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Mitteilung an die Anteilinhaber des Multi Leaders Fund Dynamic Growth 

______________________________________________________________________________ 
 
Hiermit werden die Anteilinhaber des Multi Leaders Fund Dynamic Growth, ein Investmentfonds gemäß 
Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (das 
„Gesetz von 2010“) in Form eines Sondervermögens, eingetragen im Luxemburger Handels- und 
Gesellschaftsregister unter der Nummer K1347 (der „untergehende Fonds“), darüber informiert, dass die 
Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den untergehenden Fonds mit dem Multi-Leaders-Fund Next 
Generation zu verschmelzen, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere im Sinne des 
deutschen Kapitalanlagebuches in Form eines Sondervermögens, (der „aufnehmende Fonds“). Die 
Verschmelzung soll am 13. Dezember 2019 wirksam werden (das „Verschmelzungsdatum“). 
 

1. Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung 
 
Ampega Investment GmbH, mit Sitz in Charles-de-Gaulles-Platz, 50679 Köln, Deutschland, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 3495, ist die Verwaltungsgesellschaft des 
untergehenden Fonds sowie die Kapitalverwaltungsgesellschaft des aufnehmenden Fonds. 
 
Im Rahmen einer wirtschaftlichen Rationalisierung zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands und auf 
Grund des niedrigen Fondsvolumens, hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, die vorgenannten Fonds 
zu verschmelzen.  
 

2. Zusammenfassung der Verschmelzung 
 
Am Verschmelzungsdatum werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Fonds an 
den aufnehmenden Fonds übertragen. Der untergehende Fonds wird mit Wirkung zum 
Verschmelzungsdatum aufgelöst. 
 
Anteilinhaber, die am Verschmelzungsdatum Anteile des untergehenden Fonds halten, erhalten automatisch 
Anteile des übernehmenden Fonds, welche entsprechend des Umtauschverhältnisses berechnet werden. 
 
Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteile des untergehenden Fonds sind bis zum 04. Dezember 2019 
möglich. 
 
Die Verschmelzung wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, der 
Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg, genehmigt. 

 
3. Mögliche Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anteilinhaber des 

untergehenden Fonds 
 
Die Hauptmerkmale des untergehenden Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen 
Informationen für den Anleger des untergehenden Fonds beschrieben werden, und die des aufnehmenden 
Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt sowie im KIID des aufnehmenden Fonds beschrieben werden, sind 
weitgehend ähnlich, so dass sich durch die Verschmelzung diesbezüglich für den Anleger nichts 
Wesentliches ändern wird. 
 



Die Anteilinhaber des untergehenden Fonds werden darauf hingewiesen, die Beschreibung des 
aufnehmenden Fonds im Verkaufsprospekt des aufnehmenden Fonds sowie im KIID des aufnehmenden 
Fonds aufmerksam zu lesen. 
 
Eine Neuordnung des Portfolios des untergehenden Fonds ist vor dem Verschmelzungsdatum nicht 
beabsichtigt. Ebenso ist eine Veränderung des Portfolios des aufnehmenden Fonds nach dem 
Verschmelzungsdatum nicht vorgesehen. 
 
Die wesentlichen Unterschiede der an der Verschmelzung beteiligten Fonds finden Sie in der nachstehenden 
tabellarischen Gegenüberstellung: 
 

Multi Leaders Fund Dynamic Growth Multi-Leaders-Fund Next Generation 

Auflegungsdatum: 
 
24. Januar 2007 

Auflegungsdatum: 
 
28. März 2013 

Rechtliche Struktur 
 
Multi Leaders Fund Dynamic Growth ist ein 
Investmentfonds in der Form eines 
Sondervermögens (fonds commun de placement) 
nach Luxemburger Recht. Er unterliegt den 
Bestimmungen des Teil I des Gesetzes von 2010. 
 

Rechtliche Struktur 
 
Multi-Leaders-Fund Next Generation ist ein 
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere 
im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches 
als Sondervermögen aufgelegt wurde. 
 

Anlagepolitik:  
 
Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch 
gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer 
längerfristigen Strategie einen attraktiven 
Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. 
 
