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LOI MODIFIÉE DU 17 DÉCEMBRE 2010 CONCERNANT 
LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 

(version consolidée au 12 juin 2018) 

 GEÄNDERTES GESETZ VOM 17. DEZEMBER 2010 ÜBER 
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN 

(Konsolidierte Fassung vom 12. Juni 2018) 

PARTIE INTRODUCTIVE :  EINFÜHRUNG 

DÉFINITIONS  DEFINITIONEN 

Art. 1
er

.  Art. 1 

Aux fins de la présente loi, on entend par :   Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten folgende Definitionen: 

1. « autorités compétentes » : les autorités que chaque 
État membre désigne en vertu de l’article 97 de la 
directive 2009/65/CE. Au Luxembourg l’autorité com-
pétente pour la surveillance des organismes de 
placement collectif et des sociétés de gestion est la 
CSSF ;  

 1. „zuständige Behörden“: die Behörden, die jeder Mit-
gliedstaat gemäß Artikel 97 der Richtlinie 2009/65/EG als 
solche bezeichnet. Die in Luxemburg für die Aufsicht über 
Organismen für gemeinsame Anlagen und Verwaltungs-
gesellschaften zuständige Behörde ist die CSSF; 

2. « dépositaire » : un établissement de crédit chargé des 
missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 pour les 
OPC de droit luxembourgeois ;  

 2. „Verwahrstelle“: ein Kreditinstitut, welches mit der 
Durchführung der in den Artikeln 17, 18, 33 und 34 
genannten Aufgaben betraut ist; 

3. « capital initial » : les éléments visés à l’article 57, points 
a) et b), de la directive 2006/48/CE ;  

 3. „Anfangskapital“: ist das in Artikel 57 Buchstaben a) und 
b) der Richtlinie 2006/48/EG genannte Kapital; 

4. « CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier ;  

 4. „CSSF“: die Commission de Surveillance du Secteur 
Financier; 

5. « directive 78/660/CEE » : la directive 78/660/CEE du 
Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, 
paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes 
annuels de certaines formes de sociétés, telle que 
modifiée ;  

 5. „Richtlinie 78/660/EWG“: die geänderte Richtlinie 
78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von 
Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechts-
formen; 

6. « directive 83/349/CEE » : la directive 83/349/CEE du 
Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, 
paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes 
consolidés, telle que modifiée ;  

 6. „Richtlinie 83/349/EWG“: die geänderte Richtlinie 
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von 
Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den 
konsolidierten Abschluss; 

7. « directive 97/9/CE » : la directive 97/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d’indemnisation des investisseurs ;  

 7. „Richtlinie 97/9/EG“: die Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger; 

7bis. « directive 98/26/CE » : la directive 98/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 
concernant le caractère définitif du règlement dans les 
systèmes de paiement et de règlement des opérations 
sur titres ; 

 7bis.  „Richtlinie 98/26/EG“: die Richtlinie 98/26/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 
Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und –abrechnungs-
systemen; 

8. « directive 2004/39/CE » : la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d’instruments financiers ;  

 8. „Richtlinie 2004/39/EG“: die Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente; 

9. « directive 2006/48/CE » : la directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l’accès à l’activité des établissements de 
crédit et son exercice ;  

 9. „Richtlinie 2006/48/EG“: die Richtlinie 2006/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute; 
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10. « directive 2006/49/CE » : la directive 2006/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur 
l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit ;  

 10. „Richtlinie 2006/49/EG“: die Richtlinie 2006/49/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von 
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten; 

10bis. « directive 2006/73/CE » : la directive 2006/73/CE de la 
Commission du 10 août 2006 portant mesures 
d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions d’exercice appli-
cables aux entreprises d’investissement et la définition 
de certains termes aux fins de ladite directive ; 

 10bis.  „Richtlinie 2006/73/EG“: die Richtlinie 2006/73/EG der 
Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anfor-
derungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die 
Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie; 

11. « directive 2009/65/CE » : la directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) ; 

 11. „Richtlinie 2009/65/EG“: die Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW); 

11bis. « directive 2011/61/UE » : la directive 2011/61/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et 
modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 
1095/2010 ; 

 11bis. „Richtlinie 2011/61/EU“: die Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur 
Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG 
und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010; 

11ter. « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de certaines 
formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 

 11ter. „Richtlinie 2013/34/EU“: die Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur 
Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates; 

11quater. « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers et 
modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 
2011/61/UE ; 

 11quater. „Richtlinie 2014/65/EU“: die Richtlinie 2014/65/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU; 

11quinquies. « directive 2014/91/UE » : la directive 
2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour 
ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de 
rémunération et des sanctions ; 

 11quinquies. „Richtlinie 2014/91/EU“: die Richtlinie 2014/91/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die 
Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und 
Sanktionen; 

12. « entreprise mère » : une entreprise détentrice des 
droits suivants :  

 12. „Mutterunternehmen“: ein Unternehmen, welches die 
folgenden Rechte besitzt: 

a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires 
ou associés d’une entreprise, ou  

 a) es besitzt die Mehrheit der Stimmrechte der 
Aktionäre oder Gesellschafter eines Unternehmens; 
oder 

b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la 
majorité des membres de l’organe d’administra-
tion, de direction ou de surveillance d’une 
entreprise et est en même temps actionnaire ou 
associé de cette entreprise, ou 

 b) es besitzt das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines 
Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen und 
ist gleichzeitig Aktionär oder Gesellschafter dieses 
Unternehmens; oder 
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c) elle a le droit d’exercer une influence dominante 
sur une entreprise dont elle est actionnaire ou 
associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci 
ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, 
lorsque le droit dont relève cette entreprise permet 
qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses 
statutaires, ou  

 c) es besitzt das Recht, auf ein Unternehmen, dessen 
Aktionär oder Gesellschafter es ist, einen beherr-
schenden Einfluss aufgrund eines mit diesem 
Unternehmen geschlossenen Vertrages oder auf-
grund einer Satzungsbestimmung dieses Unterneh-
mens auszuüben, sofern das Recht, dem dieses 
Unternehmen unterliegt, es zulässt, dass es solchen 
Verträgen oder Satzungsbestimmungen unterworfen 
wird; oder 

d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et 
contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec 
d’autres actionnaires ou associés de cette 
entreprise, la majorité des droits de vote des 
actionnaires ou associés de celle-ci, ou  

 d) es ist Aktionär oder Gesellschafter eines 
Unternehmens und verfügt aufgrund einer Verein-
barung mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern 
dieses Unternehmens allein über die Mehrheit der 
Stimmrechte dieses Unternehmens; oder 

e) elle peut exercer ou exerce effectivement une 
influence dominante sur une autre entreprise, ou  

 e) es kann einen beherrschenden Einfluss über ein 
anderes Unternehmen ausüben oder übt tatsächlich 
einen solchen Einfluss aus; oder 

f) elle est placée avec une autre entreprise sous une 
direction unique ; 

 f) es wird mit einem anderen Unternehmen unter 
einer einheitlichen Leitung zusammengefasst; 

13. « État membre » : un État membre de l’Union 
européenne. Sont assimilés aux États membres de 
l’Union européenne les États parties à l’Accord sur 
l’Espace économique européen autres que les États 
membres de l’Union européenne, dans les limites 
définies par cet accord et les actes y afférents ;  

 13. „Mitgliedstaat“: ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gleichgestellt sind Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union selbst, und 
innerhalb der Grenzen dieses Abkommens sowie damit 
zusammenhängender Rechtsakte; 

14. « État membre d’accueil d’un OPCVM » : l’État membre, 
autre que l’État membre d’origine d’un OPCVM, dans 
lequel les parts du fonds commun de placement ou de la 
société d’investissement sont commercialisées ;  

 14. „Aufnahmemitgliedstaat eines OGAW“: der Mitgliedstaat, 
der nicht der Herkunftsmitgliedstaat eines OGAW ist und 
in dem die Anteile des Investmentfonds bzw. der 
Investmentgesellschaft vertrieben werden; 

15. « État membre d’origine d’un OPCVM » : l’État membre 
dans lequel le fonds commun de placement ou la société 
d’investissement sont agréés conformément à l’article 5 
de la directive 2009/65/CE ;  

 15. „Herkunftsmitgliedstaat eines OGAW“: der Mitgliedstaat, 
in dem der Investmentfonds bzw. die Investment-
gesellschaft gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassen ist; 

16. « État membre d’accueil d’une société de gestion » : 
l’État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le 
territoire duquel une société de gestion a une succursale 
ou fournit des services ;  

 16. „Aufnahmemitgliedstaat einer Verwaltungsgesellschaft“: 
der Mitgliedstaat, der nicht Herkunftsmitgliedstaat ist 
und in dessen Hoheitsgebiet eine Verwaltungsgesellschaft 
eine Zweigniederlassung errichtet hat oder Dienst-
leistungen erbringt; 

17. « État membre d’origine d’une société de gestion » : 
l’État membre où la société de gestion a son siège 
statutaire ;  

 17. „Herkunftsmitgliedstaat einer Verwaltungsgesellschaft“: 
der Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsgesellschaft 
ihren Satzungssitz hat; 

18. « filiale » : une entreprise à l’égard de laquelle sont 
détenus les droits énoncés au point 12. Les filiales d’une 
filiale sont également considérées comme filiales de 
l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;  

 18. „Tochterunternehmen“: ein Unternehmen, im Hinblick 
auf welches einem Mutterunternehmen die unter Ziffer 
12 aufgeführten Rechte zustehen. Jedes Tochterunter-
nehmen eines Tochterunternehmens ist auch als 
Tochterunternehmen desjenigen Mutterunternehmens 
anzusehen, welches an der Spitze dieser Unternehmen 
steht; 

18bis. « fonds d’investissement alternatifs (FIA) » : des 
organismes de placement collectif, y compris leurs 
compartiments d’investissement, visés à l’article 4, 
paragraphe 1

er
, point a), de la directive 2011/61/UE, 

qui : 

 18bis. „Alternative Investmentfonds (AIF)“: Organismen für 
gemeinsame Anlagen, einschließlich ihrer Teilfonds, 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Punkt a) der Richtlinie 
2011/61/EU, die: 
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a) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre 
d’investisseurs en vue de les investir, conformé-
ment à une politique d’investissement définie, 
dans l’intérêt de ces investisseurs ; et 

 a) von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammeln, 
um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 
zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und 

b) ne sont pas soumis à un agrément au titre de 
l’article 5 de la directive 2009/65/CE. 

 b) keine Genehmigung gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2009/65/EG benötigen. 

Sont visés au Luxembourg les fonds d’investissement 
alternatifs au sens de l’article 1

er,
 paragraphe 39, de la loi du 12 

juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs; 

 In Luxemburg sind dies die alternativen Investmentfonds im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 39 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds; 

19. « fonds propres » : les fonds propres visés au titre V, 
chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux 
fins de l’application de la présente définition, les articles 
13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis 
mutandis ;  

 19. „Eigenmittel“: Eigenmittel im Sinne von Titel V, Kapitel 2, 
Abschnitt 1 der Richtlinie 2006/48/EG. Zur Anwendung 
dieser Definition gelten die Artikel 13 bis 16 der Richtlinie 
2006/49/EG sinngemäß; 

20. « fusion » : une opération par laquelle :   20. „Verschmelzung“: eine Transaktion, bei der: 

a) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments 
d’investissement d’OPCVM, dénommés « OPCVM 
absorbé », transfèrent, par suite et au moment de 
leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur 
patrimoine, activement et passivement, à un autre 
OPCVM existant ou à un compartiment 
d’investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM 
absorbeur », moyennant l’attribution, à leurs 
porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur 
et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne 
dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire 
de ces parts, 

 a) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds eines 
OGAW, nachfolgend der „übertragende OGAW“, bei 
ihrer Auflösung ohne Abwicklung sämtliche 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auf einen 
anderen bestehenden OGAW oder einen Teilfonds 
dieses OGAW, nachfolgend der „übernehmende 
OGAW“, übertragen und ihren Anteilinhabern dafür 
Anteile des übernehmenden OGAW, sowie 
gegebenenfalls eine Barzahlung in Höhe von 
maximal 10% des Nettoinventarwertes dieser 
Anteile, gewähren; 

b) au moins deux OPCVM ou compartiments d’in-
vestissement d’OPCVM, dénommés « OPCVM 
absorbés », transfèrent, par suite et au moment de 
leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur 
patrimoine, activement et passivement, à un 
OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment 
d’investissement de celui-ci, dénommé « OPCVM 
absorbeur », moyennant l’attribution, à leurs 
porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur 
et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne 
dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire 
de ces parts, 

 b) mindestens zwei OGAW oder Teilfonds eines 
OGAW, nachfolgend die „übertragenden OGAW“, 
bei ihrer Auflösung ohne Abwicklung sämtliche 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einen 
von ihnen gegründeten OGAW oder einen Teilfonds 
dieses OGAW, nachfolgend der „übernehmende 
OGAW“, übertragen und ihren Anteilinhabern dafür 
Anteile des übernehmenden OGAW sowie 
gegebenenfalls eine Barzahlung in Höhe von 
maximal 10% des Nettoinventarwertes dieser 
Anteile gewähren; 

c) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’in-
vestissement d’OPCVM, dénommés « OPCVM 
absorbé », qui continuent d’exister jusqu’à ce que 
le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à 
un autre compartiment d’investissement du même 
OPCVM, à un OPCVM qu’ils constituent ou à un 
autre OPCVM existant ou à un compartiment 
d’investissement d’OPCVM, dénommé « OPCVM 
absorbeur » ;  

 c) ein oder mehrere OGAW oder Teilfonds eines 
OGAW, nachfolgend der „übertragende OGAW“, die 
weiter bestehen bis sämtliche Verbindlichkeiten 
getilgt sind, ihr Nettovermögen auf einen anderen 
Teilfonds desselben OGAW, auf einen von ihnen 
gegründeten OGAW oder auf einen anderen 
bestehenden OGAW oder einen Teilfonds dieses 
OGAW, nachfolgend der „übernehmende OGAW“, 
übertragen; 

21. « fusion transfrontalière » : une fusion d’OPCVM :   21. „grenzüberschreitende Verschmelzung“: eine Ver-
schmelzung von OGAW: 

a) dont au moins deux sont établis dans des États 
membres différents, ou  

 a) von denen mindestens zwei in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten niedergelassen sind oder 

b) établis dans le même État membre, sous la forme 
d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État 
membre ;  

 b) die in demselben Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
durch Neugründung eines OGAW, der in einem 
anderen Mitgliedstaat errichtet wird; 



Einführung: Definitionen 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 11 

22. « fusion nationale » : la fusion entre des OPCVM établis 
dans le même État membre dès lors qu’un au moins des 
OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification 
conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE ;  

 22. „inländische Verschmelzung“: die Verschmelzung von 
OGAW, die im selben Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
wenn mindestens einer der betroffenen OGAW gemäß 
Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG gemeldet wurde; 

22bis. « gestion de FIA » : le fait d’exercer au moins les 
fonctions de gestion des investissements visées à 
l’annexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE 
pour un ou plusieurs FIA ; 

 22bis. „Verwaltung von AIF“: die Erbringung zumindest der in 
Anhang I Nummer 1 Buchstaben a) oder b) der Richtlinie 
2011/61/EU genannten Anlageverwaltungsfunktionen für 
einen oder mehrere AIF; 

22ter. « gestionnaires de FIA » : les personnes morales dont 
l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs 
FIA tels que définis à l’article 4, paragraphe 1

er
, point a), 

de la directive 2011/61/UE. Sont visés au Luxembourg 
les gestionnaires de FIA au sens de l’article 1

er
, 

paragraphe 46, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 

 22ter. „AIFM“: die juristischen Personen, deren reguläre 
Geschäftstätigkeit darin besteht, einen oder mehrere AIF 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 
2011/61/EU zu verwalten. In Luxemburg sind dies die 
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) im Sinne 
des Artikels 1 Absatz 46 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
über Verwalter alternativer Investmentfonds; 

23. « instruments du marché monétaire »: des instruments 
habituellement négociés sur le marché monétaire, qui 
sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec 
précision à tout moment ;  

 23. „Geldmarktinstrumente“: Instrumente, die üblicherweise 
auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und 
deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann; 

23bis. « instrument financier » : un instrument financier visé à 
l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE ; 

 23bis.  „Finanzinstrument“: ein in Anhang I Abschnitt C der 
Richtlinie 2014/65/EU aufgeführtes Finanzinstrument; 

24. « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins 
deux personnes physiques ou morales sont liées par :  

 24. „enge Verbindungen“: eine Situation, in der zwei oder 
mehr natürliche oder juristische Personen verbunden 
sind durch 

a) une « participation », à savoir le fait de détenir, 
directement ou par voie de contrôle, au moins 20% 
du capital ou des droits de vote d’une entreprise, 
ou  

 a) eine „Beteiligung“, d. h. das direkte Halten oder das 
Halten im Wege der Kontrolle von mindestens 20% 
des Kapitals oder der Stimmrechte an einem 
Unternehmen oder 

b) un « contrôle », à savoir la relation entre une 
« entreprise mère » et une « filiale » au sens des 
articles 1

er
 et 2 de la septième directive 83/349/CEE 

du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, 
paragraphe 3, point g), du traité, concernant les 
comptes consolidés et dans tous les cas visés à 
l’article 1

er
, paragraphes 1 et 2, de la directive 

83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute 
personne physique ou morale et une entreprise.  

 b) eine „Kontrolle“, d. h. das Verhältnis zwischen 
einem „Mutterunternehmen“ und einem 
„Tochterunternehmen“ im Sinne der Artikel 1 und 2 
der Siebten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 
13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrags über den konsolidierten 
Abschluss und in allen Fällen des Artikels 1 Absätze 
1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG oder ein 
ähnliches Verhältnis zwischen einer natürlichen 
oder juristischen Person und einem Unternehmen. 

Aux fins du point b), les dispositions suivantes 
s’appliquent :  

 In diesem Zusammenhang gelten folgende Bestim-
mungen: 

- toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est 
également considérée comme une filiale de 
l’entreprise mère qui est à la tête de ces 
entreprises ; 

 - jedes Tochterunternehmen eines Tochterunter-
nehmens ist ebenfalls als Tochterunternehmen 
desjenigen Mutterunternehmens anzusehen, das an 
der Spitze dieser Unternehmen steht; 

- une situation dans laquelle au moins deux 
personnes physiques ou morales sont liées en 
permanence à une seule et même personne par 
une relation de contrôle est également considérée 
comme constituant un lien étroit entre lesdites 
personnes ; 

 - eine Situation, in der mindestens zwei natürliche 
oder juristische Personen mit ein und derselben 
Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft 
verbunden sind, gilt ebenfalls als enge Verbindung 
zwischen diesen Personen; 
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24bis. « loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs » : la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs portant transposition de la 
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) 
n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; 

 24bis. „Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds“: das Gesetz vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds zur Umsetzung 
der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010; 

25. « OPC » : organisme de placement collectif ;   25. „OGA“: Organismus für gemeinsame Anlagen; 

26. « OPCVM » : organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE ;  

 26. „OGAW“: Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren, welcher der Richtlinie 2009/65/EG 
unterliegt; 

26bis. « organe de direction » : sont visés :  26bis.  „Leitungsorgan“: umfasst: 

a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, le conseil 
d’administration ou le directoire, selon le cas, 

 a) für die Zwecke der Aktiengesellschaften (sociétés 
anonymes), den Verwaltungsrat oder gegebenenfalls 
den Vorstand; 

b) en ce qui concerne les autres types de sociétés, 
l’organe qui représente, en vertu de la loi et des 
documents constitutifs, la société de gestion ou 
l’OPCVM ; 

 b) für die Zwecke der anderen Gesellschaftsformen 
diejenigen Organe, welche die Verwaltungs-
gesellschaft oder den OGAW aufgrund der 
gesetzlichen Vorschriften und der Gründungs-
unterlagen vertreten; 

27. « parts » : les parts d’un organisme qui revêt la forme 
contractuelle (fonds commun de placement géré par 
une société de gestion) et également les actions d’un 
organisme qui revêt la forme statutaire (société 
d’investissement) ;  

 27. „Anteile“: Anteile eines Organismus in vertraglicher Form 
(von einer Verwaltungsgesellschaft verwalteter 
Investmentfonds) sowie Aktien eines Organismus in der 
Form einer Gesellschaft (Investmentgesellschaft); 

28. « participation qualifiée dans une société de gestion » : 
le fait de détenir dans une société de gestion une 
participation, directe ou indirecte, qui représente au 
moins 10% du capital ou des droits de vote, 
conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 
2008 relative aux obligations de transparence et aux 
conditions régissant l’agrégation des droits de vote 
énoncées à l’article 11, paragraphes 4 et 5 de cette 
même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une 
influence notable sur la gestion de cette entreprise ;  

 28. „qualifizierte Beteiligung an einer Verwaltungsge-
sellschaft“: eine direkte oder indirekte Beteiligung an 
einer Verwaltungsgesellschaft in Höhe von mindestens 
10% des Kapitals oder der Stimmrechte in 
Übereinstimmung mit Artikel 8 und 9 des Gesetzes vom 
11. Januar 2008 über die Transparenzanforderungen 
sowie den in Artikel 11 Absätzen 4 und 5 dieses Gesetzes 
genannten Bedingungen zur Zurechnung von Stimm-
rechten, oder jede andere Möglichkeit zur Ausübung von 
maßgeblichem Einfluss auf die Geschäftsführung des 
Unternehmens; 

29. « pays tiers » : un État autre qu’un État membre ;   29. „Drittland“: ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist; 

30. « porteur de parts » : vise les porteurs de parts dans les 
organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds 
commun de placement gérés par une société de gestion) 
et également les actionnaires dans les organismes qui 
revêtent la forme statutaire (sociétés d’investissement) ;  

 30. „Anteilinhaber“: Anteilinhaber eines Organismus in 
vertraglicher Form (von einer Verwaltungsgesellschaft 
verwalteter Investmentfonds) sowie Aktionäre eines 
Organismus in der Form einer Gesellschaft 
(Investmentgesellschaft); 

31. « SICAV » : société d’investissement à capital variable ;   31. „SICAV“: Investmentgesellschaft mit variablem Kapital; 

32. « succursale » : un lieu d’exploitation qui fait partie 
d’une société de gestion sans avoir la personnalité 
juridique et qui fournit les services pour lesquels la 
société de gestion a été agréée. Aux fins de l’application 
de la présente définition, tous les lieux d’exploitation 
établis dans le même État membre par une société de 
gestion ayant son administration centrale dans un autre 
État membre sont considérés comme une seule 
succursale ; 

 32. „Zweigniederlassung“: eine Niederlassung, die rechtlich 
Teil einer Verwaltungsgesellschaft ist, aber keine eigene 
Rechtspersönlichkeit hat und Dienstleistungen erbringt, 
für die der Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erteilt 
wurde. In diesem Zusammenhang gelten alle Standorte, 
die in ein und demselben Mitgliedstaat von einer 
Verwaltungsgesellschaft, die ihre Hauptverwaltung in 
einem anderen Mitgliedstaat hat, errichtet werden, als 
eine einzige Niederlassung; 
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33. « support durable » : un instrument permettant à un 
investisseur de stocker des informations qui lui sont 
adressées personnellement d’une manière permettant 
de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps 
adapté aux fins auxquelles les informations sont 
destinées et qui permet la reproduction à l’identique des 
informations stockées ;  

 33. „dauerhafter Datenträger“: jedes Medium, das es einem 
Anleger gestattet, an ihn persönlich gerichtete 
Informationen derart zu speichern, dass der Anleger sie in 
der Folge für eine für die Zwecke der Informationen 
angemessene Dauer einsehen kann, und das die 
unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Infor-
mationen ermöglicht; 

34. « valeurs mobilières » :   34. „Wertpapiere“
1
: 

- les actions et autres valeurs assimilables à des 
actions (« actions »), 

 - Aktien und andere Aktien gleichwertige 
Wertpapiere („Aktien“), 

- les obligations et les autres titres de créance 
(« obligations »), 

 - Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte 
Schuldtitel („Schuldtitel“), 

- toutes les autres valeurs négociables donnant le 
droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie 
de souscription ou d’échange. 

 - alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum 
Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder 
Austausch berechtigen. 

Aux fins de l’application de la présente définition, ne 
constituent pas des valeurs mobilières les techniques et 
instruments visés à l’article 42.  

 In diesem Zusammenhang gelten die Techniken und 
Instrumente im Sinne von Artikel 42 nicht als 
Wertpapiere. 

                                                 
1 Im Gegensatz zur französischen und englischen Terminologie, die auf valeurs mobilières bzw. transferable securities Bezug nimmt, unterscheidet die 

deutsche Terminologie der Richtlinie 2009/65/EG nicht zwischen „übertragbaren“ (im Sinne von liquiden, insbesondere weil börsengehandelten) und 
anderen Wertpapieren. 



Teil I, 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen und Anwendungsbereich 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 14 

PARTIE I : DES OPCVM  TEIL I: OGAW 

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application 
 

1. Kapitel – Allgemeine Bestimmungen und 
Anwendungsbereich 

Art. 2.   Art. 2  

(1) La présente partie s’applique à tous les OPCVM établis 
au Luxembourg.  

 (1) Die Bestimmungen dieses Teils des Gesetzes sind auf alle 
in Luxemburg niedergelassenen OGAW anzuwenden. 

(2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, 
sous réserve de l’article 3, tout organisme  

 (2) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 3 gelten als 
OGAW alle Organismen, 

- dont l’objet exclusif est le placement collectif en 
valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs 
financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe 
1

er
, des capitaux recueillis auprès du public, et dont 

le fonctionnement est soumis au principe de la 
répartition des risques, et  

 - deren ausschließlicher Zweck darin besteht, beim 
Publikum beschaffte Mittel für gemeinsame 
Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
in Wertpapiere und / oder in andere liquide 
Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 
anzulegen und 

- dont les parts sont, à la demande des porteurs, 
rachetées directement ou indirectement, à charge 
des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels 
rachats le fait pour un OPCVM d’agir afin que la 
valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas 
sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.  

 - deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber 
unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des 
Vermögens dieser Organismen zurückgenommen 
oder ausgezahlt werden

2
. Der Rücknahme gleich-

gestellt sind Handlungen, mit denen ein OGAW 
sicherstellen will, dass der Börsenkurs seiner Anteile 
nicht wesentlich von deren Nettoinventarwert 
abweicht. 

(3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle 
(fonds commun de placement géré par une société de 
gestion) ou la forme statutaire (société d’inves-
tissement). 

 (3)  Die besagten Organismen können Vertragsform (als von 
einer Verwaltungsgesellschaft

3
 verwaltete Investment-

fonds
4

) oder Satzungsform (als Investmentgesell-
schaften

5
) haben. 

(4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les 
sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par 
l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans 
des biens autres que les valeurs mobilières ou autres 
actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, 
paragraphe 1

er
. 

 (4)  Diesem Teil dieses Gesetzes unterliegen nicht die 
Investmentgesellschaften, deren Vermögen über 
Tochtergesellschaften hauptsächlich in anderen 
Vermögensgegenständen als Wertpapieren oder anderen 
liquiden Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 
angelegt wird. 

(5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie 
de se transformer en organismes de placement non 
assujettis à la directive 2009/65/CE. 

 (5) Den Bestimmungen dieses Teils dieses Gesetzes 
unterliegende OGAW dürfen nicht in Organismen für 
Anlagen umgewandelt werden, welche nicht den 
Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegen. 

Art. 3.  Art. 3 

La présente partie ne concerne pas :   Diesem Teil des Gesetzes unterliegen nicht: 

- les OPCVM du type fermé,   - OGAW des geschlossenen Typs, 

- les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir 
la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union 
européenne ou dans toute partie de celle-ci, 

 - OGAW, die sich ihr Kapital beschaffen, ohne ihre Anteile 
beim Publikum innerhalb der Europäischen Union oder in 
einem Teil der Europäischen Union zu vertreiben, 

                                                 
2  Obgleich in der amtlichen deutschen Fassung der Richtlinie 2009/65/EG die Begriffe Rücknahme oder Auszahlung (auf Französisch: „retrait ou 

remboursement“) verwendet werden, wird im französischen Originaltext des Gesetzes der Begriff rachat verwendet, der dem Begriff Rückkauf 
entspricht. In dieser Übersetzung wird jedoch in Anlehnung an die amtliche deutsche Fassung der Richtlinie 2009/65/EG der Begriff „Rücknahme" 
verwendet. 

3  société de gestion 
4  fonds commun de placement (FCP) 
5  société d’investissement à capital variable ou à capital fixe (SICAV/SICAF) 
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- les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le 
règlement de gestion du fonds ou les documents 
constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de 
l’Union européenne,  

 - OGAW, deren Anteile aufgrund des Verwaltungsre-
glements

6
des Fonds oder der Gründungsunterlagen

7
 nur 

an das Publikum von Ländern außerhalb der Europäischen 
Union verkauft werden dürfen, 

- les catégories d’OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles 
les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées 
compte tenu de leur politique de placement et 
d’emprunt.  

 - bestimmte, von der CSSF festgelegte Kategorien von 
OGAW, für welche die in Kapitel 5 niedergelegten 
Bestimmungen angesichts ihrer spezifischen Anlage- und 
Kreditpolitik ungeeignet sind. 

Art. 4.  Art. 4 

Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque 
cet OPCVM est agréé conformément à l’article 129. 

 Ein OGAW gilt als in Luxemburg niedergelassen, wenn dieser 
OGAW gemäß Artikel 129 zugelassen ist. 

                                                 
6  In Luxemburg hat sich für die Vertragsbedingungen eines Investmentfonds in Angleichung an den französischen Begriff règlement de gestion die 

Bezeichnung „Verwaltungsreglement“ eingebürgert. 
7  Satzung der Investmentgesellschaft. 
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Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs 
mobilières 

 2. Kapitel – Investmentfonds zur Anlage in Wertpapieren 

Art. 5.  Art. 5 

Est réputée fonds commun de placement pour l’application de 
la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières 
et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 
41, paragraphe 1

er
, composée et gérée selon le principe de la 

répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis 
qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et 
dont les droits sont représentés par des parts destinées au 
placement dans le public par une offre publique ou privée. 

 Als Investmentfonds im Sinne dieses Teils dieses Gesetzes gilt 
jedes ungeteilte Vermögen von Wertpapieren und/oder von 
anderen liquiden Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1, 
das für Rechnung seiner Gesamthandseigentümer nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung zusammengesetzt und verwaltet 
wird, wobei die Haftung der Gesamthandseigentümer auf ihre 
Einlage beschränkt ist und ihre Rechte in Anteilen verkörpert 
werden, die zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen Angebotes 
oder einer Privatplatzierung bestimmt sind. 

Art. 6.  Art. 6 

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations 
de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond 
que des obligations et frais mis expressément à sa charge par 
son règlement de gestion. 

 Der Investmentfonds haftet nicht für Verbindlichkeiten der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Anteilinhaber; seine Haftung 
beschränkt sich auf die Verbindlichkeiten und Kosten, die in 
seinem Verwaltungsreglement ausdrücklich zu seinen Lasten 
aufgeführt sind. 

Art. 7.  Art. 7 

La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par 
une société de gestion visée à la partie IV, chapitre 15.  

 Die Verwaltung eines Investmentfonds wird durch eine 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Teil IV, Kapitel 15 
sichergestellt. 

Art. 8.  Art. 8 

(1) La société de gestion émet des titres nominatifs, au 
porteur ou dématérialisés, représentatifs d’une ou de 
plusieurs quote-parts du fonds commun de placement 
qu’elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les 
conditions prévues au règlement de gestion, des 
certificats écrits d’inscription des parts ou de fractions 
de parts sans limitation de fractionnement. 

 (1)  Die Verwaltungsgesellschaft gibt Namensanteile, Inhaber-
anteile oder entmaterialisierte Anteile aus, die einen oder 
mehrere Anteile an dem von ihr verwalteten Invest-
mentfonds verbriefen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
gemäß den im Verwaltungsreglement festgelegten 
Bedingungen schriftliche Zertifikate über den Eintrag der 
Anteile oder der – uneingeschränkt zulässigen – Anteil-
bruchteile ausgeben. 

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés 
au prorata de la fraction de part détenue à l’exception 
toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent 
être exercés que par part entière. Les titres au porteur 
sont signés par la société de gestion et par le dépositaire 
visé à l’article 17.  

 Die den Anteilbruchteilen zugeordneten Rechte werden im 
Verhältnis der jeweils gehaltenen Anteilbruchteile 
ausgeübt; dies gilt nicht für eventuelle Stimmrechte, die 
ausschließlich für ganze Anteile ausgeübt werden können. 
Inhaberanteile werden von der Verwaltungsgesellschaft 
und von der gemäß Artikel 17 bestellten Verwahrstelle 
unterzeichnet. 

Ces signatures peuvent être reproduites mécani-
quement.  

 Vorerwähnte Unterschriften können in mechanisch 
reproduzierter Form geleistet werden. 

(2) La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou 
au porteur s’établit et leur transmission s’opère suivant 
les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle 
que modifiée. Les droits sur des parts inscrites en 
compte-titres s’établissent et leur transmission s’opère 
suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres 
dématérialisés et la loi du 1

er
 août 2001 concernant la 

circulation de titres. 

 (2)  Das Eigentum an den Anteilen in Form von Namens- oder 
Inhaberanteilen sowie deren Übertragung richten sich 
nach den in Artikel 40 und 42 des geänderten Gesetzes 
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften vor-
gesehenen Bestimmungen. Die Rechte an Anteilen, die auf 
einem Anteilkonto eingetragen werden, sowie deren 
Übertragung richten sich nach den im Gesetz über 
entmaterialisierte Anteile und dem Gesetz vom 1. August 
2001 über den Wertpapierverkehr vorgesehenen Bestim-
mungen. 
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(3) Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute 
époque, en demander la conversion, à leurs frais, en 
titres nominatifs ou, si les statuts

8
 le prévoient, en titres 

dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la 
charge de la personne prévue par la loi relative aux titres 
dématérialisés. 

 (3) Die Inhaber von Inhaberanteilen können jederzeit auf 
eigene Kosten deren Umwandlung in Namensanteile oder, 
falls die Satzung

9
 dies vorsieht, in entmaterialisierte 

Anteile verlangen. Im letzteren Fall sind die Kosten von der 
im Gesetz über entmaterialisierte Anteile vorgesehenen 
Person zu tragen. 

 A moins d’une défense formelle exprimée dans les 
statuts

8
, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à 

toute époque, en demander la conversion en titres au 
porteur. 

  Sofern in der Satzung
9
 kein formelles Verbot vorgesehen 

ist, können die Inhaber von Namensanteilen jederzeit 
deren Umwandlung in Inhaberanteile verlangen. 

 Si les statuts
8
 le prévoient, les propriétaires de titres 

nominatifs peuvent en demander la conversion en titres 
dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne 
prévue par la loi relative aux titres dématérialisés. 

  Wenn die Satzung
9
 dies vorsieht, können die Eigentümer 

von Namensanteilen deren Umwandlung in entmate-
rialisierte Anteile verlangen. Die Kosten sind von der im 
Gesetz über entmaterialisierte Anteile vorgesehenen 
Person zu tragen. 

 Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute 
époque, en demander la conversion, à leurs frais, en 
titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit 
la dématérialisation obligatoire des titres. 

  Die Inhaber von entmaterialisierten Anteilen können 
jederzeit auf eigene Kosten deren Umwandlung in 
Namensanteile verlangen, außer das Verwaltungsre-
glement sieht die verpflichtende Entmaterialisierung der 
Anteile vor. 

Art. 9.  Art. 9 

(1) L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant 
la valeur de l’actif net du fonds commun de placement 
par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant 
être majoré de frais et commissions, dont les maxima et 
les modalités de perception peuvent être fixés par un 
règlement CSSF. 

 (1) Die Anteilausgabe erfolgt zu einem Preis, der durch Teilung 
des Nettovermögens des Investmentfonds durch die Zahl 
der im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt wird, wobei 
der so errechnete Preis durch Kosten und Provisionen 
erhöht werden kann, deren Höchstbeträge und 
Erhebungsverfahren durch eine CSSF-Verordnung 
festgelegt werden können. 

(2) Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent 
du prix d’émission net ne soit versé dans les délais 
d’usage dans les actifs du fonds commun de placement. 
Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de 
parts gratuites. 

 (2) Anteile dürfen nicht ausgegeben werden, bevor der 
Gegenwert des Nettoausgabepreises innerhalb der 
üblichen Fristen dem Fondsvermögen zugeflossen ist. Die 
Ausgabe von Gratisanteilen bleibt hiervon unberührt. 

(3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du 
fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les 
valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours 
de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas 
représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle 
cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le 
dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se 
base sur la valeur probable de réalisation estimée avec 
prudence et bonne foi. 

 (3)  Unbeschadet anderweitiger Bestimmungen im Verwal-
tungsreglement des betreffenden Fonds erfolgt die 
Bewertung der Vermögenswerte des Investmentfonds im 
Hinblick auf zu einer amtlichen Notierung zugelassene 
Wertpapiere auf der Grundlage des letzten bekannten 
Kurses, es sei denn dieser Kurs wäre nicht repräsentativ. 
Im Hinblick auf nicht zu einer amtlichen Notierung 
zugelassene Wertpapiere sowie auf solcherart zugelassene 
Wertpapiere, deren zuletzt ermittelter Kurs nicht 
repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung aufgrund des 
wahrscheinlichen, in umsichtiger Weise und nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben zu schätzenden 
Veräußerungswertes. 

Art. 10.  Art. 10 

L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des 
prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe 3 de 
l’article 9.  

 Kauf und Verkauf der Vermögenswerte müssen zu Preisen 
erfolgen, die den in Artikel 9 Absatz 3 aufgeführten 
Bewertungskriterien entsprechen. 

                                                 
8  La version originale de la loi du 6 avril 2013 se réfère à « statuts ». Il convient de comprendre « règlement de gestion » pour un fonds commun. 
9  Die Originalversion des Gesetzes vom 6. April 2013 verweist auf die „Satzung“. Dies sollte jedoch für fonds communs de placement als  

„Verwaltungsreglement“ verstanden werden. 
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Art. 11.  Art. 11 

(1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas 
exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de 
placement.  

 (1)  Weder die Anteilinhaber noch deren Gläubiger sind 
berechtigt, die Teilung oder Auflösung eines Invest-
mentfonds zu verlangen. 

(2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts 
à la demande d’un porteur de parts. 

 (2)  Ein Investmentfonds ist verpflichtet, seine Anteile auf 
Verlangen eines Anteilinhabers zurückzunehmen. 

(3) Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur 
calculée conformément à l’article 9, paragraphe 1

er
, 

déduction faite de frais et commissions éventuels, dont 
les maxima et modalités de perception peuvent être 
fixés par un règlement CSSF. 

 (3)  Die Anteilrücknahme erfolgt auf der Grundlage des gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 ermittelten Wertes der Anteile, 
abzüglich eventueller Kosten und Provisionen, deren 
Höchstbeträge und Erhebungsverfahren durch eine CSSF-
Verordnung festgelegt werden können. 

Art. 12.  Art. 12 

(1) Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 :  (1)  Abweichend von den in Artikel 11 Absatz 2 festgelegten 
Bestimmungen kann: 

a) la société de gestion peut suspendre 
temporairement dans les cas et selon les modalités 
prévus par le règlement de gestion le rachat des 
parts. La suspension ne peut être prévue que dans 
des cas exceptionnels quand les circonstances 
l’exigent et si la suspension est justifiée compte 
tenu des intérêts des porteurs de parts ;  

 a) die Verwaltungsgesellschaft in den im Verwaltungs-
reglement vorgesehenen Fällen und im Einklang mit 
dem dort festgelegten Verfahren die Anteilrück-
nahme zeitweilig aussetzen. Die Aussetzung der 
Anteilrücknahme darf nur für Ausnahmefälle 
vorgesehen werden, wenn die Umstände eine solche 
Aussetzung erfordern und wenn die Aussetzung unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
gerechtfertigt ist, 

b) la CSSF peut exiger dans l’intérêt des porteurs de 
parts ou dans l’intérêt public la suspension du 
rachat des parts, et cela notamment lorsque les 
dispositions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles concernant l’activité et le 
fonctionnement du fonds commun de placement 
ne sont pas observées.  

 b) die CSSF im Interesse der Anteilinhaber oder im 
öffentlichen Interesse die Aussetzung der Anteil-
rücknahme verlangen, insbesondere dann, wenn 
gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder vertragliche 
Bestimmungen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit 
oder die Funktionsweise eines Investmentfonds nicht 
beachtet werden. 

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1
er

, point a), la société 
de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la 
CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans 
d’autres États membres de l’Union européenne, aux 
autorités compétentes de ceux-ci.  

 (2)  In den gemäß Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Fällen 
muss die Verwaltungsgesellschaft ihre Entscheidung 
unverzüglich der CSSF sowie, sofern die Anteile in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertrieben 
werden, den zuständigen Aufsichtsbehörden dieser 
Staaten mitteilen. 

(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits :  (3)  Die Anteilausgabe und die Anteilrücknahme sind 
untersagt: 

a) pendant la période où il n’y a pas de société de 
gestion ou de dépositaire ; 

 a) während eines Zeitraumes, in dem keine Verwal-
tungsgesellschaft oder Verwahrstelle besteht, 

b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en 
faillite ou de demande d’admission au bénéfice du 
concordat, du sursis de paiement ou de la gestion 
contrôlée ou d’une mesure analogue visant la 
société de gestion ou le dépositaire.  

 b) im Falle der Liquidation der Verwaltungsgesellschaft 
oder der Verwahrstelle, der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen der Verwaltungs-
gesellschaft oder der Verwahrstelle oder des Antrages 
der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 
auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens

10
, auf Zah-

lungsaufschub
11

 oder auf Anordnung der Zwangs-
verwaltung

12
 oder eines ähnlichen Verfahrens. 

                                                 
10  concordat 
11  sursis de paiement 
12  gestion contrôlée 
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Art. 13.  Art. 13 

(1) La société de gestion établit le règlement de gestion du 
fonds commun de placement. Ce règlement de gestion 
doit être déposé auprès du registre de commerce et des 
sociétés et sa publication au Recueil électronique des 
sociétés et associations est faite par une mention du 
dépôt de ce document, conformément aux dispositions 
du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 
décembre 2002 concernant le registre de commerce et 
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement de 
gestion sont considérées comme acceptées par les 
porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces 
parts. 

 (1)  Die Verwaltungsgesellschaft verfasst das Verwaltungs-
reglement des Investmentfonds. Dieses Verwaltungs-
reglement muss beim Handels- und Firmenregister

13
 

hinterlegt werden und die Veröffentlichung des 
Verwaltungsreglements im Recueil électronique des 
sociétés et associations

14
 erfolgt durch einen Verweis auf 

die Hinterlegung dieses Dokuments gemäß den 
Bestimmungen des Kapitels Vbis, Titel I des geänderten 
Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und 
Firmenregister sowie die Rechnungslegung und Abschlüsse 
von Gesellschaften. Mit dem Erwerb der Anteile gelten die 
Bestimmungen des Verwaltungsreglements als durch die 
Anteilinhaber angenommen. 

(2) Le règlement de gestion du fonds commun de 
placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au 
moins contenir les indications suivantes : 

 (2)  Das Verwaltungsreglement eines Investmentfonds 
unterliegt Luxemburger Recht und muss mindestens die 
folgenden Angaben beinhalten: 

a) la dénomination et la durée du fonds commun de 
placement, la dénomination de la société de 
gestion et du dépositaire,  

 a) die Bezeichnung und die Dauer des Investmentfonds 
sowie die Bezeichnung der Verwaltungsgesellschaft 
und der Verwahrstelle, 

b) la politique d’investissement, en fonction des buts 
spécifiques qu’elle se propose et des critères dont 
elle s’inspire,  

 b) die Anlagepolitik in Bezug auf die spezifischen 
Anlageziele und Anlagekriterien, 

c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 
16,  

 c) die in Artikel 16 angesprochene Ausschüttungspolitik, 

d) les rémunérations et les dépenses que la société de 
gestion est habilitée à prélever sur le fonds 
commun de placement, ainsi que le mode de calcul 
de ces rémunérations,  

 d) Vergütungen und Kostenerstattungen, die die 
Verwaltungsgesellschaft dem Investmentfonds ent-
nehmen kann, sowie die Berechnungsweise dieser 
Vergütungen, 

e) les dispositions sur la publicité,   e) Bestimmungen zu Veröffentlichungen, 

f) la date de clôture des comptes du fonds commun 
de placement,  

 f) das Datum der Rechnungslegung des Investment-
fonds, 

g) les cas de dissolution du fonds commun de 
placement, sans préjudice des causes légales,  

 g) unbeschadet der einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen die Fälle, in denen der Investmentfonds 
aufgelöst werden kann, 

h) les modalités d’amendement du règlement de 
gestion,  

 h) das Verfahren zur Änderung des Verwaltungs-
reglements, 

i) les modalités d’émission des parts,   i) das Verfahren zur Anteilausgabe, 

j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les rachats se font et 
peuvent être suspendus.  

 j) das Verfahren zur Anteilrücknahme sowie die 
Bedingungen, nach denen Anteilrücknahmen möglich 
sind bzw. ausgesetzt werden können. 

