eigenwechseln) und Krediten an MFI be-
stehen, welche nur sehr beschränkt oder überhaupt nicht übertragbar sind. Die Position des Fonds ist dabei derjenigen 
eines Kreditgebers vergleichbar. Die MFI haben zum Teil keinen geregelten Status als Bank oder Kreditinstitution und 
sind dementsprechend nicht von einer Behörde in dem jeweiligen Land überwacht. Dementsprechend hat bei einer mög-
lichen Insolvenz einer MFI der Fonds nicht die Garantie, die bei Banken oder anderen Kreditinstituten häufig bestehen. 

Währungsrisiko 

Anlagen, die auf eine lokale Währung lauten, sind mit dem Risiko verbunden, dass sich der Wert dieser Währung gegen-
über einer oder mehreren anderen Währungen verändern kann, oder dass die Konvertierbarkeit überhaupt ausgesetzt 
werden kann. Faktoren, die den Wert einer Währung mitbestimmen, sind unter anderem die Handelsbilanz, das Niveau 
der kurzfristigen Zinssätze, Differenzen der relativen Werte vergleichbarer Vermögenswerte in verschiedenen Währun-
gen, langfristige Aussichten für Anlagen und Kapitalzuwachs sowie politische Entwicklungen. In verschiedenen Ländern 
haben Konvertierungsprobleme Rückzahlungen von Forderungen an Ausländer während längerer Zeit unmöglich ge-
macht. Der AIFM kann solche Risiken berücksichtigen bzw. zwecks Risikoabsicherung Sicherungsgeschäfte tätigen. 
Derartige Transaktionen sind ihrerseits mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden. 

Auch können die Märkte, einschliesslich der Devisenmärkte dieser Länder, an denen Devisengeschäfte getätigt werden, 
sehr starken Schwankungen unterworfen sein. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Anlagestrate-
gien erfolgreich sein werden. 

Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko) 

Die vom Fonds zur Verfügung gestellten Mittel dienen zur Finanzierung von Kleinstunternehmen in Schwellen-, Transiti-
ons- und Entwicklungsländern und werden von MFI genutzt, deren finanzielle Situation in keiner Weise mit denen von 
Finanzinstitutionen in Industrieländern vergleichbar ist. Sogar wenn grösstenteils ein städtisches Publikum erreicht wird 
und die Rückzahlungen weniger von den ländlichen Wirtschaftsproblemen abhängig sind, haben die typischen Probleme 
im Landwirtschaftssektor der betroffenen Länder, unter anderem bei Naturkatastrophen oder Kurseinbrüchen der lokalen 
landwirtschaftlichen Produkte, einen erheblichen Einfluss auf die Rückzahlungsmöglichkeiten der städtischen Bevölke-
rung. Das Ausfallrisiko kann in ungünstigen Zeiten dementsprechend erheblich höher sein als in entwickelten Ländern. 

Anlagen in Unternehmen, die sich noch im Anfangsstadium ihrer Entwicklung befinden, bringen höhere Risiken mit sich, 
als dies bei Wertrechten etablierter Unternehmen normalerweise der Fall ist. Die Wertrechte dieser Unternehmen sind 
schwer zu veräussern und sind plötzlichen und unsteten Marktschwankungen gegenüber anfälliger als die Wertrechte 
ausgereifterer Unternehmen oder breit gestreuter Marktindizes. Dementsprechend ist es auch schwieriger, den Markt-
wert dieser Papiere zu bestimmen, und dies kann bei grösseren Ausgaben oder Rücknahmen von Anteilen negative 
Auswirkungen auf den Fonds und die Anteilinhaber haben. 

Für MF-Anlagen werden in der Regel keine international anerkannten öffentlichen Ratings vergeben; Anlageentschei-
dungen werden häufig auf der Basis der Bewertungen von lokal anerkannten oder auf Microfinance spezialisierten Ra-
ting-Agenturen oder (einfach) auf der Basis von internen Kreditrisikobewertung des Asset Managers getroffen; (das Län-
derrisiko findet dabei in der Regel keine Berücksichtigung). (MF- Institute verfolgen oftmals eine doppelte Zielsetzung - 
soziale Anlageziele und die Gewinnmaximierung. Dies kann zu suboptimalen Entwicklungen im operationalen Bereich 
oder im Bereich der Leitung führen). 



 

In Schwellen-, Transitions- und Entwicklungsländern ist die Ausgestaltung des gesetzlichen Rahmenwerks oftmals nicht 
mit den gesetzlichen Regelungen von Industrieländern, insbesondere im Zusammenhang mit Prozess- und Gerichtsver-
fahren, vergleichbar. 