Zur Erreichung dieses Ziels werden die 
Vermögenswerte des untergehenden Fonds 
chancenbezogen in Anteile an Investmentfonds des 
offenen Typs im Sinne von Artikel 4 Nr. 2 e) des 
allgemeinen Verwaltungsreglements investiert, 
wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und 
Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe 
Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der 
Zielfonds kann der untergehenden Fonds auch 
OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen 
regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen 
Schwerpunkten berücksichtigen. 
 
Es gilt zudem, dass mindestens 51% des Wertes 
des untergehenden Fonds in Kapitalbeteiligungen 
angelegt werden. 
 
Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind: 
 

- Aktien, die zum amtlichen Handel an einer 
Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind und bei denen es 
sich nicht um Anteile an 
Investmentvermögen handelt; 

- Anteile an anderen Investmentvermögen, 

Anlagepolitik:  
 
Der aufnehmende Fonds strebt die Erwirtschaftung 
einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten 
Kapitals an. Um dies zu erreichen, kann er in alle 
nach den Anlagebedingungen zulässigen 
Vermögensgegenstände investieren. 
 
Der aufnehmende Fonds investiert überwiegend in 
Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des 
Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils 
vorherrschenden Trends an den globalen 
Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der 
Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher 
flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen 
je nach Markteinschätzung stattdessen in andere 
Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- 
oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) 
investiert werden. Die Umsetzung der 
Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme sowohl 
qualitativer als auch technisch-quantitativer 
Analysen erfolgen. 
 
Der aufnehmende Fonds bildet weder einen 
Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die 
Verwaltungsgesellschaft für den Fonds an einem 
festgelegten Vergleichsmaßstab. Das 
Fondsmanagement ent-scheidet nach eigenem 
Ermessen aktiv über die Auswahl der 
Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung 
von Analysen und Bewertungen von Unternehmen 
sowie volkswirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive 



die gemäß ihren Anlagebedingungen 
mindestens 51% ihres Wertes in Aktien, 
die zum amtlichen Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind anlegen, in Höhe 
von 51% ihres Wertes; 

- Anteile an anderen Investmentvermögen, 
die gemäß ihren Anlagebedingungen 
mindestens 25% ihres Wertes in Aktien, 
die zum amtlichen Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind anlegen, in Höhe 
von 25% ihres Wertes; oder 

- Anteile an anderen Investmentvermögen 
entweder in Höhe der bewertungstäg-lich 
veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der 
sie tatsächlich in die vorgenann-ten Anteile 
an Kapitalgesellschaften anlegen oder in 
Höhe der in den Anlagebedingungen des 
anderen Investmentvermögens festgelegten 
Mindestquote. 
 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in 
Übereinstimmung mit der Definition des deut-
schen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein 
organisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und 
für das Publikum offen ist und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern nicht 
ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. Dieser 
organisierte Markt entspricht zugleich den 
Kriterien des Artikels 50 der OGAW Richtlinie. 
 
Der untergehende Fonds kann daneben in 
Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende 
Zertifika-te sowie Geldmarktinstrumente 
investieren. Zertifikate, welche Derivate einbetten, 
können nur erworben werden, sofern deren 
zugrunde liegender Basiswert aus einem der 
vorgenannten Anlagesegmente besteht. Die 
Geldmarktinstrumente dürfen im Zeitpunkt ihres 
Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 12 
Monaten haben. Zudem können flüssige Mittel 
gehalten werden. 
 
Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es 
zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch 
auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der 
untergehende Fonds wird dabei nicht in Zielfonds 
anlegen, die einer fixen Verwaltungsvergütung von 
mehr als 2,5% p.a. unterliegen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Zielfonds möglicherweise auch 
einer leistungsabhängigen Verwaltungsvergütung 
unterliegen. Im Jahresbericht des untergehenden 
Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der 
Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der 

Wertentwicklung zu erzielen. 
 