Art. 14.  Art. 14 

(1) La société de gestion gère le fonds commun de 
placement en conformité avec le règlement de gestion 
et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.  

 (1)  Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Investment-
fonds entsprechend dem Verwaltungsreglement und im 
ausschließlichen Interesse der Anteilinhaber. 

(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle 
agit pour le compte du fonds commun de placement. 

 (2)  Sie handelt in eigenem Namen, wobei sie darauf hinweisen 
muss, für Rechnung des Investmentfonds zu handeln. 

                                                 
13  Registre de Commerce et des Sociétés 
14  Recueil électronique des sociétés et associations, die offizielle zentrale Veröffentlichungsplattform. 
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(3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se 
compose le portefeuille du fonds commun de 
placement. 

 (3)  Sie übt sämtliche Rechte aus, die im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren stehen, die das Portfolio des 
Investmentfonds bilden. 

Art. 15.  Art. 15 

La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la 
diligence d’un mandataire salarié; elle répond, à l’égard des 
porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de 
la mauvaise exécution de ses obligations. 

 Die Verwaltungsgesellschaft muss ihre Aufgaben mit der Sorgfalt 
eines entgeltlichen Auftragnehmers

15
 ausführen; sie haftet 

gegenüber den Anteilinhabern für Schäden, die aus der Nicht- 
oder Schlechterfüllung ihrer Pflichten entstehen. 

Art. 16.  Art. 16 

Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs 
nets du fonds commun de placement peuvent être distribués 
dans les limites de l’article 23. 

 Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Verwaltungs-
reglement können die Nettovermögenswerte eines Invest-
mentfonds im Rahmen der gemäß Artikel 23 festgelegten 
Einschränkungen ausgeschüttet werden. 

Art. 17.  Art. 17 

(1) Pour chacun des fonds communs de placement qu’elles 
gèrent, les sociétés de gestion doivent veiller à ce qu’un 
seul et unique dépositaire soit désigné conformément 
aux dispositions du présent article et des articles 18 à 
22. 

 (1)  Für jeden der von ihnen verwalteten Investmentfonds 
haben die Verwaltungsgesellschaften sicherzustellen, dass 
eine einzige Verwahrstelle gemäß den Bestimmungen 
dieses Artikels und der Artikel 18 bis 22 bestellt wird. 

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au 
Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire 
dans un autre État membre. 

 (2)  Die Verwahrstelle muss entweder ihren Satzungssitz in 
Luxemburg haben oder dort niedergelassen sein, wenn sie 
ihren Satzungssitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. 

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au 
sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier. 

 (3)  Die Verwahrstelle muss ein Kreditinstitut im Sinne des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor sein. 

(4) (…)
16

  (4)  (…)
17

 

(5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité 
et l’expérience requises eu égard également au type de 
fonds commun de placement concerné. À cette fin, 
l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne 
leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée 
immédiatement à la CSSF. 

 (5)  Die Geschäftsleiter der Verwahrstelle müssen ausreichend 
gut beleumdet sein und auch in Bezug auf die Art des 
betreffenden Investmentfonds über ausreichende 
Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck ist die Identität der 
Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel dieser Geschäftsleiter 
der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 

Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu 
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le 
dépositaire ou qui déterminent effectivement 
l’orientation de son activité.  

 Unter „Geschäftsleiter“ sind Personen zu verstehen, die 
die Verwahrstelle aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 
oder der Gründungsunterlagen vertreten oder die 
Ausrichtung der Tätigkeit der Verwahrstelle tatsächlich 
bestimmen. 

(5bis) La désignation du dépositaire doit être matérialisée par 
un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux 
des informations considérées comme nécessaires pour 
permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour 
le fonds commun de placement dont il a été désigné 
dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente 
loi et dans d’autres dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives applicables. 

 (5bis)  Die Bestellung der Verwahrstelle muss in einem Vertrag 
schriftlich vereinbart werden. Dieser Vertrag regelt unter 
anderem den Informationsaustausch, der für erforderlich 
erachtet wird, damit die Verwahrstelle gemäß diesem 
Gesetz und den anderen anwendbaren Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ihren Aufgaben für den 
Investmentfonds, für den sie als Verwahrstelle bestellt 
wurde, nachkommen kann. 

(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande 
toutes les informations que le dépositaire a obtenues 
dans l’exercice de ses missions et qui sont nécessaires 
pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de 

 (6)  Die Verwahrstelle ist verpflichtet, der CSSF auf Anfrage 
sämtliche Informationen zu übermitteln, die sie in 
Ausübung ihrer Pflichten erhalten hat, und die notwendig 
sind, um der CSSF die Einhaltung der Aufsichtspflichten zu 

                                                 
15  mandataire salarié 
16  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
17  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie OGAW V.  
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surveillance. ermöglichen. 

 Lorsque la gestion du fonds commun de placement est 
assurée par une société de gestion établie dans un autre 
État membre, la CSSF communique sans retard les 
informations reçues aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de la société de gestion. 

  Wenn die Verwaltung des Investmentfonds durch eine in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Verwal-
tungsgesellschaft sichergestellt ist, übermittelt die CSSF 
die erhaltenen Informationen unverzüglich den zu-
ständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates der 
Verwaltungsgesellschaft. 

Art. 18.  Art. 18 

(1) (…)
18

  (1)  (…)
19

 

(2) Le dépositaire doit :   (2)  Die Verwahrstelle muss: 

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le 
remboursement et l’annulation des parts du fonds 
commun de placement ont lieu conformément à la 
loi et au règlement de gestion, 

 a) sicherstellen, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, 
Auszahlung und Annullierung der Anteile des 
Investmentfonds gemäß dem Gesetz und dem 
Verwaltungsreglement erfolgen, 

b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts du 
fonds commun de placement est effectué 
conformément à la loi et au règlement de gestion, 

 b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der 
Anteile des Investmentfonds gemäß dem Gesetz und 
dem Verwaltungsreglement erfolgt, 

c) exécuter les instructions de la société de gestion, 
sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement 
de gestion, 

 c) den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge 
leisten, es sei denn, diese Weisungen verstoßen 
gegen das Gesetz oder das Verwaltungsreglement, 

d) s’assurer que dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds commun de placement la 
contrepartie lui est remise dans les délais d’usage,  

 d) sicherstellen, dass bei Transaktionen mit 
Vermögenswerten des Investmentfonds, der 
Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den 
Investmentfonds übertragen wird, 

e) s’assurer que les produits du fonds commun de 
placement reçoivent l’affectation conforme à la loi 
ou au règlement de gestion. 

 e) sicherstellen, dass die Erträge des Investmentfonds 
gemäß dem Gesetz oder dem Verwaltungsreglement 
verwendet werden. 

(3) Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de 
liquidités du fonds commun de placement et, plus 
particulièrement, à ce que tous les paiements effectués 
par les porteurs de parts ou pour leur compte lors de la 
souscription de parts du fonds commun de placement 
aient été reçus et que toutes les liquidités du fonds 
commun de placement aient été comptabilisées sur des 
comptes de liquidités qui sont : 

 (3)  Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Cashflows 
des Investmentfonds ordnungsgemäß überwacht werden 
und gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der 
Zeichnung von Anteilen des Investmentfonds von 
Anteilinhabern oder im Namen von Anteilinhabern 
geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche 
Gelder des Investmentfonds auf Geldkonten verbucht 
wurden, die: 

a) ouverts au nom du fonds commun de placement, au 
nom de la société de gestion agissant pour le 
compte du fonds commun de placement ou du 
dépositaire agissant pour le compte du fonds 
commun de placement ; 

 a) auf den Namen des Investmentfonds, auf den Namen 
der für den Investmentfonds handelnden 
Verwaltungsgesellschaft oder auf den Namen der für 
den Investmentfonds handelnden Verwahrstelle 
eröffnet werden; 

b) ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, 
paragraphe 1

er
, points a), b) et c), de la directive 

2006/73/CE ; et 

 b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a), b), und 
c) der Richtlinie 2006/73/EG genannten Stelle 
eröffnet werden; und 

c) tenus conformément aux principes énoncés à 
l’article 16 de la directive 2006/73/CE. 

 c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG 
festgelegten Grundsätzen geführt werden. 

 Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom 
du dépositaire agissant pour le compte du fonds 
commun de placement, aucune liquidité de l’entité visée 
à l’alinéa 1, point b), et aucune liquidité propre du 

  Werden die Geldkonten auf den Namen der für den 
Investmentfonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so 
werden auf solchen Konten weder Gelder der in 
Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten Stelle noch Gelder 

                                                 
18  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
19  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie OGAW V. 
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dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. der Verwahrstelle selbst verbucht. 

(4) La garde des actifs du fonds commun de placement doit 
être confiée à un dépositaire, selon ce qui suit : 

 (4)  Das Vermögen des Investmentfonds wird der 
Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

a) pour les instruments financiers dont la conservation 
peut être assurée, le dépositaire : 

 a) für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen 
werden können, muss die Verwahrstelle: 

i) doit assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être enre-
gistrés sur un compte d’instruments financiers 
ouvert dans les livres du dépositaire et de tous 
les instruments financiers qui peuvent être 
livrés physiquement au dépositaire ; 

 i) sicherstellen, dass sämtliche Finanzinstrumente, 
die im Depot auf einem Konto für Finanz-
instrumente verbucht werden können, und 
sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahr-
stelle physisch übergeben werden können, 
verwahrt werden; 

ii) doit veiller à ce que tous les instruments 
financiers qui peuvent être enregistrés sur un 
compte d’instruments financiers ouvert dans les 
livres du dépositaire soient inscrits dans les 
livres du dépositaire sur des comptes distincts, 
conformément aux principes énoncés à l’article 
16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom 
de la société de gestion agissant pour le compte 
du fonds commun de placement, afin qu’ils 
puissent, à tout moment, être clairement 
identifiés comme appartenant au fonds 
commun de placement conformément au droit 
applicable ; 

 ii) sicherstellen, dass Finanzinstrumente, die im 
Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente 
verbucht werden können, gemäß den in Artikel 
16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten 
Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle 
auf gesonderten Konten registriert werden, die 
auf den Namen der für den Investmentfonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet 
wurden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit 
eindeutig als gemäß dem geltenden Recht im 
Eigentum des Investmentfonds befindliche 
Instrumente identifiziert werden können; 

b)  pour les autres actifs, le dépositaire :  b) für die anderen Vermögenswerte muss die 
Verwahrstelle: 

i) doit vérifier que le fonds commun de placement 
détient la propriété de ces actifs, en évaluant, 
sur la base des informations ou des documents 
fournis par la société de gestion agissant pour le 
compte du fonds commun de placement et, le 
cas échéant, d’éléments de preuve externes, si 
le fonds commun de placement en détient la 
propriété ; 

 i) prüfen, ob der Investmentfonds Eigentümer der 
betreffenden Vermögenswerte ist, indem sie auf 
der Grundlage der von der für den 
Investmentfonds handelnden Verwaltungs-
gesellschaft vorgelegten Informationen oder 
Unterlagen, und, soweit verfügbar, anhand 
externer Nachweise feststellt, ob der 
Investmentfonds Eigentümer ist; 

ii) doit tenir un registre des actifs dont il a 
l’assurance que le fonds commun de placement 
détient la propriété, et il doit assurer 
l’actualisation de ce registre. 

 ii) Aufzeichnungen über diejenigen Vermögens-
werte führen, bei denen sie sich vergewissert hat, 
dass der Investmentfonds Eigentümer ist, und die 
Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand halten. 

(5) Le dépositaire doit fournir régulièrement à la société de 
gestion un inventaire complet de tous les actifs du fonds 
commun de placement. 

 (5)  Die Verwahrstelle muss der Verwaltungsgesellschaft 
regelmäßig eine umfassende Aufstellung sämtlicher 
Vermögenswerte des Investmentfonds übermitteln. 

(6) Les actifs du fonds commun de placement conservés par 
le dépositaire ne peuvent pas être réutilisés par le 
dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de 
conservation a été déléguée, pour leur propre compte. 
On entend par « réutilisation », toute opération portant 
sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, leur transfert, leur nantissement, leur vente et 
leur prêt. 

 (6)  Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 
des Investmentfonds können von der Verwahrstelle oder 
einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen 
wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet 
werden. Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion 
verwahrter Vermögenswerte, einschließlich, ohne Ein-
schränkung, deren Übertragung, Verpfändung, Verkauf 
und Leihe. 

 Les actifs du fonds commun de placement conservés par 
le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si : 

  Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 
des Investmentfonds dürfen nur wiederverwendet 
werden, sofern: 

a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte du 
fonds commun de placement ; 

 a) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für 
Rechnung des Investmentfonds erfolgt; 
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b) le dépositaire exécute les instructions de la société 
de gestion agissant pour le compte du fonds 
commun de placement ; 

 b) die Verwahrstelle den Weisungen der für den 
Investmentfonds handelnden Verwaltungsge-
sellschaft Folge leistet; 

c) la réutilisation profite au fonds commun de 
placement et est dans l’intérêt des porteurs de 
parts ; et 

 c) die Wiederverwendung dem Investmentfonds 
zugutekommt sowie im Interesse der Anteilinhaber 
liegt; und 

d) l’opération est couverte par du collatéral liquide de 
haute qualité reçu par le fonds commun de 
placement en vertu d’un arrangement de transfert 
de propriété. 

 d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher 
Qualität gedeckt ist, die der Investmentfonds gemäß 
einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung 
erhalten hat. 

 La valeur de marché du collatéral doit correspondre à 
tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs 
réutilisés majorée d’une prime. 

  Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit 
mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 
wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines 
Zuschlags. 

(7)  En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers 
situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs du 
fonds commun de placement a été déléguée, les actifs 
conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au 
bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou de ce tiers. 

 (7)  Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in 
Luxemburg ansässigen Dritten, dem die Verwahrung von 
Vermögenswerten eines Investmentfonds übertragen 
wurde, können die verwahrten Vermögenswerte des 
Investmentfonds nicht an die Gläubiger dieser 
Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet oder 
zu deren Gunsten verwendet werden. 

Art. 18bis.  Art. 18bis 

(1)  Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers 
les fonctions visées à l’article 18, paragraphes 2 et 3. 

 (1)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 18 Absätze 2 und 3 
genannten Aufgaben nicht auf Dritte übertragen. 

(2)  Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions 
visées à l’article 18, paragraphe 4, que si : 

 (2)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 18 Absatz 4 genannten 
Aufgaben nur unter folgenden Bedingungen auf Dritte 
übertragen: 

a)  les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de 
se soustraire aux exigences établies dans la 
présente loi ; 

 a) die Aufgaben werden nicht in der Absicht übertragen, 
die Vorschriften dieses Gesetzes zu umgehen; 

b)  le dépositaire peut démontrer que la délégation est 
justifiée par une raison objective ; 

 b) die Verwahrstelle kann belegen, dass es einen 
objektiven Grund für die Übertragung gibt; 

c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout 
le soin et toute la diligence requis lors de la 
sélection et de la désignation de tout tiers auquel il 
a l’intention de déléguer certaines parties de ses 
tâches, et il continue à faire preuve de toute la 
compétence, de tout le soin et de toute la diligence 
requis dans l’évaluation périodique et le suivi 
permanent de tout tiers auquel il a délégué 
certaines parties de ses tâches et des dispositions 
prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont 
été déléguées. 

 c) die Verwahrstelle ist bei der Auswahl und Bestellung 
eines Dritten, dem sie Teile ihrer Aufgaben übertragen 
möchte, mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit vorgegangen und geht bei der 
regelmäßigen Überprüfung und laufenden Kontrolle 
von Dritten, denen sie Teile ihrer Aufgaben übertragen 
hat, und von Vereinbarungen des Dritten hinsichtlich 
der ihm übertragenen Aufgaben weiterhin mit der 
gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit vor. 

(3)  Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne 
peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que 
si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions 
suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été 
déléguées : 

 (3)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 18 Absatz 4 genannten 
Aufgaben nur auf Dritte übertragen, die während des 
gesamten Zeitraums der Ausübung der auf sie 
übertragenen Aufgaben 

a)  le tiers dispose de structures et d’une expertise qui 
sont adéquates et proportionnées à la nature et à la 
complexité des actifs du fonds commun de 
placement qui lui ont été confiés ; 

 a) über Organisationsstrukturen und Fachkenntnisse 
verfügen, die angesichts der Art und Komplexität der 
ihnen anvertrauten Vermögenswerte des 
Investmentfonds angemessen und geeignet sind; 
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b)  pour les tâches de conservation visées à l’article 18, 
paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à :  

 b) bezogen auf die in Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe a) 
genannten Verwahrungsaufgaben: 

i)  une réglementation et une surveillance 
prudentielles efficaces, y compris à des 
exigences de fonds propres, dans la juridiction 
concernée ; 

 i) einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung, 
einschließlich Mindestkapitalanforderungen, und 
einer Aufsicht im betreffenden Rechtskreis 
unterliegen; 

ii)  un contrôle périodique externe afin de garantir 
que les instruments financiers sont en sa 
possession ; 

 ii) einer regelmäßigen externen Buchprüfung 
unterliegen, durch die gewährleistet wird, dass 
sich die Finanzinstrumente in ihrem Besitz 
befinden; 

c)  le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire 
de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de 
façon à ce qu’ils puissent à tout moment être 
clairement identifiés comme appartenant aux 
clients d’un dépositaire particulier ; 

 c) die Vermögenswerte der Kunden der Verwahrstelle 
von ihren eigenen Vermögenswerten und von den 
Vermögenswerten der Verwahrstelle in einer Weise 
trennen, die gewährleistet, dass diese jederzeit 
eindeutig als Eigentum von Kunden einer bestimmten 
Verwahrstelle identifiziert werden können; 

d)  le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour 
garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs 
d’un fonds commun de placement conservés par le 
tiers ne puissent pas être distribués parmi les 
créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces 
derniers ; et 

 d) alle notwendigen Schritte unternehmen, um zu 
gewährleisten, dass im Falle der Insolvenz des Dritten 
die vom Dritten verwahrten Vermögenswerte des 
Investmentfonds nicht an die Gläubiger des Dritten 
ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet 
werden können; und 

e)  le tiers respecte les obligations et interdictions 
générales établies à l’article 17, paragraphe 5bis, à 
l’article 18, paragraphes 4 et 6, et à l’article 20. 

 e) sich an die allgemeinen Verpflichtungen und Verbote 
gemäß Artikel 17 Absatz 5bis, Artikel 18 Absätze 4 
und 6 und gemäß Artikel 20 halten. 

 Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un 
pays tiers exige que certains instruments financiers 
soient conservés par une entité locale et qu’aucune 
entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la 
délégation visées audit point, le dépositaire ne peut 
déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans 
la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et 
uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux 
obligations en matière de délégation, et seulement si : 

  Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstabe b) Ziffer i) darf die 
Verwahrstelle, wenn laut den Rechtsvorschriften eines 
Drittlands vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanz-
instrumente von einer ortsansässigen Einrichtung ver-
wahrt werden müssen, und keine ortsansässigen 
Einrichtungen den in jener Ziffer festgelegten Anfor-
derungen an eine Übertragung genügen, ihre Aufgaben an 
eine solche ortsansässige Einrichtung nur insoweit 
übertragen, wie es im Recht des Drittlands gefordert wird, 
und nur solange es keine ortsansässigen Einrichtungen 
gibt, die die Anforderungen an die Übertragung erfüllen, 
wobei folgende Bedingungen gelten: 

a)  les porteurs de parts investissant dans le fonds 
commun de placement concerné sont dûment 
informés, avant leur investissement, du fait que 
cette délégation est rendue nécessaire par les 
contraintes juridiques de la législation du pays tiers, 
ainsi que des circonstances justifiant la délégation 
et des risques inhérents à cette délégation ; 

 a) die in den Investmentfonds investierenden Anleger 
werden vor Tätigung ihrer Anlage ordnungsgemäß 
über die Notwendigkeit einer solchen Übertragung 
aufgrund rechtlicher Zwänge im Recht des Drittlands, 
über die Umstände, die die Übertragung 
rechtfertigen, und über die Risiken, die mit einer 
solchen Übertragung verbunden sind, unterrichtet; 

b)  la société de gestion agissant pour le compte du 
fonds commun de placement a chargé le 
dépositaire de déléguer la conservation de ces 
instruments financiers à une telle entité locale. 

 b) die für den Investmentfonds handelnde Verwal-
tungsgesellschaft hat die Verwahrstelle angewiesen, 
die Verwahrung dieser Finanzinstrumente auf eine 
solche ortsansässige Einrichtung zu übertragen. 

 Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous 
réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 19, 
paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties 
concernées. 

  Der Dritte kann diese Aufgaben seinerseits unter den 
gleichen Bedingungen weiter übertragen. In diesem Fall 
gilt Artikel 19 Absatz 2 sinngemäß für die Beteiligten. 

(4)  Aux fins du présent article, la fourniture de services telle 
qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des 
systèmes de règlement des opérations sur titres tels 
qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la 

 (4)  Für die Zwecke dieses Artikels werden die Erbringung von 
Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie 98/26/EG durch 
Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme oder die 
Erbringung vergleichbarer Dienstleistungen durch 
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fourniture de services similaires par des systèmes de 
règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est 
pas considérée comme une délégation des fonctions de 
conservation. 

Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme eines 
Drittlands nicht als Übertragung der Verwahrfunktion 
betrachtet. 

Art. 19.  Art. 19 

(1) Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds 
commun de placement et des porteurs de parts du 
fonds commun de placement, de la perte par ce 
dépositaire ou par un tiers auquel la conservation 
d’instruments financiers conservés conformément à 
l’article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée. 

 (1)  Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Investmentfonds 
und den Anteilinhabern des Investmentfonds für den 
Verlust durch die Verwahrstelle oder einen Dritten, dem 
die Verwahrung von gemäß Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe 
a) verwahrten Finanzinstrumenten übertragen wurde. 