Der Anleger muss erwarten, dass sich das Portefeuille des Fonds im Verlaufe der Zeit stark verändern wird, da sich die 
MF-Märkte und damit einhergehend die Märkte für entsprechende Anlageprodukte schnell verändern und entwickeln. 
Der AIFM behält sich daher ausdrücklich vor, die Bestimmungen zur Anlagepolitik, den zulässigen Anlageinstrumenten 
und den Anlagebeschränkungen anzupassen.  

Der AIFM und der Asset Manager werden sich bemühen, diese Risiken durch ihre Anlageselektion und eine entspre-
chende Risikosteuerung zu mindern. Es kann aber nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 

6.2 Allgemeine Risiken 

Zusätzlich zu den spezifischen Risiken können die Anlagen allgemeinen Risiken unterliegen. Eine beispielhafte und nicht 
abschliessende Aufzählung befindet sich unter Kapitel IX der Satzung. 

7. Kosten, die aus dem AIF erstattet werden 

Eine Übersicht über die Kosten, die aus dem AIF und dessen Anteilsklassen erstattet werden, sind in Ziffer 1 dieses An-
hangs B ersichtlich. 

8. Performance Fee 

Es wird keine Performance-Fee erhoben. 

9. Glossar 

MF Microfinance (siehe auch: Microfinance) 

MFI Microfinance-Institution(en) (siehe auch: Microfinance-Institution) 

Microfinance Microfinance umfasst verschiedene Arten von Finanzdienstleistungen für Kleinstkunden 
in Entwicklungs-, Schwellen- und Transitionsländern. Diese Kleinstkunden haben nor-
malerweise keinen oder nur begrenzten Zugang zu finanziellen Dienstleistungen. Durch 
MF wird ihnen ein Instrument der "Hilfe zur Selbsthilfe" angeboten. Die wichtigsten Tä-
tigkeitsbereiche von MF sind die Vergabe von Kleinstkrediten (Microcredit), Zahlungs-
verkehr und Sparkonti (Microsaving) sowie weitere Finanzdienstleistungen (z.B. Versi-
cherungen und Vorsorge (Microinsurance) oder Hypotheken).  

Microfinance-Institution Eine Organisation, die Finanzdienstleistungen für Micro-Unternehmer anbietet. Sie kann 
Bank-Status, die Form einer spezialisierten Finanzinstitution, einer Kreditkooperative o-
der einer NGO (Non Government Organisation) haben. 

Micro-Unternehmer Micro-Unternehmer sind Klein- oder Kleinstunternehmer in Entwicklungs- und Transiti-
onsländern 

TA Technical Assistance (siehe auch: Technical Assistance) 

Technical Assistance Mit Technical Assistance wird dazu beigetragen, dass Microfinance-Institutionen erfolg-
reich arbeiten. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Die internen Abläufe der 
MFI können verbessert, spezifische Bereiche wie z.B. Risikomanagement oder Informa-
tionsmanagement können gestärkt oder neue Produkte können eingeführt werden. 
Wichtig ist, dass nicht unrentable Strukturen subventioniert, sondern durch Know-How-
Input der Betrieb der MFI gestärkt wird.  



 

Anhang C: Vertrieb in der Schweiz 
 

1.1. Qualifizierte Anleger 

Der Anlagefonds darf in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG vertrieben 
werden. 

1.2 Vertreter 

Der Vertreter in der Schweiz ist LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8002 Zürich. 

1.3 Zahlstelle 

Zahlstelle in der Schweiz ist die Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach. 

1.4 Bezugsort der massgebenden Dokumente 

Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten oder der 
Fondsvertrag sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.  

1.5 Preispublikationen 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklas-
sen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen täglich oder dem darauffolgenden Bankwerktag auf der 
elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.  

1.6 Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Der Anlagefonds bzw. der AIFM sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätig-
keit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen. Diese Entschädigung gilt für jedes Anbieten und jedes 
Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, 
wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von 
Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet 
werden.  

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich 
aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb des 
Anlagefonds dieser Anleger erhalten, offen. 

Der Anlagefonds bzw. der AIFM sowie deren Beauftrage bezahlen im Vertrieb in oder von der Schweiz aus keine Ra-
batte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren. 

1.7 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz 
des Vertreters in der Schweiz begründet. 
  



 

Der AIFM: 

LLB Fund Services Aktiengesellschaft, Vaduz 

 

Die Verwahrstelle: 

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Vaduz 

 