Darüber hinaus können für den aufnehmenden 
Fonds die nach dem KAGB und den 
Anlagebedingungen zulässigen 
Vermögensgegenstände erworben werden; es ist 
kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der 
aufnehmende Fonds kann in alle nach den 
Anlagebedingungen zulässigen 
Vermögensgegenstände investieren. Die 
Verwaltungsgesellschaft wird für den 
aufnehmenden Fonds jedoch nur solche 
Vermögens-gegenstände erwerben, die Ertrag 
und/oder Wachstum erwarten lassen. Bis zu 100 % 
des Wertes des aufnehmenden Fonds dürfen in 
Wertpapiere investiert werden. Gleichzeitig gilt 
auch die folgende Anlagegrenze: 
 
Mindestens 51 % des Wertes des aufnehmenden 
Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne 
des Investmentsteuerrechts angelegt. 
Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind 
 
– Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 

amtlichen Handel an einer Börse zugelassen 
oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

– Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung 
für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht 
von ihr befreit sind; 

– Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 
Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften 
in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind; 

– Anteile an anderen Investmentvermögen 
entweder in Höhe der bewertungstäglich 
veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie 
tatsächlich in die vorgenannten Anteile an 
Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der 
in denAnlagebedingungen des anderen 
Investment-vermögens festgelegten 
Mindestquote. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft darf in Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten 
jeweils bis zu 35% des Wertes des aufnehmenden 
Fonds anlegen, wenn diese von einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften, einem anderen 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen oder der 
Europäischen Union ausgegeben oder garantiert 
worden sind. 



Fonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. 
 
Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung 
des Fondsvermögens darf der untergehende Fonds 
daneben auch Derivate und sonstige Techniken und 
Instrumente einsetzen, wobei stets die 
einschlägigen Vorschriften von Artikel 4 Nr. 7 des 
Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Die 
Chancen und Risiken der Techniken und 
Instrumente sind in Artikel 4 Nr. 7 des 
Verwaltungsreglements ausführlich beschrieben. 
Des Weiteren sind die Bestimmungen von Artikel 4 
Nr. 8 des allgemeinen Verwaltungsreglements 
betreffend das Risikomanagement zu beachten. 
 
Dem untergehenden Fonds ist es nicht erlaubt, 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, wie z.B. 
Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapier- oder 
Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte, 
Verkauf-/Rückkaufgeschäfte, Lombardgeschäfte 
oder Total Return Swaps zu tätigen. 
 
Der untergehende Fonds bildet keinen 
Wertpapierindex ab. Die Verwaltungsgesellschaft 
orientiert sich für den Fonds am EuroStoxx 50 Net 
Return als Vergleichsmaßstab. Der EuroStoxx 50 
Net Return wird nicht abgebildet, sondern dient 
lediglich als Ausgangspunkt für die 
Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement 
entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die 
Auswahl der Vermögensgegenstände unter 
Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen 
von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und 
politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die 
Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu 
übertreffen. Die Zusammensetzung des 
untergehenden Fonds sowie seine Wertentwicklung 
können wesentlich bis vollständig und langfristig – 
positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab 
abweichen. 

 
Bis zu 49 % des Wertes des aufnehmenden Fonds 
dürfen in Geldmarktinstrumente und 
Bankguthaben angelegt werden. 
 
Bis zu 100 % des Wertes des aufnehmenden Fonds 
dürfen in Investmentanteilen im Sinne des § 196 
KAGB oder diesen vergleichbaren ausländischen 
Investmentvermögen bzw. Investmentaktienge-
sellschaften (OGAW-Investmentvermögen) gemäß 
folgenden Grundsätzen erwerben: 
 

– Bei der Auswahl erwerbbarer OGAW-
Investmentvermögen richtet sich die 
Verwaltungsgesellschaft nach deren 
Anlagebestimmun-gen und/oder deren 
aktuellen Halbjahres- bzw. 
Jahresberichten. 

– Es kann in alle Arten von in- und 
ausländischen OGAW-
Investmentvermögen investiert werden; 
eine gesonderte geographische, 
thematische oder strategische Ausrichtung 
ist nicht erforderlich. 