 En cas de perte d’un instrument financier conservé, le 
dépositaire doit restituer un instrument financier de 
type identique ou le montant correspondant à la société 
de gestion agissant pour le compte du fonds commun de 
placement sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas 
responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un 
événement extérieur échappant à son contrôle 
raisonnable et dont les conséquences auraient été 
inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés 
pour les éviter. 

  Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments muss die 
Verwahrstelle der im Namen des Investmentfonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein 
Finanzinstrument gleicher Art zurückgeben oder einen 
entsprechenden Betrag erstatten. Die Verwahrstelle haftet 
nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf 
äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht 
kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz 
aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermie-
den werden können, zurückzuführen ist. 

 Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du fonds 
commun de placement et des porteurs de parts de toute 
autre perte subie par ceux-ci et résultant de la 
négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution 
intentionnelle de ses obligations au titre de la présente 
loi. 

  Die Verwahrstelle haftet dem Investmentfonds und den 
Anteilinhabern gegenüber auch für sämtliche sonstigen 
Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Nichterfüllung der Verpflichtungen der 
Verwahrstelle aus diesem Gesetz erleidet. 

(2)  La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1
er

 
n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à 
l’article 18bis. 

 (2)  Die Haftung der in Absatz 1 genannten Verwahrstelle 
bleibt von einer etwaigen Übertragung gemäß Artikel 
18bis unberührt. 

(3)  La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1
er

 
ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. 

 (3) Die Haftung der in Absatz 1 genannten Verwahrstelle kann 
nicht im Wege einer Vereinbarung aufgehoben oder 
begrenzt werden. 

(4)  Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.  (4) Eine Vereinbarung, die gegen Absatz 3 verstößt, ist nichtig. 

(5)  Les porteurs de parts du fonds commun de placement 
peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire 
directement ou indirectement par le biais de la société 
de gestion, pour autant que cela n’entraîne pas la 
répétition des recours ou l’inégalité de traitement des 
porteurs de parts.  

 (5)  Anteilinhaber des Investmentfonds können die Haftung 
der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar über die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, 
dass dies weder zur Verdopplung von Regressansprüchen, 
noch zur Ungleichbehandlung der Anteilinhaber führt. 

Art. 20.   Art. 20 

(1)  Aucune société ne peut agir à la fois comme société de 
gestion et comme dépositaire. 

 (1)  Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle dürfen nicht von ein und derselben 
Gesellschaft wahrgenommen werden. 

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société 
de gestion et le dépositaire doivent agir de manière 
honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uni-
quement dans l’intérêt du fonds commun de placement 
et des porteurs de parts. 

 (2)  Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle 
handeln bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben 
ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und 
ausschließlich im Interesse des Investmentfonds und der 
Anteilinhaber. 

 Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui 
concerne le fonds commun de placement ou la société 
de gestion agissant pour le compte du fonds commun de 
placement, de nature à entraîner des conflits d’intérêts 
entre le fonds commun de placement, les porteurs de 
parts, la société de gestion et le dépositaire lui-même, 

  Eine Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den 
Investmentfonds oder die für den Investmentfonds 
handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, 
die Interessenkonflikte zwischen dem Investmentfonds, 
den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und ihr 
selbst schaffen könnten, außer wenn eine funktionale und 
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sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et 
hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de 
ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les 
conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, 
gérés, suivis et communiqués aux porteurs de parts du 
fonds commun de placement. 

hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als 
Verwahrstelle von ihren potentiell dazu in Konflikt 
stehenden Aufgaben gegeben ist und die potentiellen 
Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, 
beobachtet und den Anteilinhabern des Investmentfonds 
gegenüber offengelegt werden. 

Art. 21.   Art. 21 

Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à 
l’égard du fonds commun de placement prennent fin :  

 Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle im Hinblick auf einen Investmentfonds enden: 

a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition 
qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion 
agréée conformément à la directive 2009/65/CE ;  

 a) im Falle des Ausscheidens der Verwaltungsgesellschaft, 
sofern diese durch eine andere nach den Bestimmungen 
der Richtlinie 2009/65/EG zugelassene Verwaltungs-
gesellschaft ersetzt wird, 

b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre 
initiative ou de celle de la société de gestion; en 
attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les 
deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la 
bonne conservation des intérêts des porteurs de parts ;  

 b) im Falle des auf eigene Veranlassung oder auf 
Veranlassung der Verwaltungsgesellschaft erfolgten 
Ausscheidens der Verwahrstelle; bis zu ihrer Ersetzung, die 
innerhalb von zwei Monaten erfolgen muss, wird die 
Verwahrstelle sämtliche erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um die angemessene Wahrnehmung der 
Interessen der Anteilinhaber zu gewährleisten, 

c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été 
déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du 
sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une 
mesure analogue ou mis en liquidation ;  

 c) im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Verwaltungsgesellschaft oder der 
Verwahrstelle sowie im Falle der Eröffnung des 
Vergleichsverfahrens, der Gewährung von Zahlungsauf-
schub, der Anordnung der Zwangsverwaltung oder einer 
vergleichbaren Maßnahme oder der Liquidation der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle, 

d) lorsque l’agrément de la société de gestion ou du 
dépositaire a été retiré par l’autorité compétente ;  

 d) sofern die Zulassung der Verwaltungsgesellschaft oder der 
Verwahrstelle von der zuständigen Behörde entzogen 
wurde und 

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de 
gestion.  

 e) in allen anderen im Verwaltungsreglement vorgesehenen 
Fällen. 

Art. 22.  Art. 22 

(1) Le fonds commun de placement se trouve en état de 
liquidation :  

 (1)  Der Investmentfonds befindet sich in folgenden Fällen in 
Liquidation: 

a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le 
règlement de gestion ; 

 a) nach Ablauf der gegebenenfalls im Verwaltungs-
reglement vorgesehenen Frist, 

b) en cas de cessation des fonctions de la société de 
gestion ou du dépositaire conformément aux points 
b), c), d) et e) de l’article 21, s’ils n’ont pas été 
remplacés dans les deux mois, sans préjudice du 
cas spécifique visé au point c) ci-dessous ;  

 b) sofern die Verwaltungsgesellschaft oder die 
Verwahrstelle ihre Aufgaben gemäß den Buchstaben 
b), c), d) und e) in Artikel 21 beenden, ohne innerhalb 
von zwei Monaten ersetzt worden zu sein, wobei der 
nachfolgend in c) genannte Fall hiervon nicht betroffen 
ist, 

c) en cas de faillite de la société de gestion ;   c) nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Verwaltungsgesellschaft, 

d) si l’actif net du fonds commun de placement est 
devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart 
du minimum légal prévu à l’article 23 ci-après ;  

 d) nachdem das Nettovermögen des Investmentfonds 
während eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten 
unter einem Viertel des gesetzlichen Mindestbetrages 
gemäß nachstehendem Artikel 23 verblieben ist und 

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de 
gestion.  

 e) in allen anderen im Verwaltungsreglement 
vorgesehenen Fällen. 
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(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est déposé sans 
retard dans le dossier du fonds commun de placement 
auprès du registre de commerce et des sociétés et publié 
par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au 
Recueil électronique des sociétés et associations, 
conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre 
Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le 
registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et 
dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont 
au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt 
et la publication sont entrepris par la CSSF, aux frais du 
fonds commun de placement. 

 (2) Eine Mitteilung hinsichtlich des für die Liquidation 
ursächlichen Umstands ist unverzüglich in der Akte des 
Investmentfonds beim Handels- und Firmenregister zu 
hinterlegen und durch die Verwaltungsgesellschaft oder die 
Verwahrstelle im Recueil électronique des sociétés et 
associations, gemäß den Bestimmungen des Kapitels Vbis, 
Titel I des geänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 
über das Handels- und Firmenregister sowie die 
Rechnungslegung und Abschlüsse von Gesellschaften, und 
in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszei-
tungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger 
Tageszeitung, zu veröffentlichen. Erfolgen diese nicht, 
werden die Hinterlegung und Veröffentlichung von der CSSF 
auf Kosten des Investmentfonds durchgeführt. 

(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation 
du fonds commun de placement, l’émission des parts est 
interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste 
possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts 
peut être assuré. 

 (3) Unmittelbar nach Eintritt eines Umstandes, der die 
Liquidation eines Organismus für gemeinsame Anlagen 
nach sich zieht, ist die Ausgabe von Anteilen untersagt und 
nichtig. Die Rücknahme von Anteilen bleibt weiter möglich, 
wenn dabei die Gleichbehandlung der Anteilinhaber 
gewährleistet werden kann. 

Art. 23.  Art. 23 

L’actif net du fonds commun de placement ne peut être 
inférieur à un million deux cent cinquante mille euros 
(1.250.000 euros).  

 Das Nettovermögen des Investmentfonds muss mindestens eine 
Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000) be-
tragen. 

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir 
de l’agrément du fonds commun de placement.  

 Dieser Mindestbetrag muss innerhalb von sechs Monaten nach 
Zulassung des Investmentfonds erreicht sein. 

Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus 
élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros 
(2.500.000 euros).  

 Dieser Mindestbetrag kann durch eine CSSF-Verordnung bis auf 
einen Höchstbetrag von zwei Millionen fünfhunderttausend Euro 
(EUR 2.500.000) erhöht werden. 

Art. 24.  Art. 24 

La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand 
l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur 
aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du 
fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du 
minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, 
obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de 
placement en état de liquidation. 

 Die Verwaltungsgesellschaft muss die CSSF unverzüglich in 
Kenntnis setzen, sobald das Nettovermögen des Investmentfonds 
unter zwei Drittel des gesetzlichen Mindestbetrages gefallen ist. 
Sofern das Nettovermögen des Investmentfonds zwei Drittel des 
gesetzlichen Mindestbetrages unterschreitet, kann die CSSF 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die Verwal-
tungsgesellschaft dazu verpflichten, den Investmentfonds zu 
liquidieren. 

L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre 
le fonds commun de placement en état de liquidation est 
déposée sans retard dans le dossier du fonds commun de 
placement auprès du registre de commerce et des sociétés et 
publiée par les soins de la société de gestion ou du dépositaire 
au Recueil électronique des sociétés et associations, 
conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre I

er
 de 

la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises et dans au moins deux 
journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal 
luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont 
effectués par la CSSF, aux frais du fonds commun de 
placement. 

 Die Anweisung der CSSF an die Verwaltungsgesellschaft, den 
Investmentfonds zu liquidieren, ist unverzüglich in der Akte des 
Investmentfonds beim Handels- und Firmenregister zu 
hinterlegen und durch die Verwaltungsgesellschaft oder die 
Verwahrstelle im Recueil électronique des sociétés et associations 
gemäß den Bestimmungen des Kapitels Vbis, Titel I des 
geänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- 
und Firmenregister sowie die Rechnungslegung und Abschlüsse 
von Gesellschaften und in mindestens zwei hinreichend 
verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich mindestens einer 
Luxemburger Tageszeitung, zu veröffentlichen. Erfolgen diese 
nicht, werden die Hinterlegung und Veröffentlichung von der 
CSSF auf Kosten des Investmentfonds durchgeführt. 
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Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières  3. Kapitel – Investmentgesellschaften mit variablem Kapital
20

 
(SICAV) zur Anlage in Wertpapieren 

Art. 25.  Art. 25 

Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les 
sociétés qui ont adopté la forme d’une société anonyme de 
droit luxembourgeois,  

 Als SICAV im Sinne dieses Teils des Gesetzes gelten 
Gesellschaften in Form einer Aktiengesellschaft nach 
Luxemburger Recht, 

- dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs 
mobilières et/ou autres actifs financiers liquides 
mentionnés à l’article 41, paragraphe 1

er
 dans le but de 

répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier 
leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs 
actifs, et  

 - deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung in Wertpapiere und/oder andere liquide 
Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 anzulegen 
und ihren Anteilinhabern das Ergebnis der Verwaltung ihrer 
Vermögenswerte zukommen zu lassen und 

- dont les parts sont destinées au placement dans le public 
par une offre publique ou privée, et  

 - deren Anteile
21

 zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen 
Angebotes oder einer Privatplatzierung bestimmt sind und 

- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal 
à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.  

 - deren Satzung bestimmt, dass ihr Kapital zu jeder Zeit dem 
Nettovermögen der Gesellschaft entspricht. 

Art. 26.  Art. 26 

(1) Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux 
sociétés anonymes en général, pour autant qu’il n’y est 
pas dérogé par la présente loi. 

 (1)  Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen dieses 
Gesetzes unterliegen SICAV den generell auf 
Aktiengesellschaften anwendbaren Bestimmungen. 

(2) Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est 
apportée sont constatés dans un acte notarié spécial 
dressé en langue française, allemande ou anglaise au 
choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de 
l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est 
dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet 
acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est 
présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique 
pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous 
les autres actes devant être constatés sous forme 
notariée, tels que les actes notariés dressant procès-
verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou 
constatant un projet de fusion concernant une SICAV. 

 (2)  Die Satzung einer SICAV und jede Satzungsänderung sind 
notariell zu beurkunden und wahlweise in französischer, 
deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. 
Abweichend von den Bestimmungen des Erlasses vom 24. 
Prairial XI entfällt im Rahmen der Hinterlegung der 
Urkunde das Erfordernis, eine Übersetzung in eine der 
Amtssprachen beizufügen, sollte die Urkunde in englischer 
Sprache verfasst sein. Dieses Erfordernis entfällt ebenfalls 
für sämtliche anderen Rechtsakte, die der notariellen Form 
bedürfen, wie etwa notarielle Protokolle von 
Generalversammlungen einer SICAV oder notarielle 
Bestätigungen des Verschmelzungsplans einer SICAV. 

(3) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 
1915 concernant les sociétés commerciales telle que 
modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d’adresser les 
comptes annuels, de même que le rapport du réviseur 
d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas 
échéant, les observations du conseil de surveillance aux 
porteurs de parts en nom en même temps que la 
convocation à l’assemblée générale annuelle. La 
convocation indique l’endroit et les modalités de mise à 
disposition de ces documents aux porteurs de parts et 
précise que chaque porteur de parts peut demander que 
les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur 
d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas 
échéant, les observations du conseil de surveillance lui 
soient envoyés. 

 (3)  Abweichend von Artikel 73 Absatz 2 des geänderten 
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften 
sind SICAV nicht verpflichtet, den Jahresabschluss, den 
Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers, den Ge-
schäftsbericht und gegebenenfalls den Bericht des 
Aufsichtsrats zeitgleich mit der Einberufung zur jährlichen 
Generalversammlung an die Inhaber von Namensanteilen 
zu versenden. Im Einberufungsschreiben werden der Ort 
und die Modalitäten für die Bereitstellung dieser 
Dokumente angegeben und dargelegt, dass jeder 
Anteilinhaber die Zusendung des Jahresabschlusses, des 
Berichts des zugelassenen Wirtschaftsprüfers, des 
Geschäftsberichts und gegebenenfalls des Berichts des 
Aufsichtsrats verlangen kann. 

                                                 
20  société d’investissement à capital variable 
21  Der Begriff „Anteile“ ist im Einklang mit der Definition des Artikels 1 Nr. 25 dieses Gesetzes zu verstehen. Grundsätzlich wird der Begriff „Aktien“ für 

Anteile an einer SICAV verwendet. 
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(4) Les convocations aux assemblées générales des porteurs 
de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à 
l’assemblée générale sont déterminés en fonction des 
parts émises et en circulation le cinquième jour qui 
précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures 
(heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enre-
gistrement »). Les droits d’un porteur de parts de 
participer à une assemblée générale et d’exercer le droit 
de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction 
des parts détenues par ce porteur de parts à la date 
d’enregistrement. 

 (4)  Die Einberufungsschreiben zu den Generalversammlungen 
der Anteilinhaber können vorsehen, dass das 
Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse in 
der Generalversammlung entsprechend der Anzahl der am 
fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der 
Generalversammlung (nachfolgend „Stichtag“) ausgege-
benen und im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt 
werden. Die Rechte eines Anteilinhabers zur Teilnahme an 
einer Generalversammlung und zur Ausübung der mit 
seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte werden 
entsprechend der Anzahl der am Stichtag von diesem 
Anteilinhaber gehaltenen Anteilen bestimmt. 

Art. 27.  Art. 27 

(1) Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion 
doit disposer d’un capital social de trois cent mille euros 
(300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital 
social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné 
une société de gestion, doit atteindre un million deux 
cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un 
délai de 6 mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un 
règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus 
élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent 
mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent 
mille euros (2.500.000 euros). 

 (1)  Eine SICAV, die keine Verwaltungsgesellschaft benannt 
hat, muss am Tag ihrer Zulassung mit einem 
Gesellschaftskapital von dreihunderttausend Euro (EUR 
300.000) ausgestattet sein. Das Gesellschaftskapital einer 
jeden SICAV, einschließlich solcher, die eine 
Verwaltungsgesellschaft benannt haben, muss innerhalb 
von sechs Monaten nach Zulassung der SICAV eine Million 
zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000) erreicht 
haben. Vorgenannte Mindestbeträge können durch CSSF-
Verordnung erhöht werden, ohne dabei 
sechshunderttausend Euro (EUR 600.000) bzw. zwei 
Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 2.500.000) zu 
überschreiten. 

 En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de 
gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE :  

 Hat eine SICAV keine gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassene Verwaltungsgesellschaft benannt, 

- la demande d’agrément doit être accompagnée d’un 
programme d’activité dans lequel est, au minimum, 
indiquée la structure de l’organisation de la SICAV ;  

 - muss dem Antrag auf Zulassung ein Geschäftsplan 
beigefügt sein, aus dem mindestens der 
organisatorische Aufbau der SICAV hervorgeht, 

- les dirigeants de la SICAV doivent avoir une 
honorabilité et une expérience suffisantes pour le 
type d’activités menées par ladite société. À cette 
fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute 
personne leur succédant dans leurs fonctions, doit 
être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite 
de l’activité de la SICAV doit être déterminée par au 
moins deux personnes remplissant ces conditions. 
Par « dirigeants », on entend les personnes qui 
représentent la SICAV en vertu de la loi ou des 
documents constitutifs, ou qui déterminent 
effectivement la politique de la société ; 

 - müssen die Geschäftsleiter
22

 der SICAV ausreichend 
gut beleumdet sein und in Bezug auf die Art der 
Geschäftstätigkeit vorbezeichneter Gesellschaft über 
ausreichende Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck ist 
die Identität der Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel 
dieser Geschäftsleiter der CSSF unverzüglich 
mitzuteilen. Über die Geschäftspolitik der SICAV 
müssen mindestens zwei Personen, die die genannten 
Bedingungen erfüllen, bestimmen. „Geschäftsleiter“ 
sind die Personen, welche die SICAV aufgrund der 
gesetzlichen Vorschriften oder der 
Gründungsunterlagen

23
 vertreten oder die Ausrichtung 

der Tätigkeit der SICAV tatsächlich bestimmen, 

- en outre, lorsque des liens étroits existent entre la 
SICAV et d’autres personnes physiques ou morales, 
la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens 
n’entravent pas le bon exercice de sa mission de 
surveillance.  

 - erteilt die CSSF die Zulassung außerdem im Falle 
etwaiger enger Verbindungen zwischen der SICAV und 
anderen natürlichen oder juristischen Personen nur 
dann, wenn diese Verbindungen sie nicht bei der 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtsfunktion 
behindern. 

 La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions 
légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers 
dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si 

 Die CSSF erteilt ferner die Zulassung nicht, wenn sie bei 
der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtsfunktion 
durch die Rechts-, Aufsichts- oder Verwaltungsvorschriften 
eines Drittlandes, denen eine oder mehrere natürliche 

                                                 
22  Die amtliche französische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG sowie der französische Originaltext des Gesetzes verwenden den Begriff dirigeants, 

wohingegen die amtliche englische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG den Begriff directors und die amtliche deutsche Fassung der Richtlinie 
2009/65/EG den Begriff „Geschäftsleiter“ verwenden. 

23  Satzung der SICAV. 
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des difficultés tenant à l’application de ces dispositions, 
entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.  

oder juristische Personen unterstehen, zu denen die SICAV 
enge Verbindungen besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei 
deren Anwendung behindert wird. 

Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les 
informations qu’elle requiert.  

 Die SICAV sind gehalten, die von der CSSF geforderten 
Angaben zu übermitteln. 

Le demandeur est informé, dans les six mois à compter 
de la présentation d’une demande complète, que 
l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est 
motivé.  

 Dem Antragsteller ist binnen sechs Monaten nach 
Einreichung eines vollständigen Antrags mitzuteilen, ob 
eine Zulassung erteilt wird oder nicht. Jede Ablehnung 
eines Antrags ist zu begründen. 

Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut 
commencer son activité.  

 Nach Erteilung der Zulassung kann die SICAV ihre Tätigkeit 
sofort aufnehmen. 

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des 
organes d’administration, de gestion et de surveillance de 
la SICAV l’obligation de notifier à la CSSF spontanément 
par écrit et sous une forme complète, cohérente et 
compréhensible tout changement concernant les 
informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est 
fondée pour instruire la demande d’agrément. 

 Die Zulassung beinhaltet für die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane der 
SICAV, die Verpflichtung, der CSSF unverzüglich jede 
Änderung solcher wesentlichen Informationen, auf welche 
die CSSF sich bei der Prüfung des Zulassungsantrages 
gestützt hat, in vollständiger, schlüssiger und 
verständlicher Weise, schriftlich mitzuteilen. 

La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant 
de la présente partie de la loi que lorsque  
celle-ci :  

 Die CSSF darf einer unter diesen Teil des Gesetzes 
fallenden SICAV die Zulassung nur entziehen, wenn die 
betreffende SICAV: 

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 
douze mois, y renonce expressément ou a cessé 
d’exercer l’activité couverte par la présente loi 
depuis plus de six mois ;  

 a) von der Zulassung nicht binnen zwölf Monaten 
Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder 
seit mehr als sechs Monaten die in diesem Gesetz 
genannten Tätigkeiten nicht mehr ausübt, 

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 

 b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf 
sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat, 

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de 
l’agrément ;  

 c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung 
beruhte, nicht mehr erfüllt, 

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les 
dispositions de la présente loi ou des règlements 
adoptés en application de celle-ci ;  

 d) in schwerwiegender Weise und/oder systematisch 
gegen dieses Gesetz oder gegen die in Anwendung 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen verstoßen 
hat, 

e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la 
présente loi.  

 e) ein anderer, in diesem Gesetz vorgesehener Grund 
für den Entzug vorliegt. 

(2) Les articles 110, 111, 111bis, 111ter et 112 s’appliquent 
aux SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion 
agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant 
entendu que les termes « société de gestion » se lisent 
« SICAV ». 

 (2)  Auf SICAV, die keine gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassene Verwaltungsgesellschaft benannt haben, 
finden Artikel 110, 111, 111bis, 111ter und 112 
Anwendung, wobei der dort verwendete Begriff 
„Verwaltungsgesellschaft“ als „SICAV“ zu lesen ist. 

Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur 
propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être 
mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un 
tiers.  

 SICAV können ausschließlich Vermögen ihrer eigenen 
Portfolios verwalten und können in keiner Weise 
beauftragt werden, Vermögen für Dritte zu verwalten. 

(3) Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion 
agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont 
tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles 
applicables. 

 (3)  SICAV, die keine gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassene Verwaltungsgesellschaft benannt haben, 
müssen zu jedem Zeitpunkt die einschlägigen Auf-
sichtsregeln einhalten. 

En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de 
la SICAV, exigera que la société ait une bonne 
organisation administrative et comptable, des dispositifs 
de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, 
ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats 

 Insbesondere schreibt die CSSF, auch unter Berück-
sichtigung des Typs der SICAV, vor, dass die betreffende 
Gesellschaft über eine ordnungsgemäße Verwaltung und 
Buchhaltung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen in 
Bezug auf die elektronische Datenverarbeitung sowie 
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incluant, notamment, des règles concernant les 
transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou 
la détention ou la gestion de placements dans des 
instruments financiers en vue d’investir son capital initial 
et garantissant, entre autres, que chaque transaction 
concernant la société peut être reconstituée quant à son 
origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au 
moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les 
actifs de la SICAV soient investis conformément aux 
documents constitutifs et aux dispositions légales en 
vigueur. 

angemessene interne Kontrollverfahren verfügen muss, zu 
denen insbesondere Regeln für persönliche Geschäfte 
ihrer Angestellten und Regeln für das Halten oder 
Verwalten von Anlagen in Finanzinstrumenten zum 
Zwecke der Anlage ihres Anfangskapitals gehören. Die 
vorgenannten Einrichtungen müssen unter anderem 
gewährleisten, dass jedes die Gesellschaft betreffende 
Geschäft nach Herkunft, betroffener Vertragspartei, Art, 
Abschlusszeitpunkt und -ort rekonstruiert werden kann 
und dass Vermögenswerte der SICAV gemäß ihren Grün-
dungsunterlagen und gemäß den geltenden rechtlichen 
Bestimmungen angelegt wird. 

Art. 28.  Art. 28 

(1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf 
disposition contraire des statuts. 

 (1) a) Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in der 
Satzung kann die SICAV zu jeder Zeit Anteile ausgeben. 

b) La SICAV doit racheter ses parts à la demande du 
porteur de parts, sans préjudice des paragraphes 5 
et 6 du présent article.  

 b) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absätzen 5 und 6 
dieses Artikels muss die SICAV ihre Anteile auf 
Verlangen der Anteilinhaber zurücknehmen. 

(2) a) L’émission des parts est opérée à un prix obtenu en 
divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le 
nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant 
être majoré de frais et commissions, dont les 
maxima et modalités de perception peuvent être 
fixés par un règlement CSSF. 

 (2) a) Die Anteilausgabe erfolgt zu einem Preis, der sich 
durch Teilung des Nettovermögens der SICAV durch die 
Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt, 
wobei der so errechnete Preis durch Kosten und 
Provisionen erhöht werden kann, deren Höchstbeträge 
und Erhebungsverfahren durch eine CSSF-Verordnung 
festgelegt werden können. 

b) Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en 
divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le 
nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant 
être diminué de frais et commissions, dont les 
maxima et modalités de perception peuvent être 
fixés par un règlement CSSF.  

 b) Die Anteilrücknahme erfolgt zu einem Preis, der sich 
durch Teilung des Nettovermögens der SICAV durch die 
Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt, 
wobei der so errechnete Preis durch Kosten und 
Provisionen vermindert werden kann, deren 
Höchstbeträge und Erhebungsverfahren durch eine 
CSSF-Verordnung festgelegt werden können. 

(3) Les parts d’une SICAV ne peuvent être émises sans que 
l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les 
délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette 
disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts 
gratuites. 

 (3)  Anteile an einer SICAV dürfen nicht ausgegeben werden, 
bevor der Gegenwert des Ausgabepreises innerhalb der 
üblichen Fristen dem Vermögen der SICAV zufließt. Die 
Ausgabe von Gratisanteilen bleibt hiervon unberührt. 

(4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs 
aux émissions et aux rachats et précisent les principes et 
modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf 
dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des 
actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une 
cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à 
moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les 
valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs 
admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est 
pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur 
probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec 
prudence et bonne foi. 

 (4)  Die Satzung bestimmt die Zahlungsfristen im Zusam-
menhang mit der Anteilausgabe und der Anteilrücknahme 
und legt die Grundsätze und das Verfahren der Bewertung 
der Vermögenswerte der SICAV fest. Vorbehaltlich 
anderweitiger Bestimmungen in der Satzung erfolgt die 
Bewertung der Vermögenswerte der SICAV im Hinblick auf 
zu einer amtlichen Notierung zugelassene Wertpapiere auf 
der Grundlage des letzten bekannten Börsenkurses, es sei 
denn, dieser Kurs wäre nicht repräsentativ. Im Hinblick auf 
nicht zu einer amtlichen Notierung zugelassene Wert-
papiere sowie im Hinblick auf solcherart zugelassene 
Wertpapiere, deren zuletzt ermittelter Kurs nicht 
repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung aufgrund des 
wahrscheinlichen Veräußerungswertes, der in umsichtiger 
Weise und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
zu ermitteln ist. 
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(5) Par dérogation au paragraphe 1
er

, les statuts précisent les 
conditions dans lesquelles les émissions et les rachats 
peuvent être suspendus, sans préjudice des causes 
légales. En cas de suspension des émissions ou des 
rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si 
elle commercialise ses parts dans d’autres États membres 
de l’Union européenne, les autorités compétentes de 
ceux-ci. 

 (5)  Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 1 und 
vorbehaltlich der gesetzlich vorgesehenen Fälle werden in 
der Satzung die Bedingungen festgelegt, zu denen die 
Anteilausgabe und die Anteilrücknahme ausgesetzt 
werden können. Im Falle einer Aussetzung der 
Anteilausgabe oder der Anteilrücknahme hat die SICAV die 
CSSF sowie, sofern die Anteile in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union vertrieben werden, die 
zuständigen Aufsichtsbehörden dieser Staaten unver-
züglich zu informieren. 

Dans l’intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent 
être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions 
législatives, réglementaires ou statutaires concernant 
l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas 
observées.  

 Im Interesse der Anteilinhaber kann die CSSF die 
Aussetzung der Anteilrücknahme insbesondere dann 
verlangen, wenn gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 
Bestimmungen oder Bestimmungen der Satzung im 
Hinblick auf die Geschäftstätigkeit oder die Funktionsweise 
der SICAV nicht beachtet werden. 

(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix 
d’émission et de rachat.  

 (6)  Die Satzung legt die Häufigkeit der Berechnung von 
Ausgabepreis und Rücknahmepreis fest. 

(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la 
SICAV. 

 (7)  Die Satzung bestimmt die der SICAV zu belastenden 
Kosten. 

(8) Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont 
sans mention de valeur. 

 (8)  Die Anteile müssen vollumfänglich eingezahlt sein. Sie 
haben keinen Nennwert. 

(9) La part indique le montant minimum du capital social et 
ne comporte aucune indication quant à la valeur 
nominale ou quant à la part du capital social qu’elle 
représente. 

 (9)  Jeder Anteil gibt den Mindestbetrag des Gesell-
schaftskapitals an und enthält keinerlei Bezug auf den 
Nennwert oder auf den dargestellten Anteil am 
Gesellschaftskapital. 

(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix 
conformes aux critères d’évaluation du paragraphe 4. 

 (10)  Kauf und Verkauf der Vermögenswerte müssen zu Preisen 
erfolgen, die den in Absatz 4 aufgeführten 
Bewertungskriterien entsprechen. 

Art. 29.  Art. 29 

(1) Les variations du capital social se font de plein droit et 
sans les mesures de publicité et d’inscription au registre 
de commerce et des sociétés prévues pour les 
augmentations et diminutions de capital des sociétés 
anonymes. 

 (1)  Die Veränderungen im Gesellschaftskapital erfolgen von 
Rechts wegen und ohne dass die Kapitalerhöhungen oder 
Kapitalherabsetzungen, wie für Aktiengesellschaften vor-
gesehen, veröffentlicht oder im Handels- und Firmen-
register eingetragen werden müssen. 

(2) Les remboursements aux porteurs de parts à la suite 
d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à 
d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe 
1

er
. 

 (2)  Auszahlungen an die Anteilinhaber als Folge einer 
Kapitalherabsetzung sind lediglich den Beschränkungen 
gemäß Artikel 31 Absatz 1 unterworfen. 

(3) En cas d’émission de parts nouvelles, un droit de 
préférence ne peut être invoqué par les anciens porteurs 
de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit 
par une disposition expresse. 

 (3)  Im Fall der Ausgabe neuer Anteile können die bisherigen 
Anteilinhaber nur dann ein Vorzugsrecht geltend machen, 
wenn die Satzung ein solches Recht ausdrücklich vorsieht. 

Art. 30.  Art. 30 

(1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur 
aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou 
le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question 
de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale 
délibérant sans condition de présence et décidant à la 
majorité simple des parts représentées à l’assemblée. 

 (1)  Wenn das Gesellschaftskapital der SICAV unter zwei Drittel 
des Mindestbetrages fällt, muss der Verwaltungsrat oder 
gegebenenfalls der Vorstand der Generalversammlung die 
Auflösung der SICAV vorschlagen, wobei die General-
versammlung ohne Anwesenheitsquorum berät und mit 
einfacher Mehrheit der auf der Generalversammlung 
vertretenen Anteile beschließt. 
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(2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du 
capital minimum, les administrateurs ou le directoire, 
selon le cas, doivent soumettre la question de la 
dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant 
sans condition de présence; la dissolution pourra être 
prononcée par les porteurs de parts possédant un quart 
des parts représentées à l’assemblée. 

 (2)  Wenn das Gesellschaftskapital der SICAV unter ein Viertel 
des Mindestbetrages fällt, muss der Verwaltungsrat oder 
gegebenenfalls der Vorstand der Generalversammlung die 
Auflösung der SICAV vorschlagen, wobei die General-
versammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließt; die 
Auflösung der SICAV kann durch die Anteilinhaber 
beschlossen werden, die ein Viertel der auf der 
Generalversammlung vertretenen Anteile halten. 

(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit 
tenue dans un délai de quarante jours à partir de la 
constatation que l’actif net est devenu inférieur 
respectivement aux deux tiers ou au quart du capital 
minimum. 

 (3)  Die Einberufung muss so erfolgen, dass die 
Generalversammlung innerhalb von vierzig Tagen nach 
Feststellung der Unterschreitung der vorbeschriebenen 
Betragsgrenzen von zwei Dritteln bzw. einem Viertel des 
Mindestkapitals stattfindet. 

Art. 31.  Art. 31 

(1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la 
SICAV peut être distribué dans les limites de l’article 27.  

 (1)  Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in der Satzung 
kann das Nettovermögen der SICAV innerhalb der in 
Artikel 27 aufgeführten Grenzen ausgeschüttet werden. 

(2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve 
légale.  

 (2)  SICAV sind nicht verpflichtet, eine gesetzliche 
Mindestrücklage zu bilden. 

(3) Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions 
relatives au versement d’acomptes sur dividendes telles 
que prévues à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.  

 (3)  SICAV unterliegen nicht den auf die Zahlung von 
Vorschussdividenden anwendbaren Bestimmungen in 
Artikel 72-2 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 
über Handelsgesellschaften. 

Art. 32.  Art. 32 

La mention « société anonyme » ou « société européenne (SE) » 
est remplacée, pour les sociétés tombant sous l’application du 
présent chapitre, par celle de « société d’investissement à 
capital variable » ou celle de « SICAV » soit par celle de « société 
européenne d’investissement à capital variable » ou celle de 
« SICAV-SE ». 

 Die Bezeichnung „Aktiengesellschaft“
24

oder „Europäische 
Aktiengesellschaft (SE)“ wird für Gesellschaften, die in den 
Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen, durch „Invest-
mentgesellschaft mit variablem Kapital“ oder „SICAV“ bzw. durch 
„Europäische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“ oder 
„SICAV-SE“ ersetzt. 

Art. 33.  Art. 33 

(1)  Les SICAV doivent veiller à ce qu’un seul et unique 
dépositaire soit désigné conformément aux dispositions 
du présent article et des articles 34 à 37. 

 (1)  SICAVs müssen sicherstellen, dass eine einzige 
Verwahrstelle gemäß den Vorschriften dieses Artikels und 
der Artikel 34 bis 37 bestellt wird. 

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au 
Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire 
dans un autre État membre. 

 (2)  Die Verwahrstelle muss entweder ihren Satzungssitz in 
Luxemburg haben oder dort niedergelassen sein, wenn sie 
ihren Satzungssitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. 

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au 
sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier. 

 (3)  Die Verwahrstelle muss ein Kreditinstitut im Sinne des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor sein. 

(4) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité 
et l’expérience requises eu égard également au type de 
SICAV concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi 
que de toute personne leur succédant dans leurs 
fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. 

 (4)  Die Geschäftsleiter der Verwahrstelle müssen ausreichend 
gut beleumdet sein und auch in Bezug auf die Art der 
betreffenden SICAV über ausreichende Erfahrung 
verfügen. Zu diesem Zweck ist die Identität der 
Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel dieser Geschäftsleiter 
der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 

Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu 
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le 
dépositaire ou qui déterminent effectivement 
l’orientation de son activité. 

 Unter „Geschäftsleiter“ sind Personen zu verstehen, die 
die Verwahrstelle aufgrund der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Gründungsunterlagen vertreten oder die 
Ausrichtung der Tätigkeit der Verwahrstelle tatsächlich 
bestimmen. 

                                                 
24  société anonyme oder S.A. 



Teil I, 3. Kapitel: Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV) zur Anlage in Wertpapieren 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 34 

(5)  La désignation du dépositaire doit être matérialisée par 
un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des 
informations considérées comme nécessaires pour 
permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour la 
SICAV dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles 
sont décrites dans la présente loi et dans d’autres 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives pertinentes. 

 (5) Die Bestellung der Verwahrstelle muss in einem Vertrag 
schriftlich vereinbart werden. Dieser Vertrag regelt unter 
anderem den Informationsaustausch, der für erforderlich 
erachtet wird, damit die Verwahrstelle gemäß diesem 
Gesetz und den anderen einschlägigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ihren Aufgaben für die SICAV, für 
die sie als Verwahrstelle bestellt wurde, nachkommen 
kann. 

(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande 
toutes les informations que le dépositaire a obtenues 
dans l’exercice de ses missions et qui sont nécessaires 
pour permettre à la CSSF de remplir sa mission de 
surveillance. 

 (6)  Die Verwahrstelle ist verpflichtet, der CSSF auf Anfrage 
sämtliche Informationen zu übermitteln, die sie in 
Ausübung ihrer Pflichten erhalten hat und die notwendig 
sind, um der CSSF die Überprüfung der Einhaltung der 
Aufsichtspflichten zu ermöglichen. 

 Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de 
gestion, lorsque l’État membre d’origine de la société de 
gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, la CSSF 
communique sans retard les informations reçues aux 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de la 
société de gestion. 

  Im Falle einer SICAV, die eine Verwaltungsgesellschaft 
bestellt hat, bei der der Herkunftsmitgliedstaat nicht 
derselbe wie der der SICAV ist, übermittelt die CSSF die 
erhaltenen Informationen unverzüglich an die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates der Verwaltungs-
gesellschaft. 

Art. 34.  Art. 34 

(1)  Le dépositaire doit:  (1)  Die Verwahrstelle muss: 

a)  s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le 
remboursement et l’annulation des parts de la SICAV 
ont lieu conformément à la loi et aux statuts de la 
SICAV ; 

 a)  sicherstellen, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, 
Auszahlung und Annullierung von Anteilen der SICAV 
gemäß dem Gesetz und der Satzung der SICAV 
erfolgen, 

b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts de la 
SICAV est effectué conformément à la loi et aux 
statuts de la SICAV ; 

 b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der 
Anteile der SICAV gemäß dem Gesetz und der Satzung 
der SICAV erfolgt, 

c)  exécuter les instructions de la SICAV ou de la société 
de gestion agissant pour le compte de la SICAV, sauf 
si elles sont contraires à la loi ou aux statuts de la 
SICAV ; 

 c) den Weisungen der SICAV oder der für die SICAV 
handelnden Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, es 
sei denn, diese Weisungen verstoßen gegen das 
Gesetz oder die Satzung der SICAV, 

d)  s’assurer que dans les opérations portant sur les 
actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans 
les délais d’usage ; 

 d) sicherstellen, dass bei Transaktionen mit 
Vermögenswerten der SICAV der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen an die SICAV 
überwiesen wird, 

e)  s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent 
l’affectation conforme à la loi ou aux statuts. 

 e) sicherstellen, dass die Erträge der SICAV gemäß dem 
Gesetz oder der Satzung verwendet werden. 

(2)  Le dépositaire doit veiller au suivi adéquat des flux de 
liquidités de la SICAV et, plus particulièrement, à ce que 
tous les paiements effectués par les porteurs de parts ou 
pour leur compte lors de la souscription de parts de la 
SICAV aient été reçus et que toutes les liquidités de la 
SICAV aient été comptabilisées sur des comptes de 
liquidités qui sont: 

 (2)  Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Cashflows 
der SICAV ordnungsgemäß überwacht werden und 
gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der 
Zeichnung von Anteilen der SICAV von Anteilinhabern oder 
im Namen von Anteilinhabern geleistete Zahlungen 
eingegangen sind und dass sämtliche Gelder der SICAV auf 
Geldkonten verbucht wurden, die 

a)  ouverts au nom de la SICAV ou du dépositaire 
agissant pour le compte de la SICAV ; 

 a) auf den Namen der SICAV oder auf den Namen der 
für die SICAV handelnden Verwahrstelle eröffnet 
werden; 

b)  ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, 
paragraphe 1

er
, points a), b) et c), de la directive 

2006/73/CE ; et 

 b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a), b), und 
c) der Richtlinie 2006/73/EG genannten Stelle 
eröffnet werden; und 

c)  tenus conformément aux principes énoncés à 
l’article 16 de la directive 2006/73/CE. 

 c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG 
festgelegten Grundsätzen geführt werden. 
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 Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du 
dépositaire agissant pour le compte de la SICAV, aucune 
liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et 
aucune liquidité propre du dépositaire ne sont 
comptabilisées sur de tels comptes. 

  Werden die Geldkonten auf den Namen der für die SICAV 
handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden auf solchen 
Konten weder Gelder der in Unterabsatz 1 Buchstabe b) 
genannten Stelle noch Gelder der Verwahrstelle selbst 
verbucht. 

(3)  La garde des actifs de la SICAV doit être confiée à un 
dépositaire, compte tenu des éléments suivants: 

 (3)  Das Vermögen der SICAV wird der Verwahrstelle wie folgt 
zur Verwahrung anvertraut: 

a)  pour les instruments financiers dont la conservation 
peut être assurée, le dépositaire: 

 a) für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen 
werden können, muss die Verwahrstelle: 

i)  doit assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être enre-
gistrés sur un compte d’instruments financiers 
ouvert dans les livres du dépositaire et de tous 
les instruments financiers qui peuvent être livrés 
physiquement au dépositaire ; 

 i) sicherstellen, dass sämtliche Finanzinstrumente, 
die im Depot auf einem Konto für Finanz-
instrumente verbucht werden können, und 
sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahr-
stelle physisch übergeben werden können, 
verwahrt werden; 

ii) doit veiller à ce que tous les instruments 
financiers qui peuvent être enregistrés sur un 
compte d’instruments financiers ouvert dans les 
livres du dépositaire soient inscrits dans les livres 
du dépositaire sur des comptes distincts, 
conformément aux principes énoncés à l’article 
16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom 
de la SICAV, afin qu’ils puissent, à tout moment, 
être clairement identifiés comme appartenant à 
la SICAV conformément au droit applicable ; 

 ii) sicherstellen, dass Finanzinstrumente, die im 
Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente 
verbucht werden können, gemäß den in Artikel 
16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten 
Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle 
auf gesonderten Konten registriert werden, die 
auf den Namen der SICAV eröffnet wurden, so 
dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als 
gemäß dem geltenden Recht im Eigentum der 
SICAV befindliche Instrumente identifiziert 
werden können; 

b)  pour les autres actifs, le dépositaire:  b) für die anderen Vermögenswerte muss die 
Verwahrstelle: 

i)  doit vérifier que la SICAV détient la propriété de 
ces actifs, en évaluant, sur la base des 
informations ou des documents fournis par la 
SICAV et, le cas échéant, d’éléments de preuve 
externes, si la SICAV en détient la propriété ; 

 i) prüfen, ob die SICAV Eigentümerin der 
betreffenden Vermögenswerte ist, indem sie auf 
der Grundlage der von der SICAV vorgelegten 
Informationen oder Unterlagen, und, soweit 
verfügbar, anhand externer Nachweise feststellt, 
ob die SICAV Eigentümerin ist; 

ii)  doit tenir un registre des actifs dont il a 
l’assurance que la SICAV détient la propriété, et il 
doit assurer l’actualisation de ce registre. 

 ii) Aufzeichnungen über diejenigen Vermögens-
werte führen, bei denen sie sich vergewissert hat, 
dass die SICAV Eigentümerin ist, und die 
Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand halten. 

(4)  Le dépositaire doit fournir régulièrement à la SICAV un 
inventaire complet de tous les actifs de la SICAV. 

 (4)  Die Verwahrstelle muss der SICAV regelmäßig eine 
umfassende Aufstellung sämtlicher Vermögenswerte der 
SICAV übermitteln. 

(5)  Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne 
peuvent pas être réutilisés par le dépositaire, ou par tout 
tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, 
pour leur propre compte. On entend par « réutilisation », 
toute opération portant sur des actifs conservés, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur 
nantissement, leur vente et leur prêt. 