– OGAW-Investmentvermögen dürfen nur 
erworben werden, sofern deren 
Anlagebedingungen bzw. deren Satzungen 
vorsehen, dass sie selbst nur jeweils zu 
maximal 10% ihres Wertes in Anteile an 
wiederum anderen Investmentvermögen 
investieren dürfen. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für bis zu 10% 
des Wertes des aufnehmenden Fonds kurzfristige 
Kredite im Sinne des § 15 der Allgemeinen 
Anlagebedingungen aufnehmen, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind 
und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme 
zustimmt. Solche kurzfristigen Kredite dürfen mit 
Zustimmung der Verwahrstelle auch zu 
Investitionszwecken aufgenommen werden, sofern 
und solange hiermit keine dauerhafte 
Anlagestrategie verbunden ist. 
 
Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente dürfen zum Zwecke der Absicherung, 
der effizienten Portfoliosteuerung und der 
Erzielung von Zusatzerträgen (d.h. auch zu 
Investitionszwecken) eingesetzt werden. Das 
Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %. 
 
Nach der geltenden gesetzlichen Lage steht es der 
Verwaltungsgesellschaft frei, die Anlagepolitik des 
aufnehmenden Fonds im Rahmen der geltenden 
Anlagebedingungen zu ändern. Über eventuelle 
Än-derungen der Anlagepolitik, die auch 
wesentlicher Natur sein können, werden die 



Anleger im Halbjahres- bzw. Jahres-bericht 
informiert. 
 

Risikoindikator (SRI): 
5 

Risikoindikator (SRI): 
5 
 

Profil des Anlegerkreises: 
 
Der untergehende Fonds eignet sich besonders für 
den risikobewussten Investor mit langfristigem 
Anlagehorizont und über das marktübliche 
Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung. 
 

Profil des Anlegerkreises: 
 
Der aufnehmende Fonds richtet sich an alle Arten 
von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung 
bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die 
Anleger sollten in der Lage sein, 
Wertschwankungen und deutliche Verluste zu 
tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts 
ihrer Anlagesumme benötigen. Die Anlage in den 
aufnehmenden Fonds ist für Anleger geeignet, die 
bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten 
gewonnen haben. Der Anlagehorizont sollte bei 
mindestens 3 Jahren liegen. 

Verwaltungsgesellschaft: 
 
Ampega Investment GmbH 

Verwaltungsgesellschaft: 
 
Ampega Investment GmbH 

Verwahrstelle: 
 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 
Niederlassung Luxemburg 
 

Verwahr- und Zahlstelle: 
 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  

Register- und Transferstelle: 
 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 
Niederlassung Luxemburg 
 

Zentralverwaltungs-, Register- und Transfer-
stelle: 
 
N/A 
 

Anlageberater: 
 
GREIFF Capital Management AG 

Anlageberater: 
 
GREIFF Capital Management AG 

Wirtschaftsprüfer: 
 
KPMG Luxembourg, société coopérative 
 

Wirtschaftsprüfer: 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Geschäftsjahresende: 
 
31. Dezember eines jeden Jahres 
 

Geschäftsjahresende: 
 
30. Juni jeden Jahres 
 

Kosten: 
 
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft: 
 
bis zu 1,90% p.a. 
 
 
Erfolgsabhängige Vergütung: 
 
20 % pro Jahr des Betrages, um den die 
Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 
Vergleichsindex am Ende einer 
Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt 

Kosten: 
 
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft: 
 
bis zu 1,74% p.a. (Kostenpauschale inkl. 
Verwahrstellenvergütung) 
 
Erfolgsabhängige Vergütung:* 
 
20 % pro Jahr des Betrages, um den die 
Anteilwertentwicklung am Ende der 
Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem 
EURIBOR® 12M TR (EUR) in der 



höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts des 
untergehenden Fonds in der Abrechnungsperiode.  
 
Vergütung der Verwahrstelle: 
 
bis zu 0,15% p.a. sowie eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von bis zu 0,125% jeder Transaktion 
Ausgabeaufschlag: 
 
bis zu 5,5% des Nettoinventarwerts pro Anteil 
zugunsten der Vertriebsstellen 
 

Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt 
höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts des 
aufnehmenden Fonds in der Abrechnungsperiode. 
 