 (5)  Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 
der SICAV können von der Verwahrstelle oder einem 
Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht 
für eigene Rechnung wiederverwendet werden. Als 
„Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter 
Vermögenswerte, darunter einschließlich, ohne Ein-
schränkung, deren Übertragung, Verpfändung, Verkauf 
und Leihe. 
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 Les actifs de la SICAV conservés par le dépositaire ne 
peuvent être réutilisés que si: 

  Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte 
der SICAV dürfen nur wiederverwendet werden, sofern: 

a)  la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de la 
SICAV ; 

 a) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für 
Rechnung der SICAV erfolgt; 

b)  le dépositaire exécute les instructions de la SICAV ou 
de la société de gestion agissant pour le compte de la 
SICAV ; 

 b) die Verwahrstelle den Weisungen der SICAV oder der 
für die SICAV handelnden Verwaltungsgesellschaft 
Folge leistet; 

c)  la réutilisation profite à la SICAV et est dans l’intérêt 
des porteurs de parts ; et 

 c) die Wiederverwendung der SICAV zugutekommt 
sowie im Interesse der Anteilinhaber liegt; und 

d)  l’opération est couverte par du collatéral liquide de 
haute qualité reçu par la SICAV en vertu d’un 
arrangement de transfert de propriété. 

 d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher 
Qualität gedeckt ist, die die SICAV gemäß einer 
Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung 
erhalten hat. 

 La valeur de marché du collatéral doit correspondre à tout 
moment, au moins à la valeur de marché des actifs 
réutilisés majorée d’une prime. 

  Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit 
mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 
wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines 
Zuschlags. 

(6)  En cas d’insolvabilité du dépositaire et/ou de tout tiers 
situé au Luxembourg auquel la conservation des actifs de 
la SICAV a été déléguée, les actifs conservés ne peuvent 
pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers 
du dépositaire et/ou de ce tiers. 

 (6)  Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in 
Luxemburg ansässigen Dritten, dem die Verwahrung von 
Vermögenswerten der SICAV übertragen wurden, können 
die verwahrten Vermögenswerte der SICAV nicht an die 
Gläubiger dieser Verwahrstelle und/oder dieses Dritten 
ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden. 

Art. 34bis.  Art. 34bis 

(1)  Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les 
fonctions visées à l’article 34, paragraphes 1

er
 et 2. 

 (1)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 34 Absätze 1 und 2 
genannten Aufgaben nicht auf Dritte übertragen. 

(2)  Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions 
visées à l’article 34, paragraphe 3, que si : 

 (2)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 34 Absatz 3 genannten 
Aufgaben nur unter folgenden Bedingungen auf Dritte 
übertragen: 

a)  les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de 
se soustraire aux exigences établies dans la présente 
loi ; 

 a) die Aufgaben werden nicht in der Absicht übertragen, 
die Vorschriften dieses Gesetzes zu umgehen; 

b)  le dépositaire peut démontrer que la délégation est 
justifiée par une raison objective ; 

 b) die Verwahrstelle kann belegen, dass es einen 
objektiven Grund für die Übertragung gibt; 

c)  le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le 
soin et toute la diligence requis lors de la sélection et 
de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention 
de déléguer certaines parties de ses tâches, et il 
continue à faire preuve de toute la compétence, de 
tout le soin et de toute la diligence requis dans 
l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout 
tiers auquel il a délégué certaines parties de ses 
tâches et des dispositions prises par celui-ci 
concernant les tâches qui lui ont été déléguées. 

 c) die Verwahrstelle ist bei der Auswahl und Bestellung 
eines Dritten, dem sie Teile ihrer Aufgaben 
übertragen möchte, mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen und 
geht bei der regelmäßigen Überprüfung und 
laufenden Kontrolle von Dritten, denen sie Teile ihrer 
Aufgaben übertragen hat, und von Vereinbarungen 
des Dritten hinsichtlich der ihm übertragenen 
Aufgaben weiterhin mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor. 
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(3)  Les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, ne 
peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si 
ce tiers remplit en permanence toutes les conditions 
suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été 
déléguées: 

 (3)  Die Verwahrstelle darf die in Artikel 34 Absatz 3 genannten 
Aufgaben nur auf Dritte übertragen, die während des 
gesamten Zeitraums der Ausübung der auf sie 
übertragenen Aufgaben 

a)  le tiers dispose de structures et d’une expertise qui 
sont adéquates et proportionnées à la nature et à la 
complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été 
confiés ; 

 a) über Organisationsstrukturen und Fachkenntnisse 
verfügen, die angesichts der Art und Komplexität der 
ihnen anvertrauten Vermögenswerte der SICAV 
angemessen und geeignet sind; 

b)  pour les tâches de conservation visées à l’article 34, 
paragraphe 3, point a), le tiers est soumis à: 

 b) bezogen auf die in Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a) 
genannten Verwahraufgaben 

i)  une réglementation et une surveillance pru-
dentielles efficaces, y compris à des exigences de 
fonds propres, dans la juridiction concernée ; 

 i) einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung, 
einschließlich Mindestkapitalanforderungen, und 
einer Aufsicht im betreffenden Rechtskreis 
unterliegen; 

ii)  un contrôle périodique externe afin de garantir 
que les instruments financiers sont en sa 
possession ; 

 ii) einer regelmäßigen externen Buchprüfung 
unterliegen, durch die gewährleistet wird, dass 
sich die Finanzinstrumente in ihrem Besitz 
befinden; 

c)  le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire 
de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de 
façon à ce qu’ils puissent à tout moment être 
clairement identifiés comme appartenant aux clients 
d’un dépositaire particulier ; 

 c) die Vermögenswerte der Kunden der Verwahrstelle 
von ihren eigenen Vermögenswerten und von den 
Vermögenswerten der Verwahrstelle in einer Weise 
trennen, die gewährleistet, dass diese jederzeit 
eindeutig als Eigentum von Kunden einer bestimmten 
Verwahrstelle identifiziert werden können; 

d)  le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour 
garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs 
de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas 
être distribués parmi les créanciers du tiers ou 
réalisés dans l’intérêt de ces derniers ; et 

 d) alle notwendigen Schritte unternehmen, um zu 
gewährleisten, dass im Falle der Insolvenz des Dritten 
die vom Dritten verwahrten Vermögenswerte der 
SICAV nicht an die Gläubiger des Dritten 
ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet 
werden können; und 

e)  le tiers respecte les obligations et interdictions 
générales établies à l’article 33, paragraphe 5, à 
l’article 34, paragraphes 3 et 5, et à l’article 37. 

 e) sich an die allgemeinen Verpflichtungen und Verbote 
gemäß Artikel 33 Absatz 5, Artikel 34 Absätze 3 und 5 
und gemäß Artikel 37 halten. 

 Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un 
pays tiers exige que certains instruments financiers soient 
conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale 
ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées 
audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions 
à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le 
droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune 
entité locale ne satisfait aux obligations en matière de 
délégation, et seulement si : 

  Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstabe b) Ziffer i) darf die 
Verwahrstelle, wenn laut den Rechtsvorschriften eines 
Drittlands vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanz-
instrumente von einer ortsansässigen Einrichtung 
verwahrt werden müssen, und keine ortsansässigen 
Einrichtungen den in jener Ziffer festgelegten 
Anforderungen an eine Übertragung genügen, ihre 
Aufgaben an eine solche ortsansässige Einrichtung nur 
insoweit übertragen, wie es im Recht des Drittlands 
gefordert wird, und nur solange es keine ortsansässigen 
Einrichtungen gibt, die die Anforderungen an die 
Übertragung erfüllen, wobei folgende Bedingungen gelten: 

a)  les porteurs de parts investissant dans la SICAV 
concernée sont dûment informés, avant leur 
investissement, du fait que cette délégation est 
rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la 
législation du pays tiers, ainsi que des circonstances 
justifiant la délégation et des risques inhérents à 
cette délégation ; 

 a) die in die SICAV investierenden Anteilinhaber werden 
vor Tätigung ihrer Anlage ordnungsgemäß über die 
Notwendigkeit einer solchen Übertragung aufgrund 
rechtlicher Zwänge im Recht des Drittlands, über die 
Umstände, die die Übertragung rechtfertigen, und 
über die Risiken, die mit einer solchen Übertragung 
verbunden sind, unterrichtet; 
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b)  la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la 
conservation de ces instruments financiers à une 
telle entité locale. 

 b) die SICAV hat die Verwahrstelle angewiesen, die 
Verwahrung dieser Finanzinstrumente auf eine solche 
ortsansässige Einrichtung zu übertragen. 

 Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous 
réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 35, 
paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties 
concernées. 

  Der Dritte kann diese Aufgaben seinerseits unter den 
gleichen Bedingungen weiter übertragen. In diesem Fall 
gilt Artikel 35 Absatz 2 sinngemäß für die Beteiligten. 

(4)  Aux fins du présent article, la fourniture de services telle 
qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des 
systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils 
sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de 
services similaires par des systèmes de règlement des 
opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée 
comme une délégation des fonctions de conservation. 

 (4)  Für die Zwecke dieses Artikels werden die Erbringung von 
Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie 98/26/EG durch 
Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme oder die 
Erbringung vergleichbarer Dienstleistungen durch 
Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme eines 
Drittlands nicht als Übertragung der Verwahrfunktion 
betrachtet. 

Art. 35.  Art. 35 

(1) Le dépositaire est responsable, à l’égard de la SICAV et 
des porteurs de parts, de la perte par ce dépositaire ou 
par un tiers auquel la conservation d’instruments 
financiers conservés conformément à l’article 34, 
paragraphe 3, point a), a été déléguée. 

 (1)  Die Verwahrstelle haftet gegenüber der SICAV und den 
Anteilinhabern für den Verlust durch die Verwahrstelle 
oder einen Dritten, dem die Verwahrung von gemäß 
Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a) verwahrten 
Finanzinstrumenten übertragen wurde. 

 En cas de perte d’un instrument financier conservé, le 
dépositaire doit restituer un instrument financier de type 
identique ou le montant correspondant à la SICAV sans 
retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il 
peut prouver que la perte résulte d’un événement 
extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont 
les conséquences auraient été inévitables malgré tous les 
efforts raisonnables déployés pour les éviter. 

  Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments muss die 
Verwahrstelle der SICAV unverzüglich ein 
Finanzinstrument gleicher Art zurückgeben oder einen 
entsprechenden Betrag erstatten. Die Verwahrstelle haftet 
nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf 
äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht 
kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz 
aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten 
vermieden werden können, zurückzuführen ist. 

 Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de la SICAV 
et des porteurs de parts de toute autre perte subie par 
ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de 
la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au 
titre de la présente loi. 

  Die Verwahrstelle haftet der SICAV und den Anteilinhabern 
gegenüber auch für sämtliche sonstige Verluste, die diese 
infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung 
gegenüber der Verpflichtungen der Verwahrstelle aus 
diesem Gesetz erleidet. 

(2)  La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1
er

 
n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à 
l’article 34bis. 

 (2)  Die Haftung der in Absatz 1 genannten Verwahrstelle 
bleibt von einer etwaigen Übertragung gemäß Artikel 
34bis unberührt. 

(3)  La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1
er

 
ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. 

 (3)  Die Haftung der in Absatz 1 genannten Verwahrstelle kann 
nicht im Wege einer Vereinbarung aufgehoben oder 
begrenzt werden. 

(4)  Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.  (4)  Eine Vereinbarung, die gegen Absatz 3 verstößt, ist nichtig. 

(5)  Les porteurs de parts peuvent invoquer la responsabilité 
du dépositaire directement ou indirectement par le biais 
de la SICAV, pour autant que cela n’entraîne pas la 
répétition des recours ou l’inégalité de traitement des 
porteurs de parts. 

 (5)  Anteilinhaber können die Haftung der Verwahrstelle 
unmittelbar oder mittelbar über die SICAV geltend 
machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung 
von Regressansprüchen, noch zur Ungleichbehandlung der 
Anteilinhaber führt. 

Art. 36.  Art. 36 

Les fonctions du dépositaire ou de la société de gestion dans le 
cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion prennent 
respectivement fin à l’égard de la SICAV : 

 Die Aufgaben der Verwahrstelle oder der Verwaltungs-
gesellschaft, sofern die SICAV eine Verwaltungsgesellschaft 
ernannt hat, enden jeweils im Hinblick auf die SICAV: 

a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre 
initiative ou de celle de la SICAV; en attendant le 
remplacement du dépositaire qui doit avoir lieu dans les 

 a) im Falle des Ausscheidens der Verwahrstelle auf eigene 
Veranlassung oder auf Veranlassung der SICAV; bis zu der 
Ersetzung der Verwahrstelle, die innerhalb von zwei 
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deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne conservation des intérêts des 
porteurs de parts ; 

Monaten erfolgen muss, ist die Verwahrstelle verpflichtet, 
sämtliche erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
angemessene Wahrnehmung der Interessen der 
Anteilinhaber zu gewährleisten, 

b) en cas de retrait de la société de gestion désignée 
intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV, à 
condition qu’elle soit remplacée par une autre société de 
gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE ;  

 b) im Falle des Ausscheidens der ernannten Verwaltungs-
gesellschaft auf eigene Veranlassung oder auf 
Veranlassung der SICAV, sofern diese durch eine andere 
Verwaltungsgesellschaft ersetzt wird, welche gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG zugelassen ist, 

c) en cas de retrait de la société de gestion désignée 
intervenu à l’initiative de la SICAV, celle-ci ayant décidé 
d’adopter le statut de SICAV autogérée ;  

 c) im Falle des Ausscheidens der ernannten Verwal-
tungsgesellschaft auf Veranlassung der SICAV, sofern 
diese beschlossen hat, den Status einer selbstverwalteten 
SICAV anzunehmen, 

d) lorsque la SICAV, le dépositaire ou la société de gestion 
désignée a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du 
concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée 
ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;  

 d) im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der SICAV, der Verwahrstelle oder der 
ernannten Verwaltungsgesellschaft sowie im Falle der 
Eröffnung eines Vergleichsverfahrens, der Gewährung von 
Zahlungsaufschub, der Anordnung der Zwangsverwaltung 
oder einer vergleichbaren Maßnahme oder der 
Liquidation, 

e) lorsque l’agrément de la SICAV, du dépositaire ou de la 
société de gestion désignée a été retiré par l’autorité 
compétente ;  

 e) wenn der SICAV, der Verwahrstelle oder der ernannten 
Verwaltungsgesellschaft die Zulassung von der zustän-
digen Behörde entzogen wurde, 

f) dans tous les autres cas prévus par les statuts.  f) in allen anderen in der Satzung vorgesehenen Fällen. 

Art. 37.  Art. 37 

(1)  Aucune société ne peut agir à la fois comme SICAV et 
comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois 
comme société de gestion et comme dépositaire. 

 (1)  Die Aufgaben der SICAV und der Verwahrstelle dürfen 
nicht von ein und derselben Gesellschaft wahrgenommen 
werden. Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und 
der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und derselben 
Gesellschaft wahrgenommen werden. 

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la SICAV, la 
société de gestion agissant pour le compte de la SICAV et 
le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, 
professionnelle, indépendante et uniquement dans 
l’intérêt de la SICAV et des porteurs de parts. 

 (2)  Die SICAV, die Verwaltungsgesellschaft und die 
Verwahrstelle handeln bei der Wahrnehmung ihrer 
jeweiligen Aufgaben ehrlich, redlich, professionell, 
unabhängig und ausschließlich im Interesse der SICAV und 
der Anteilinhaber. 

 Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui 
concerne la SICAV ou la société de gestion agissant pour 
le compte de la SICAV, de nature à entraîner des conflits 
d’intérêts entre la SICAV, les porteurs de parts, la société 
de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le 
dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et 
hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de 
ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les 
conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, 
suivis et communiqués aux porteurs de parts de la SICAV. 

  Eine Verwahrstelle nimmt in Bezug auf die SICAV oder die 
für die SICAV handelnde Verwaltungsgesellschaft keine 
Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen der 
SICAV, den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft 
und ihr selbst schaffen könnten, außer wenn eine 
funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung 
ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potentiell dazu 
in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die 
potentiellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, 
gesteuert, beobachtet und den Anteilinhabern der SICAV 
gegenüber offengelegt werden. 
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Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs 
mobilières 

 4. Kapitel – Sonstige Investmentgesellschaften zur Anlage in 
Wertpapieren 

Art. 38.  Art. 38 

Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la 
présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des 
SICAV et 

 Unter sonstigen Investmentgesellschaften im Sinne von Teil I 
sind Gesellschaften zu verstehen, die nicht die Form einer SICAV 
besitzen und 

- dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs 
mobilières et/ou autres actifs financiers liquides 
mentionnés à l’article 41, paragraphe 1

er
 dans le but de 

répartir les risques d’investissement et de faire 
bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la 
gestion de leurs actifs, et 

 - deren ausschließlicher Zweck darin besteht, ihre Mittel 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere 
und/oder andere liquide Finanzanlagen im Sinne von 
Artikel 41 Absatz 1 anzulegen und ihren Anteilinhabern 
das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte 
zuteilwerden zu lassen und 

- dont les parts sont destinées au placement dans le 
public par une offre publique ou privée, à condition de 
faire figurer les termes « société d’investissement » sur 
leurs actes, annonces, publications, lettres et autres 
documents.  

 - deren Anteile zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen 
Angebots oder einer Privatplatzierung bestimmt sind, 
wobei der Begriff „Investmentgesellschaft“ auf allen 
Urkunden, Anzeigen, Veröffentlichungen, Schreiben und 
anderen Unterlagen erwähnt sein muss. 

Art. 39.  Art. 39 

Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes 8 et 9, 30, 33, 34, 
34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux sociétés 
d’investissement tombant dans le champ d’application du 
présent chapitre. 

 Die Artikel 26, 27, 28 mit Ausnahme der Absätze 8 und 9, 30, 33, 
34, 34bis, 35, 36 und 37 sind auf Investmentgesellschaften, die 
unter den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen, 
anwendbar. 
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Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM  5. Kapitel – Anlagepolitik eines OGAW 

Art. 40.  Art. 40 

Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments 
d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins 
du présent chapitre, comme un OPCVM distinct. 

 Im Sinne dieses Kapitels wird jeder Teilfonds eines aus 
mehreren Teilfonds bestehenden OGAW als eigener OGAW 
betrachtet. 

Art. 41.   Art. 41 

(1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués 
uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants : 

 (1)  Die Anlagen eines OGAW dürfen ausschließlich aus einer 
oder mehreren der folgenden Anlagearten bestehen: 

a) valeurs mobilières et instruments du marché 
monétaire cotés ou négociés sur un marché 
réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d’instruments financiers ;  

 a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an 
einem geregelten Markt im Sinne der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Märkte für 
Finanzinstrumente notiert sind oder gehandelt 
werden, 

b) valeurs mobilières et instruments du marché 
monétaire négociés sur un autre marché d’un État 
membre, réglementé, en fonctionnement régulier, 
reconnu et ouvert au public ;  

 b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an 
einem anderen geregelten Markt eines 
Mitgliedstaats, der anerkannt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß 
ist, gehandelt werden, 

c) valeurs mobilières et instruments du marché 
monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de 
valeurs d’un État qui ne fait pas partie de l’Union 
européenne ou négociés sur un autre marché d’un 
État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu 
et ouvert au public, pour autant que le choix de la 
bourse ou du marché ait été prévu par le règlement 
de gestion ou les documents constitutifs de 
l’OPCVM ;  

 c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an 
einer Wertpapierbörse eines Staats, der nicht 
Mitglied der Europäischen Union ist, amtlich notiert 
oder an einem anderen geregelten Markt eines 
Staats, der nicht Mitglied der Europäischen Union 
ist, der anerkannt, für das Publikum offen und 
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
gehandelt werden, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses Markts im Verwaltungsreglement oder 
in den Gründungsunterlagen des OGAW vorgesehen 
ist, 

d) valeurs mobilières et instruments du marché 
monétaire nouvellement émis, sous réserve que :  

 d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus 
Neuemissionen, sofern: 

- les conditions d’émission comportent 
l’engagement que la demande d’admission à la 
cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un 
autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu et ouvert au public, soit 
introduite, et pour autant que le choix de la 
bourse ou du marché ait été prévu par le 
règlement de gestion ou les documents 
constitutifs de l’OPCVM ; 

 - die Emissionsbedingungen die Verpflichtung 
enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen 
Notierung an einer Wertpapierbörse oder an 
einem anderen geregelten Markt, der 
anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt 
wird und sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses Markts im Verwaltungsreglement oder 
den Gründungsunterlagen des OGAW vorge-
sehen ist, 

- l’admission soit obtenue au plus tard avant la 
fin de la période d’un an depuis l’émission ;  

 - die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres 
nach der Emission erlangt wird, 

e) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 
2009/65/CE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 
1

er
, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 

2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un 
État membre, à condition que : 

 e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) 
der Richtlinie 2009/65/EG, unabhängig davon, ob 
sie in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
sofern: 

- ces autres OPC soient agréés conformément à 
une législation prévoyant que ces organismes 
sont soumis à une surveillance que la CSSF 
considère comme équivalente à celle prévue 

 - diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften 
zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht 
unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF 
derjenigen des Unionsrechts gleichwertig ist, 
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par la législation communautaire et que la 
coopération entre les autorités soit 
suffisamment garantie ;  

und ausreichende Gewähr für die 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
besteht, 

- le niveau de la protection garantie aux 
porteurs de parts de ces autres OPC soit 
équivalent à celui prévu pour les porteurs de 
parts d’un OPCVM et, en particulier, que les 
règles relatives à la division des actifs, aux 
emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert 
de valeurs mobilières et d’instruments du 
marché monétaire soient équivalentes aux 
exigences de la directive 2009/65/CE ; 

 - das Schutzniveau der Anteilinhaber dieser 
anderen OGA dem Schutzniveau der 
Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und 
insbesondere die Vorschriften für die getrennte 
Verwahrung des Vermögens, die Kredit-
aufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarkt-
instrumenten den Anforderungen der Richtlinie 
2009/65/EG gleichwertig sind, 

- les activités de ces autres OPC fassent l’objet 
de rapports semestriels et annuels permettant 
une évaluation de l’actif et du passif, des 
revenus et des opérations de la période 
considérée ;  

 - die Geschäftstätigkeit dieser anderen OGA 
Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe-
richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über 
das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die 
Erträge und die Transaktionen im Berichts-
zeitraum zu bilden, 

- la proportion d’actifs que les OPCVM ou les 
autres OPC dont l’acquisition est envisagée 
peuvent investir globalement, conformément 
à leur règlement de gestion ou leurs 
documents constitutifs, dans des parts 
d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse 
pas 10% ;  