Vergütung der Verwahrstelle: 
 
In der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft 
erhalten (s.o.). 
 
Ausgabeaufschlag: 
 
bis zu 5,00 % des Anteilwertes 

Ausschüttungspolitik 
 
thesaurierend 

Ausschüttungspolitik 
 
thesaurierend 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen: 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, laufend 
neue Anteile auszugeben. Die Anteile können bei 
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und 
den in dem Verkaufsprospekt genannten Zahl- und 
Vertriebsstellen erworben werden. 
 
Anteilkaufaufträge, die bis 16.00 Uhr an einem 
Bewertungstag eingegangen sind, werden mit dem 
am folgenden Bewertungstag festgestellten 
Ausgabepreis abgerechnet. 
 
Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über 
eine der Zahl- und Vertriebsstellen, die 
Verwahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft die 
Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile zu 
dem, gemäß den Bestimmungen des 
Verwaltungsreglements des untergehenden Fonds 
festgelegten, Rücknahmepreis- bzw. 
Umtauschpreis zu verlangen. 
 
Verkaufsaufträge, die bis 16.00 Uhr an einem 
Bewertungstag eingegangen sind, werden mit dem 
am folgenden Bewertungstag festgestellten 
Rücknahmepreis abgerechnet. 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen: 
 
Die Anteile können bei der 
Verwaltungsgesellschaft erworben werden. Sie 
werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis 
ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil 
(Anteil-wert) zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 
entspricht.  
 
Die Anleger können unabhängig von einer 
Mindestanlagesumme bewertungstäglich die 
Rücknahme von Anteilen verlangen, sofern die 
Verwaltungsgesellschaft die Anteilrücknahme nicht 
vorübergehend ausgesetzt hat. Rücknahmeaufträge 
sind bei der Verwahrstelle oder der 
Verwaltungsgesellschaft selbst zu stellen. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden 
Rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem an 
diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls 
abzüglich eines Rücknahmeabschlages – entspricht. 
Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung 
Dritter erfolgen, hierbei können zusätzliche Kosten 
entstehen. 

 
* Im Fall einer Verschmelzung sind gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschmelzung 
möglichst reibungslos abzuwickeln und die Anteilinhaber des aufnehmenden und des untergehenden Fonds 
möglichst fair zu behandeln, sodass es nicht zu einer Aussetzung der planmäßigen Zahlung der 
erfolgsabhängigen Vergütung im aufnehmenden Fonds kommen wird. Um die möglichst faire Behandlung 
aller von der Verschmelzung betroffenen Anteilinhaber sicherzustellen, sind Analysen über den Einfluss der 
Verschmelzung auf die Belastung durch die erfolgsabhängige Vergütung durchzuführen. Kritisch ist in erster 
Linie der Effekt auf die erste Preisfeststellung und die erste Rückstellung der erfolgsabhängigen Vergütung 
des untergehenden Fonds, weil in diesem Moment die Anteilinhaber des aufnehmenden oder des 
untergehenden Fonds außerordentlich belastet werden könnten.  
Bei dieser Verschmelzung haben der untergehende und der aufnehmende Fonds unterschiedliche 
Vereinbarungen hinsichtlich der erfolgsabhängigen Vergütung (s.o.) und auch unterschiedliche 
Rückstellungs-Zustände. 

- Aufnehmender Fonds: Hurdle Rate mit High Water Mark, per heute 0,32% Rückstellung 



- Untergehender Fonds: Markt Benchmark mit High Water Mark, per heute keine Rückstellung 

Vorausgesetzt diese Situation verändert sich nicht wesentlich bis zum Verschmelzungsdatum, wird die 
Abwicklung des untergehenden Fonds am Verschmelzungstag zu dem um die Rückstellungen der 
erfolgsabhängigen Vergütung reduzierten Preis des aufnehmenden Fonds vorgenommen. Damit ist 
sichergestellt, dass die Anteilinhaber der untergehenden Fonds nicht für die historische Performance des 
aufnehmenden Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung zahlen müssen. Sollte sich die Situation wesentlich 
verändern, wird die Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Anteilinhabers des untergehenden Fonds ein 
anderes Abwicklungsmodell für die Verschmelzung vornehmen.  

 
4. Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

 
Für die Berechnung des Umtauschverhältnisses gelten die im Verkaufsprospekt sowie dem 
Verwaltungsreglement des untergehenden Fonds dargelegten Bestimmungen zur Bewertung der 
Vermögenswerte. 
 
 

5. Rechte der Anteilinhaber des untergehenden Fonds hinsichtlich der Verschmelzung 
 
Die Anteilinhaber des untergehenden Fonds erhalten am Verschmelzungsdatum für die von ihnen am 13. 
Dezember 2019 gehaltenen  Anteile unter Berücksichtigung des entsprechenden Umtauschverhältnisses eine 
entsprechende Anzahl von Anteilen des aufnehmenden Fonds. 
 
Ab dem Verschmelzungsdatum werden damit die Anteilinhaber des untergehenden Fonds an den Erträgen 
des aufnehmenden Fonds beteiligt. 
 
Die Anteilinhaber des untergehenden Fonds werden darauf hingewiesen, dass es sich bei dem aufnehmenden 
Fonds um einen Investmentfonds in Form eines Sondervermögens handelt, was zur Folge hat, dass die 
Anteilinhaber des untergehenden Fonds nur das Recht der wirtschaftlichen Teilhabe an dem aufnehmenden 
Fonds erwerben. 
 
Im Rahmen der Verschmelzung wird keine Zeichnungsgebühr für den aufnehmenden Fonds erhoben. 
 
Anteilinhaber, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, die 
kostenfreie Rücknahme ihrer Anteile bis zum 02. Dezember 2019 zu beantragen. 
 

6. Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteile des untergehenden Fonds 
 
Der Nettoinventarwert pro Anteil des untergehenden Fonds wird letztmalig am 13. Dezember 2019 
veröffentlicht. 
 
Die Ausgabe von Anteilen des untergehenden Fonds wird am 04. Dezember 2019 eingestellt.  
 
Die Rücknahme von Anteilen des untergehenden Fonds wird am 04. Dezember 2019 eingestellt, d.h. 
Rücknahmen von Anteilen des untergehenden Fonds sind dementsprechend bis einschließlich 05. Dezember 
2019, 16.00 Uhr, kostenfrei möglich. Nach Ablauf der Rückgabefrist, dem 05. Dezember 2019, können 
Rückgaben bis zum Verschmelzungsdatum nicht mehr angenommen werden. 
 
Unmittelbar nach der Verschmelzung haben die Anteilinhaber des untergehenden Fonds wieder das Recht, 
Rücknahmeanträge bei der Register- und Transferstelle des aufnehmenden Fonds einzureichen. 
  



7. Kosten der Verschmelzung 
 
Sämtliche Gebühren im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung werden 
von Ampega Investment GmbH getragen. Diese Kosten sind nicht in der Berechnung des 
Nettoinventarwertes des untergehenden Fonds enthalten. 
 

8. Steuerliche Behandlung 
 
Durch die Verschmelzung könnten sich Änderungen aus steuerrechtlicher Sicht ergeben. Es wird daher 
geraten, bezüglich dieser Frage einen Steuerfachmann hinzuzuziehen. 
 

9. Zusätzliche Informationen 
 
Weitere Details im Zusammenhang mit dem aufnehmenden Fonds (z.B. hinsichtlich des Bewertungstages, 
der Cut-Off Zeit für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, der Kosten und der Gebühren, etc.) können der 
aktuellen Version des Verkaufsprospekts und dem KIID des aufnehmenden Fonds entnommen werden. Der 
Verkaufsprospekt und das KIID des aufnehmenden Fonds sowie der Bericht des Wirtschaftsprüfers stehen 
kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. 
 
Anteilinhaber des untergehenden Fonds werden darauf aufmerksam gemacht, Kenntnis von dem 
Verkaufsprospekt und dem KIID zu nehmen, um sich die Folgen der Verschmelzung vor Augen zu führen. 
 
 
 
Luxemburg, 30. Oktober 2019 
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft 
 