 - die OGAW oder die anderen OGA, deren Anteile 
erworben werden sollen, nach ihrem 
Verwaltungsreglement oder ihren Grün-
dungsunterlagen insgesamt höchstens 10% ihres 
Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder 
anderer OGA anlegen dürfen, 

f) dépôts auprès d’un établissement de crédit 
remboursables sur demande ou pouvant être 
retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à 
douze mois, à condition que l’établissement de 
crédit ait son siège statutaire dans un État membre 
ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit 
est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles 
prudentielles considérées par la CSSF comme 
équivalentes à celles prévues par la législation 
communautaire ;  

 f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer 
Laufzeit von höchstens zwölf Monaten bei 
Kreditinstituten, sofern sich der Sitz des 
Kreditinstituts in einem Mitgliedstaat befindet oder, 
falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem 
Drittland befindet, es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen 
des Unionsrechts gleichwertig sind, 

g) instruments financiers dérivés, y compris les 
instruments assimilables donnant lieu à un 
règlement en espèces, qui sont négociés sur un 
marché réglementé du type visé aux points a), b) et 
c) ci-dessus; ou instruments financiers dérivés 
négociés de gré à gré (« instruments dérivés de gré 
à gré »), à condition que  

 g) derivativen Finanzinstrumenten, einschließlich 
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die 
an einem der unter den vorstehenden Buchstaben 
a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte 
gehandelt werden oder derivativen Finanz-
instrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt 
werden („OTC-Derivaten“), sofern 

- le sous-jacent consiste en instruments relevant 
de l’article 41, paragraphe 1

er
, en indices 

financiers, en taux d’intérêt, en taux de change 
ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut 
effectuer des placements conformément à ses 
objectifs d’investissement, tels qu’ils 
ressortent du règlement de gestion ou des 
documents constitutifs de l’OPCVM, 

 - es sich bei den Basiswerten um Instrumente im 
Sinne von Artikel 41 Absatz 1, um Finanzindizes, 
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in die der OGAW gemäß den in seinem 
Verwaltungsreglement oder seinen Gründungs-
unterlagen genannten Anlagezielen investieren 
darf, 

- les contreparties aux transactions sur 
instruments dérivés de gré à gré soient des 
établissements soumis à une surveillance 
prudentielle et appartenant aux catégories 
agréées par la CSSF, et  

 - die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-
Derivaten einer behördlichen Aufsicht 
unterliegende Institute der Kategorien sind, die 
von der CSSF zugelassen wurden und 
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- les instruments dérivés de gré à gré fassent 
l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur 
une base journalière et puissent, à l’initiative 
de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés 
par une transaction symétrique, à tout 
moment et à leur juste valeur ;  

 - die OTC-Derivate einer zuverlässigen und 
überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 
unterliegen und jederzeit auf Initiative des 
OGAW zum angemessenen Zeitwert veräußert, 
liquidiert oder durch ein Gegengeschäft 
glattgestellt werden können, 

h) instruments du marché monétaire autres que ceux 
négociés sur un marché réglementé et visés à 
l’article 1

er
, pour autant que l’émission ou 

l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-
mêmes à une réglementation visant à protéger les 
investisseurs et l’épargne et que ces instruments 
soient :  

 h) Geldmarktinstrumenten, die nicht an einem 
geregelten Markt gehandelt werden und die unter 
die Definition des Artikels 1 fallen, sofern die 
Emission oder der Emittent dieser Instrumente 
selbst Vorschriften über den Anleger- und den 
Einlagenschutz unterliegt, vorausgesetzt, diese 
Instrumente werden: 

- émis ou garantis par une administration 
centrale, régionale ou locale, par une banque 
centrale d’un État membre, par la Banque 
Centrale Européenne, par l’Union européenne 
ou par la Banque Européenne d’Investisse-
ment, par un État tiers ou, dans le cas d’un 
État fédéral, par un des membres composant 
la fédération, ou par un organisme public 
international dont font partie un ou plusieurs 
États membres, ou 

 - von einer zentralstaatlichen, regionalen oder 
lokalen Körperschaft oder von einer Zentralbank 
eines Mitgliedstaats, der Europäischen 
Zentralbank, der Europäischen Union oder der 
Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat der Föderation oder von einer inter-
nationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen 
Charakters, der ein Mitgliedstaat oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehört/ angehören, begeben 
oder garantiert oder 

- émis par une entreprise dont des titres sont 
négociés sur les marchés réglementés visés 
aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou  

 - von einem Unternehmen begeben, dessen 
Wertpapiere auf den unter den vorstehenden 
Buchstaben a), b) und c) bezeichneten gere-
gelten Märkten gehandelt werden, oder 

- émis ou garantis par un établissement soumis 
à une surveillance prudentielle selon les 
critères définis par le droit de l’Union, ou par 
un établissement qui est soumis et qui se 
conforme à des règles prudentielles 
considérées par la CSSF comme au moins aussi 
strictes que celles prévues par la législation 
communautaire, ou  

 - von einem Institut, das gemäß den im 
Unionsrecht festgelegten Kriterien einer 
behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem 
Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach 
Auffassung der CSSF mindestens so streng sind 
wie die des Unionsrechts, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert oder 

- émis par d’autres entités appartenant aux 
catégories approuvées par la CSSF pour autant 
que les investissements dans ces instruments 
soient soumis à des règles de protection des 
investisseurs qui soient équivalentes à celles 
prévues aux premier, deuxième ou troisième 
tirets, et que l’émetteur soit une société dont 
le capital et les réserves s’élèvent au moins à 
dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui 
présente et publie ses comptes annuels 
conformément à la quatrième directive 
78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d’un 
groupe de sociétés incluant une ou plusieurs 
sociétés cotées, se consacre au financement 
du groupe ou soit une entité qui se consacre 
au financement de véhicules de titrisation 
bénéficiant d’une ligne de financement 
bancaire.  

 - von anderen Emittenten begeben, die einer der 
Kategorien angehören, die von der CSSF 
zugelassen wurden, sofern für Anlagen in diesen 
Instrumenten Vorschriften für den Anleger-
schutz gelten, die denen des ersten, des zweiten 
oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig 
sind, und sofern es sich bei dem Emittenten 
entweder um ein Unternehmen mit einem 
Eigenkapital von mindestens zehn Millionen 
Euro (EUR 10.000.000), das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der 
vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und 
veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der 
innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen 
Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch 
Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 
Kreditlinie finanzieren soll. 



Teil I, 5. Kapitel: Anlagepolitik eines OGAW 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 44 

(2) Toutefois, un OPCVM ne peut :   (2)  Jedoch darf ein OGAW: 

a) ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% 
dans des valeurs mobilières ou instruments du 
marché monétaire autres que ceux visés au 
paragraphe 1

er
 ; 

 a) weder mehr als 10% seines Nettovermögens in 
anderen als den in Absatz 1 genannten 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten anlegen, 

b) ni acquérir des métaux précieux ou des certificats 
représentatifs de ceux-ci. 

 b) noch Edelmetalle oder Zertifikate über diese 
erwerben. 

 Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des 
liquidités. 

 Ein OGAW darf daneben flüssige Mittel halten. 

(3) Une société d’investissement peut acquérir les biens 
meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct 
de son activité. 

 (3)  Eine Investmentgesellschaft darf bewegliches und 
unbewegliches Vermögen erwerben, das für die 
unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich ist. 

Art. 42.  Art. 42 

(1) Une société de gestion ayant son siège statutaire au 
Luxembourg doit employer une méthode de gestion des 
risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout 
moment le risque associé aux positions et la 
contribution de celles-ci au profil de risque général du 
portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne doit pas 
recourir exclusivement ou mécaniquement à des 
notations de crédit émises par des agences de notation 
de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1

er
, point b), 

du règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 
sur les agences de notation de crédit pour évaluer la 
qualité de crédit des actifs de l’OPCVM. 

 (1)  Eine Verwaltungsgesellschaft, deren Satzungssitz in 
Luxemburg ist, muss ein Risikomanagement-Verfahren 
verwenden, das es ihr erlaubt, das mit den Anlage-
positionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen 
Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios eines 
OGAW jederzeit zu überwachen und zu messen. Sie hat 
sich bei der Bewertung der Kreditqualität der 
Vermögenswerte des OGAW insbesondere nicht 
ausschließlich oder automatisch auf abgegebene Ratings 
von Ratingagenturen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vom 16. 
September 2009 über Ratingagenturen zu stützen. 

 Elle doit employer une méthode permettant une 
évaluation précise et indépendante de la valeur des 
instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer 
régulièrement à la CSSF, pour chaque OPCVM qu’elle 
gère, selon les règles détaillées définies par cette 
dernière, les types d’instruments dérivés, les risques 
sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les 
méthodes choisies pour estimer les risques associés aux 
transactions sur instruments dérivés. 

  Sie muss ein Verfahren verwenden, das eine präzise und 
unabhängige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate 
erlaubt. Sie muss der CSSF regelmäßig entsprechend dem 
von dieser festgelegten Verfahren die Arten der Derivate 
im Portfolio, die mit den jeweiligen Basiswerten 
verbundenen Risiken, die Anlagegrenzen und die 
verwendeten Methoden zur Messung der mit den 
Derivategeschäften verbundenen Risiken bezüglich jedem 
verwalteten OGAW mitteilen. 

La même obligation incombe à une société d’inves-
tissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.  

 Eine Investmentgesellschaft, deren Satzungssitz in 
Luxemburg ist, unterliegt den gleichen Pflichten. 

(2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux 
techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs 
mobilières et les instruments du marché monétaire aux 
conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour 
autant que ces techniques et instruments soient 
employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. 
Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instru-
ments dérivés, ces conditions et limites doivent être 
conformes aux dispositions de la présente loi. 

 (2)  Einem OGAW ist es ferner gestattet, sich unter Einhaltung 
der von der CSSF festgelegten Bedingungen und Grenzen 
der Techniken und Instrumente zu bedienen, die 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand 
haben, sofern die Verwendung dieser Techniken und 
Instrumente im Hinblick auf die effiziente Verwaltung der 
Portfolios geschieht. Beziehen sich diese Transaktionen 
auf die Verwendung von Derivaten, müssen die 
Bedingungen und Grenzen mit den Bestimmungen dieses 
Gesetzes im Einklang stehen. 

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener 
l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement 
tels qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses 
documents constitutifs ou dans son prospectus.  

 Unter keinen Umständen dürfen diese Transaktionen 
dazu führen, dass der OGAW von den in seinem 
Verwaltungsreglement, seinen Gründungsunterlagen 
bzw. seinem Prospekt genannten Anlagezielen abweicht. 

(3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux 
instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale 
de son portefeuille.  

 (3)  Der OGAW stellt sicher, dass das mit Derivaten 
verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert seines 
Portfolios nicht überschreitet. 
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Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur 
courante des actifs sous-jacents, du risque de 
contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du 
temps disponible pour liquider les positions. Ceci 
s’applique également aux alinéas suivants.  

 Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert 
der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, 
künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der 
Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden 
Unterabsätze. 

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique 
d’investissement et dans les limites fixées à l’article 43, 
paragraphe 5, investir dans des instruments financiers 
dérivés pour autant que, globalement, les risques 
auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent 
pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. 
Lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments 
financiers dérivés fondés sur un indice, ces 
investissements ne sont pas nécessairement combinés 
aux limites fixées à l’article 43.  

 Ein OGAW darf als Teil seiner Anlagepolitik und innerhalb 
der in Artikel 43 Absatz 5 festgelegten Grenzen Anlagen in 
derivative Finanzinstrumente tätigen, sofern das 
Gesamtrisiko der Basiswerte die Grenzen von Artikel 43 
nicht überschreitet. Wenn ein OGAW in indexbasierte 
derivative Finanzinstrumente anlegt, müssen diese 
Anlagen nicht zwangsläufig bei den Grenzen von Artikel 
43 berücksichtigt werden. 

Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du 
marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce 
dernier doit être pris en compte lors de l’application des 
dispositions du présent article. 

 Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein 
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich 
der Anwendung der Bestimmungen dieses Artikels mit 
berücksichtigt werden. 

(3bis) La CSSF, en tenant compte de la nature, de l’ampleur, et 
de la complexité des activités des OPCVM, surveille 
l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des 
sociétés de gestion ou d’investissement ayant leur siège 
statutaire au Luxembourg, évalue l’utilisation de 
références à des notations de crédit, telles qu’elles sont 
visées au paragraphe 1

er
, deuxième phrase, dans les 

politiques d’investissement des OPCVM et, le cas 
échéant, encourage l’atténuation des effets de telles 
références, en vue de réduire le recours exclusif et 
mécanique à de telles notations de crédit. 

 (3bis)  Die CSSF überwacht, unter Berücksichtigung der Art, des 
Umfangs und der Komplexität der Tätigkeiten der OGAW, 
die Angemessenheit der Verfahren für die Bonitäts-
bewertung der Verwaltungs- oder Investmentge-
sellschaften, die ihren Sitz in Luxemburg haben, bewertet 
die Verwendung von Bezugnahmen auf Ratings gemäß 
Absatz 1, Satz zwei in der Anlagepolitik der OGAW und 
regt, falls angezeigt, die Milderung der Auswirkungen 
solcher Bezugnahmen an, um dem ausschließlichen und 
automatischen Rückgriff auf derartige Ratings 
entgegenzuwirken. 

Art. 43.  Art. 43 

(1) Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs 
dans des valeurs mobilières ou des instruments du 
marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM 
ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des 
dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de 
contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur 
instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% 
de ses actifs lorsque la contrepartie est un des 
établissements de crédit visés à l’article 41, paragraphe 
1

er
, point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas. 

 (1)  Ein OGAW darf höchstens 10% seines Nettovermögens in 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von ein und 
derselben Einrichtung ausgegeben werden, anlegen. Ein 
OGAW darf höchstens 20% seines Nettovermögens in 
Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Das 
Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines OGAW 
mit OTC-Derivaten darf 10% seines Nettovermögens nicht 
überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f) ist. Für andere 
Fälle beträgt die Grenze maximal 5% des Netto-
vermögens. 

(2) La valeur totale des valeurs mobilières et des 
instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM 
auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit 
plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la 
valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux 
dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet 
d’une surveillance prudentielle et aux transactions sur 
instruments dérivés de gré à gré avec ces 
établissements. 

 (2) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente von Emittenten, bei denen der OGAW jeweils 
mehr als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% des 
Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. 
Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen 
bei Finanzinstituten, die einer behördlichen Aufsicht 
unterliegen, und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten mit 
solchen Finanzinstituten. 

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 
1

er
, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela 

l’amènerait à investir plus de 20% de ses actifs dans une 
même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :  

 Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des Absatzes 1 
darf ein OGAW mehrere der folgenden Elemente nicht 
kombinieren, wenn dies zu einer Anlage von mehr als 
20% seines Nettovermögens bei ein und derselben 
Einrichtung führen würde: 

- des investissements dans des valeurs mobilières ou 
des instruments du marché monétaire émis par 

 - von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente, 



Teil I, 5. Kapitel: Anlagepolitik eines OGAW 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 46 

ladite entité,  

- des dépôts auprès de ladite entité, ou   - Einlagen bei dieser Einrichtung oder 

- des risques découlant de transactions sur 
instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. 

 - von dieser Einrichtung erworbene OTC-Derivate. 

(3) La limite prévue au paragraphe 1
er

, première phrase, est 
portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières 
ou les instruments du marché monétaire sont émis ou 
garantis par un État membre, par ses collectivités 
publiques territoriales, par un État tiers ou par des 
organismes publics internationaux dont un ou plusieurs 
États membres font partie. 

 (3)  Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf 
höchstens 35% angehoben, wenn die Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat, von 
seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder 
von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen 
Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat ange-
hört, begeben oder garantiert werden. 

(4) La limite prévue au paragraphe 1
er

, première phrase, est 
portée à un maximum de 25% pour certaines 
obligations, lorsque celles-ci sont émises par un 
établissement de crédit qui a son siège statutaire dans 
un État membre et qui est légalement soumis à une 
surveillance spéciale des autorités publiques destinée à 
protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les 
sommes découlant de l’émission de ces obligations 
doivent être investies, conformément à la législation, 
dans des actifs qui, durant toute la période de validité 
des obligations, peuvent couvrir les créances résultant 
des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, 
seraient utilisés en priorité pour le remboursement du 
principal et le paiement des intérêts courus. 

 (4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf 
höchstens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen 
angehoben, wenn diese von einem Kreditinstitut mit 
Satzungssitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der 
Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 
behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen 
die Erträge aus der Emission dieser Schuldver-
schreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 
Vermögenswerten angelegt werden, die während der 
gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich 
daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten 
fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung 
der angefallenen Zinsen bestimmt sind. 

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans 
les obligations mentionnées au premier alinéa et émises 
par un seul émetteur, la valeur totale de ces 
investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des 
actifs de l’OPCVM.  

 Legt ein OGAW mehr als 5% seines Nettovermögens in 
Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden 
Absatzes an, die von ein und demselben Emittenten 
begeben werden, darf der Gesamtwert dieser Anlagen 
80% des Wertes des Nettovermögens des OGAW nicht 
überschreiten. 

La CSSF communique à l’Autorité européenne des 
marchés financiers la liste des catégories d’obligations 
visées au premier alinéa et des catégories d’émetteurs 
habilités, conformément à la législation et aux 
dispositions concernant la surveillance visées audit 
alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères 
énoncés au présent article. 

 Die CSSF übermittelt der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die Liste der im ersten 
Unterabsatz genannten Arten von Schuldverschreibungen 
und der Arten von Emittenten, die im Einklang mit den 
gesetzlichen Vorschriften und den in jenem Unterabsatz 
genannten, die behördliche Aufsicht betreffenden 
Bestimmungen berechtigt sind, die in diesem Artikel 
genannten Kriterien erfüllende Schuldverschreibungen zu 
begeben. 

(5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché 
monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas 
pris en compte pour appliquer la limite de 40% 
mentionnée au paragraphe 2. 

 (5)  Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
Absatz 2 vorgesehenen Grenze von 40% nicht 
berücksichtigt. 

Les limites prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne 
peuvent être combinées; par conséquent, les 
investissements dans des valeurs mobilières ou des 
instruments du marché monétaire émis par la même 
entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés 
effectués avec cette entité conformément aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent pas dépasser au 
total 35% des actifs de l’OPCVM. 

 Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Grenzen 
dürfen nicht kombiniert werden; daher dürfen gemäß 
den Absätzen 1, 2, 3 und 4 getätigte Anlagen in 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein 
und derselben Einrichtung ausgegeben werden, in 
Einlagen oder in Derivaten bei dieser Einrichtung 35% des 
Nettovermögens des OGAW nicht übersteigen. 
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Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la 
consolidation des comptes, au sens de la directive 
83/349/CEE ou conformément aux règles comptables 
internationales reconnues, sont considérées comme une 
seule entité pour le calcul des limites prévues dans le 
présent article. 

 Gesellschaften, die im Hinblick auf die Konsolidierung der 
Abschlüsse im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder 
nach den anerkannten internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften zusammengefasst werden, sind bei 
der Berechnung der in diesem Artikel vorgesehenen 
Grenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen. 

Un même OPCVM peut investir cumulativement jusqu’à 
20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des 
instruments du marché monétaire d’un même groupe.  

 Ein einzelner OGAW darf kumulativ bis zu 20% seines 
Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarkt-
instrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe 
anlegen. 

Art. 44.  Art. 44 

(1) Sans préjudice des limites prévues à l’article 48, les 
limites prévues à l’article 43 sont portées à 20% au 
maximum pour les placements en actions et/ou en titres 
de créance émis par une même entité, lorsque, 
conformément au règlement de gestion ou aux 
documents constitutifs de l’OPCVM, la politique de 
placement de l’OPCVM a pour but de reproduire la 
composition d’un indice d’actions ou de titres de 
créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases 
suivantes : 

 (1)  Unbeschadet der in Artikel 48 festgelegten Grenzen 
werden die in Artikel 43 genannten Grenzen für Anlagen 
in Aktien und/oder Schuldtiteln, die von ein und 
derselben Einrichtung ausgegeben werden, auf höchstens 
20% angehoben, wenn es gemäß dem Verwal-
tungsreglements oder den Gründungsunterlagen des 
OGAW Ziel seiner Anlagepolitik ist, einen bestimmten, 
von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex 
auf Basis der folgenden Voraussetzungen nachzubilden: 

- la composition de l’indice est suffisamment 
diversifiée ;  

 - die Zusammensetzung des Index ist hinreichend 
diversifiziert, 

- l’indice constitue un étalon représentatif du marché 
auquel il se réfère ;  

 - der Index stellt eine adäquate Bezugsgrundlage für 
den Markt, auf den er sich bezieht, dar, 

- il fait l’objet d’une publication appropriée.   - er wird in angemessener Weise veröffentlicht. 

(2) La limite prévue au paragraphe 1
er

 est de 35% lorsque 
cela s’avère justifié par des conditions exceptionnelles 
sur les marchés, notamment sur des marchés 
réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains 
instruments du marché monétaire sont largement 
dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est 
permis que pour un seul émetteur. 

 (2)  Die in Absatz 1 vorgesehene Grenze beträgt 35%, sofern 
dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen 
gerechtfertigt ist, insbesondere bei geregelten Märkten, 
an denen bestimmte Wertpapiere oder bestimmte 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis 
zu dieser Grenze ist nur bei einem einzigen Emittenten 
möglich. 

Art. 45.   Art. 45  

(1) Par dérogation à l’article 43, la CSSF peut autoriser un 
OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des 
risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes 
émissions de valeurs mobilières et d’instruments du 
marché monétaire émis ou garantis par un État membre, 
par ses collectivités publiques territoriales, par un État 
qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou par des 
organismes internationaux à caractère public dont font 
partie un ou plusieurs États membres. 

 (1)  Abweichend von Artikel 43 kann die CSSF einem OGAW 
gestatten, nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 
100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anzu-
legen, die von einem Mitgliedstaat, von seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Staat, der nicht 
Mitglied der Europäischen Union ist, oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
angehören, begeben oder garantiert werden. 

La CSSF n’accorde cette autorisation que si elle estime 
que les porteurs de parts des OPCVM bénéficient d’une 
protection équivalente à celle dont bénéficient les 
porteurs de parts des OPCVM qui respectent les limites 
des articles 43 et 44.  

 Die CSSF erteilt die vorerwähnte Genehmigung nur dann, 
wenn sie der Auffassung ist, dass die Anteilinhaber des 
OGAW den gleichen Schutz wie Anteilinhaber von OGAW, 
die die in den Artikeln 43 und 44 genannten Grenzen 
einhalten, genießen. 

Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à 
six émissions différentes au moins, sans que les valeurs 
appartenant à une même émission puissent excéder 
30% du montant total.  

 Diese OGAW müssen Vermögenswerte halten, die im 
Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
begeben worden sind, wobei die im Rahmen ein und 
derselben Emission begebenen Vermögenswerte 30% des 
Gesamtvermögens nicht übersteigen dürfen. 
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(2) Les OPCVM visés au paragraphe 1
er

 doivent mentionner 
expressément, dans leurs règlements de gestion ou leurs 
documents constitutifs, les États, collectivités publiques 
territoriales ou organismes internationaux à caractère 
public émetteurs ou garantissant les valeurs dans 
lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35% de 
leurs actifs. 

 (2)  Die in Absatz 1 genannten OGAW müssen in ihren 
Verwaltungsreglements oder ihren Gründungsunterlagen 
ausdrücklich die Staaten, Gebietskörperschaften oder 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters erwähnen, die Vermögenswerte begeben oder 
garantieren, in denen die OGAW mehr als 35% ihres 
Nettovermögens anzulegen beabsichtigen. 

(3) De plus, les OPCVM visés au paragraphe 1
er

 doivent 
inclure, dans les prospectus ou les communications 
publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, 
attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les 
États, collectivités publiques territoriales et les 
organismes internationaux à caractère public dans les 
valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé 
plus de 35% de leurs actifs. 

 (3)  Ferner müssen die in Absatz 1 genannten OGAW in die 
Prospekte oder Marketing-Anzeigen eine Erklärung 
aufnehmen, die diese Genehmigung deutlich hervorhebt 
und die Staaten, Gebietskörperschaften und interna-
tionalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters 
angibt, in deren Vermögenswerte sie mehr als 35% ihres 
Nettovermögens anzulegen beabsichtigen oder angelegt 
haben. 

Art. 46.   Art. 46  

(1) Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM et/ou 
d’autres OPC visés à l’article 41, paragraphe 1

er
, point e), 

à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs 
dans un même OPCVM ou autre OPC. 

 (1)  Ein OGAW darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer 
OGA im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) 
erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines 
Nettovermögens in ein und denselben OGAW oder 
anderen OGA anlegt. 

Pour les besoins de l’application de cette limite 
d’investissement, chaque compartiment d’un OPC à 
compartiments multiples est à considérer comme un 
émetteur distinct, à condition que le principe de la 
ségrégation des engagements des différents compar-
timents à l’égard des tiers soit assuré. 

 Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder 
Teilfonds eines Umbrella-Fonds als eigenständiger 
Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der 
Einzelhaftung der verschiedenen Teilfonds gegenüber 
Dritten findet Anwendung. 

(2) Les placements dans des parts d’OPC autres que les 
OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs 
d’un OPCVM. 

 (2)  Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30% des Nettovermögens eines OGAW nicht 
übersteigen. 

Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’OPCVM et/ou 
d’autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne 
sont pas combinés aux fins des limites prévues à l’article 
43.  

 Wenn ein OGAW Anteile anderer OGAW und/oder 
sonstiger OGA erworben hat, werden die Anlagewerte 
dieser OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in 
Artikel 43 genannten Grenzen nicht kombiniert. 

(3) Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres 
OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon 
directe ou par délégation, par la même société de 
gestion ou par toute autre société à laquelle la société 
de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de 
gestion ou de contrôle ou par une importante 
participation directe ou indirecte, ladite société de 
gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de 
souscription ou de remboursement pour l’inves-
tissement de l’OPCVM dans les parts d’autres OPCVM 
et/ou d’autres OPC. 

 (3)  Erwirbt ein OGAW Anteile anderer OGAW und/oder 
sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung 
oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte 
oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf die 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für 
die Zeichnung oder den Rückkauf von Anlagen des OGAW 
in Anteile der anderen OGAW und/oder anderen OGA 
keine Gebühren berechnen. 

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs 
dans d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC indique dans 
son prospectus le niveau maximal des commissions de 
gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM 
lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans 
lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport 
annuel le pourcentage maximal des frais de gestion 
supportés tant au niveau de l’OPCVM qu’à celui des 
OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.  

 Legt ein OGAW einen wesentlichen Teil seines 
Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA 
an, muss sein Prospekt Angaben darüber enthalten, wie 
hoch die Verwaltungsgebühren maximal sind, die von 
dem betreffenden OGAW selbst sowie von den anderen 
OGAW und/oder sonstigen OGA, in die er zu investieren 
beabsichtigt, zu tragen sind. Im Jahresbericht ist 
anzugeben, wie hoch der Anteil der Verwaltungs-
gebühren maximal ist, den der OGAW einerseits und die 
OGAW und/oder anderen OGA, in die er investiert, 
andererseits zu tragen haben. 
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Art. 47.  Art. 47 

(1) Le prospectus précise les catégories d’actifs dans 
lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les 
opérations sur instruments financiers dérivés sont 
autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible 
si ces opérations peuvent être effectuées en couverture 
ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement 
ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instru-
ments financiers dérivés sur le profil de risque. 

 (1)  In dem Prospekt wird angegeben, in welche Kategorien 
von Vermögenswerten ein OGAW investieren darf. Er gibt 
ferner an, ob der OGAW Geschäfte mit Derivaten tätigen 
darf; ist dies der Fall, muss der Prospekt an 
hervorgehobener Stelle erläutern, ob diese Geschäfte zur 
Deckung von Anlagepositionen oder als Teil der 
Anlagestrategie getätigt werden dürfen und wie sich die 
Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mögli-
cherweise auf das Risikoprofil auswirkt. 

(2) Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des 
catégories d’actifs définies à l’article 41 autres que des 
valeurs mobilières et des instruments du marché 
monétaire ou reproduit un indice d’actions ou de titres 
de créance conformément à l’article 44, le prospectus 
et, le cas échéant, les communications publicitaires 
doivent contenir une mention bien visible attirant 
l’attention sur sa politique de placement. 

 (2)  Wenn ein OGAW hauptsächlich in eine der in Artikel 41 
genannten Kategorien von Vermögenswerten, bei der es 
sich nicht um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
handelt, investiert oder einen Aktien- oder 
Schuldtitelindex gemäß Artikel 44 nachbildet, müssen der 
Prospekt und, sofern anwendbar, die Marketing-Anzeigen 
an hervorgehobener Stelle einen Hinweis auf seine 
Anlagepolitik enthalten. 

(3) Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est 
susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de 
la composition du portefeuille ou des techniques de 
gestion du portefeuille pouvant être employées, le 
prospectus et, le cas échéant, les communications 
publicitaires doivent contenir une mention bien visible 
attirant l’attention sur cette caractéristique de l’OPCVM. 

 (3)  Wenn der Nettoinventarwert eines OGAW aufgrund der 
Zusammensetzung seines Portfolios oder der Portfolio-
managementtechniken, die angewendet werden können, 
der Gefahr einer erhöhten Volatilität unterliegt, müssen 
der Prospekt und, sofern anwendbar, die Marketing-
Anzeigen an hervorgehobener Stelle einen Hinweis auf 
dieses Merkmal des OGAW enthalten. 

(4) Si un investisseur en fait la demande, la société de 
gestion doit également fournir des informations 
complémentaires sur les limites quantitatives qui 
s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les 
méthodes choisies pour respecter ces limites et sur 
l’évolution récente des principaux risques et des 
rendements des catégories d’instruments. 

 (4)  Wenn ein Anleger dies wünscht, muss die 
Verwaltungsgesellschaft ferner zusätzliche Informationen 
über die Grenzen des Risikomanagements des OGAW, die 
Methoden, welche zur Einhaltung dieser Grenzen gewählt 
wurden, und die jüngsten Entwicklungen der 
wesentlichen Risiken und Renditen der Kategorien von 
Anlageinstrumenten bereitstellen. 

Art. 48.  Art. 48 

(1) Une société d’investissement ou une société de gestion, 
agissant pour l’ensemble des fonds communs de 
placement qu’elle gère et qui relèvent du champ 
d’application de la partie I respectivement de la directive 
2009/65/CE ne peut acquérir d’actions assorties du droit 
de vote et lui permettant d’exercer une influence 
notable sur la gestion d’un émetteur. 

 (1)  Eine Investmentgesellschaft oder eine Verwaltungsgesell-
schaft, die für alle von ihr verwalteten Investmentfonds, 
die in den Anwendungsbereich des Teils I bzw. der 
Richtlinie 2009/65/EG fallen, handelt, darf keine Aktien 
erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind und 
die es ihr ermöglichen, einen nennenswerten Einfluss auf 
die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

(2) En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de :   (2)  Ferner darf ein OGAW nicht mehr als: 

- 10% d’actions sans droit de vote d’un même 
émetteur ;  

 - 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben 
Emittenten, 

- 10% de titres de créance d’un même émetteur ;   - 10% der Schuldtitel ein und desselben Emittenten, 

- 25% des parts d’un même OPCVM ou autre OPC au 
sens de l’article 2 paragraphe 2 ; 

 - 25% der Anteile ein und desselben OGAW oder 
eines anderen OGA im Sinne von Artikel 2 Absatz 2, 

- 10% d’instruments du marché monétaire émis par 
un même émetteur.  

 - 10% der Geldmarktinstrumente, die von ein und 
demselben Emittenten begeben werden, erwerben. 

Les limites prévues aux deuxième, troisième et 
quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au 
moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant 
brut des obligations ou des instruments du marché 

 Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich 
vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente 



Teil I, 5. Kapitel: Anlagepolitik eines OGAW 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 50 

monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut 
être calculé.  

oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile
25

 zu 
diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden kann. 

(3) Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas d’application en ce 
qui concerne : 

 (3)  Absätze 1 und 2 sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 

a) les valeurs mobilières et les instruments du marché 
monétaire émis ou garantis par un État membre ou 
ses collectivités publiques territoriales ;  

 a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Mitgliedstaat oder dessen Gebietskör-
perschaften begeben oder garantiert werden, 

b) les valeurs mobilières et les instruments du marché 
monétaire émis ou garantis par un État qui ne fait 
pas partie de l’Union européenne ;  

 b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
einem Staat, der nicht Mitglied der Europäischen 
Union ist, begeben oder garantiert werden, 

c) les valeurs mobilières et les instruments du marché 
monétaire émis par des organismes internationaux 
à caractère public dont un ou plusieurs États 
membres de l’Union européenne font partie ; 

 c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen 
Charakters begeben werden, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
angehören, 

d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital 
d’une société d’un État tiers à l’Union européenne 
investissant ses actifs essentiellement en titres 
d’émetteurs ressortissants de cet État lorsque, en 
vertu de la législation de celui-ci, une telle 
participation constitue pour l’OPCVM la seule 
possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet 
État. Cette dérogation n’est cependant applicable 
qu’à la condition que la société de l’État tiers à 
l’Union européenne respecte dans sa politique de 
placement les limites établies par les articles 43 et 
46 et l’article 48, paragraphes 1 et 2. En cas de 
dépassement des limites prévues aux articles 43 et 
46, l’article 49 s’applique mutatis mutandis ; 

 d) Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer 
Gesellschaft eines Drittstaates hält, die ihr Vermögen 
im Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten 
anlegt, die in diesem Drittstaat ansässig sind, wenn 
eine derartige Beteiligung für den OGAW aufgrund 
der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige 
Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von 
Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Drittstaates 
in ihrer Anlagepolitik die in den Artikeln 43 und 46 
sowie in Artikel 48 Absätze 1 und 2 festgelegten 
Grenzen beachtet. Bei Überschreitung der in den 
Artikeln 43 und 46 vorgesehenen Grenzen findet 
Artikel 49 sinngemäß Anwendung, 

e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés 
d’investissement dans le capital des sociétés filiales 
exerçant des activités de gestion, de conseil ou de 
commercialisation dans le pays où la filiale est 
établie en ce qui concerne le rachat de parts à la 
demande des porteurs exclusivement pour son 
compte ou pour leur compte. 

 e) Aktien, die von einer oder mehreren Investment-
gesellschaften am Kapital von Tochtergesellschaften 
gehalten werden, die ausschließlich für die 
Investmentgesellschaft oder -gesellschaften Verwal-
tungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten in dem 
Staat, in dem die Tochtergesellschaft niedergelassen 
ist, ausüben, im Hinblick auf die Rücknahme von 
Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber. 

Art. 49.  Art. 49 

(1) Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se 
conformer aux limites prévues dans le présent chapitre 
lors de l’exercice de droits de souscription afférents à 
des valeurs mobilières ou des instruments du marché 
monétaire qui font partie de leurs actifs. 

 (1)  OGAW brauchen die in diesem Kapitel vorgesehenen 
Grenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, 
die Teil ihres Nettovermögens sind, nicht einzuhalten. 

Tout en veillant au respect du principe de la répartition 
des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent 
déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une 
période de six mois suivant la date de leur agrément. 

 Unbeschadet ihrer Verpflichtung, den Grundsatz der 
Risikostreuung einzuhalten, können neu zugelassene 
OGAW während eines Zeitraums von sechs Monaten 
nach ihrer Zulassung von den Artikeln 43, 44, 45 und 46 
abweichen. 

                                                 
25  Die amtliche französische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG sowie der französische Originaltext des Gesetzes verwenden die Bezeichnung  titres émis, 

wohingegen die amtliche englische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG die Bezeichnung instruments in issue und die amtliche  deutsche Fassung der 
Richtlinie 2009/65/EG die Bezeichnung „ausgegebene Anteile“ verwenden. 
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(2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 
intervient indépendamment de la volonté de l’OPCVM 
ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, 
celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour 
objectif prioritaire de régulariser cette situation en 
tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts. 

 (2)  Werden die in Absatz 1 genannten Grenzen von einem 
OGAW unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von 
Bezugsrechten überschritten, muss der betreffende 
OGAW im Rahmen der von ihm getätigten Verkäufe 
vorrangig die Abhilfe dieser Situation unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
anstreben. 

Art. 50.   Art. 50 

(1) Ne peuvent emprunter :  (1)  Kredite aufnehmen darf: 

- ni une société d’investissement,   - weder eine Investmentgesellschaft, 

- ni une société de gestion ou un dépositaire, 
agissant pour le compte d’un fonds commun de 
placement.  

 - noch eine Verwaltungsgesellschaft oder eine 
Verwahrstelle, die jeweils für Rechnung eines 
Investmentfonds handeln. 

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le 
truchement de prêts croisés en devises (back-to-back 
loans).  

 Jedoch darf ein OGAW Fremdwährungen durch ein „Back-
to-back“-Darlehen erwerben. 

(2) Par dérogation au paragraphe 1
er

, les OPCVM peuvent 
emprunter pour autant que ces emprunts : 

 (2)  Abweichend von Absatz 1 dürfen OGAW Kredite 
aufnehmen, sofern es sich um Kredite handelt: 

a) soient temporaires et représentent :   a) die vorübergehend aufgenommen werden und die 
sich belaufen: 

- dans le cas de sociétés d’investissement, au 
maximum 10% de leurs actifs, ou  

 - im Falle von Investmentgesellschaften auf 
höchstens 10% ihres Nettovermögens, oder 

- dans le cas de fonds communs de placement, 
au maximum 10% de la valeur du fonds, ou 

 - im Falle von Investmentfonds auf höchstens 
10% des Fondsvermögens oder 

b) permettent l’acquisition de biens immobiliers 
indispensables à l’exercice direct de leurs activités 
et représentent, dans le cas de sociétés 
d’investissement, au maximum 10% de leurs actifs.  

 b) die den Erwerb von Immobilien ermöglichen sollen, 
die für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeiten 
unerlässlich sind und sich im Falle von Invest-
mentgesellschaften auf höchstens 10% ihres 
Nettovermögens belaufen. 

Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des 
points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 
15% de ses actifs.  

 Falls ein OGAW Kredite gemäß den Buchstaben a) und b) 
aufnehmen darf, dürfen diese Kredite zusammen 15% 
seines Nettovermögens nicht übersteigen. 

Art. 51.  Art. 51 

(1) Sans préjudice de l’application des articles 41 et 42, ne 
peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le 
compte de tiers  

 (1)  Unbeschadet der Bestimmungen in Artikeln 41 und 42 
darf 

- ni une société d’investissement,   - weder eine Investmentgesellschaft, 

- ni une société de gestion ou un dépositaire, 
agissant pour le compte d’un fonds commun de 
placement.  

 - noch eine Verwaltungsgesellschaft oder eine Ver-
wahrstelle, die jeweils für Rechnung eines 
Investmentfonds handeln, 

 Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen. 

(2) Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par 
les organismes en question, de valeurs mobilières, 
d’instruments du marché monétaire ou d’autres 
instruments financiers visés à l’article 41, paragraphe 
1

er
, points e), g) et h), non entièrement libérés. 

 (2)  Absatz 1 steht dem Erwerb nicht voll eingezahlter 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder anderer Finanz-
instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben 
e), g) und h) durch die betreffenden Organismen nicht 
entgegen. 
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Art. 52.  Art. 52 

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs 
mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres 
instruments financiers mentionnés à l’article 41, paragraphe 
1

er
, points e), g) et h) 

 Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder 
anderen in Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben e), g) und h) 
genannten Finanzinstrumenten dürfen 

- ni une société d’investissement,   - weder von einer Investmentgesellschaft, 

- ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant 
pour le compte d’un fonds commun de placement. 

 - noch von einer Verwaltungsgesellschaft oder 
Verwahrstelle, die für Rechnung eines Investment-
fonds handeln, 

getätigt werden. 
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Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg 
commercialisant leurs parts dans d’autres États membres 

 6. Kapitel – In Luxemburg niedergelassene OGAW, die ihre 
Anteile in anderen Mitgliedstaaten vertreiben 

Art. 53.  Art. 53 

Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État 
membre doit prendre les mesures nécessaires, dans le respect 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
en vigueur dans l’État membre où ses parts sont 
commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de 
parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la 
mise à disposition d’informations qui incombe à l’OPCVM 
soient assurés dans cet État membre. 

 Ein OGAW, der seine Anteile in einem anderen Mitgliedstaat 
vertreibt, hat die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der 
in dem Mitgliedstaat, in dem seine Anteile vertrieben werden, 
anwendbaren Rechts-, Aufsichts- und Verwaltungsvorschriften 
zu treffen, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den 
Anteilrückkauf oder die Anteilrücknahme sowie die Bereit-
stellung von Informationen in diesem Mitgliedstaat 
sicherzustellen. 

Art. 54.   Art. 54 

(1) Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts 
dans un autre État membre doit transmettre au 
préalable une lettre de notification à la CSSF.  

 (1)  Ein OGAW, der beabsichtigt, seine Anteile in einem 
anderen Mitgliedstaat zu vertreiben, muss der CSSF vorab 
ein Anzeigeschreiben übermitteln. 

La lettre de notification contient des informations sur les 
modalités prévues pour la commercialisation des parts 
de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le 
cas échéant, au sujet des catégories de parts. Dans le 
cadre de l’article 113, elle indique notamment que 
l’OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui 
gère l’OPCVM. 

 Das Anzeigeschreiben enthält Angaben zu den 
Modalitäten, die für den Vertrieb der Anteile des OGAW 
in dem Aufnahmemitgliedstaat vorgesehen sind, sowie 
gegebenenfalls zu den Anteilklassen. Im Falle von Artikel 
113 enthält es einen Hinweis darauf, dass der OGAW von 
der Verwaltungsgesellschaft vertrieben wird, die den 
OGAW verwaltet. 

(2) L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au 
paragraphe 1

er
 la dernière version en date des 

documents suivants : 

 (2)  Der OGAW fügt dem in Absatz 1 genannten 
Anzeigeschreiben die aktuelle Fassung folgender 
Unterlagen bei: 

a) son règlement de gestion ou ses documents 
constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son 
dernier rapport annuel et un éventuel rapport 
semestriel ultérieur, traduits conformément aux 
dispositions de l’article 55, paragraphe 1

er
, points c) 

et d) ; et 

 a) sein Verwaltungsreglement oder seine Grün-
dungsunterlagen, seinen Prospekt sowie gegebe-
nenfalls seinen letzten Jahresbericht und den 
anschließenden Halbjahresbericht in der gemäß 
Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben c) und d) 
angefertigten Übersetzung und 

b) ses informations clés pour l’investisseur visées à 
l’article 159, traduites conformément à l’article 55, 
paragraphe 1

er
, points b) et d).  

 b) die in Artikel 159 genannten wesentlichen 
Informationen für den Anleger in der gemäß Artikel 
55 Absatz 1 Buchstaben b) und d) angefertigten 
Übersetzung. 

(3) La CSSF s’assure que la documentation présentée par 
l’OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est 
complète. 

 (3)  Die CSSF prüft, ob die vom OGAW gemäß den Absätzen 1 
und 2 bereitgestellten Unterlagen vollständig sind. 

La CSSF transmet l’ensemble de la documentation visée 
aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de 
commercialiser ses parts, au plus tard dix jours 
ouvrables suivant la date de réception de la lettre de 
notification et de l’ensemble de la documentation visée 
au paragraphe 2. La CSSF joint à la documentation une 
attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions 
imposées par la directive 2009/65/CE. 

 Die CSSF übermittelt alle in den Absätzen 1 und 2 
genannten Unterlagen den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem der OGAW seine Anteile zu 
vertreiben beabsichtigt, spätestens zehn Werktage nach 
Eingang des Anzeigeschreibens und sämtlicher in Absatz 2 
genannten Unterlagen. Die CSSF fügt den Unterlagen eine 
Bescheinigung bei, der zufolge der OGAW die in der 
Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bedingungen erfüllt. 

Après transmission de la documentation, cette 
transmission est notifiée sans délai par la CSSF à 
l’OPCVM. L’OPCVM peut avoir accès au marché de son 
État membre d’accueil à compter de la date de cette 
notification. 

 Die CSSF unterrichtet den OGAW unmittelbar über den 
Versand der Unterlagen. Der OGAW kann seine Anteile ab 
dem Datum dieser Anzeige im Aufnahmemitgliedstaat auf 
den Markt bringen. 
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L’OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes 
de l’État membre d’accueil toute modification apportée 
aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où 
ces documents peuvent être obtenus sous forme 
électronique. 

 Der OGAW muss den zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaates jede vorgenommene Änderung 
der in Absatz 2 genannten Dokumente mitteilen sowie 
angeben, wo diese Dokumente in elektronischer Form 
erhältlich sind. 

(4) En cas de modification des informations relatives aux 
modalités prévues pour la commercialisation commu-
niquées dans la lettre de notification conformément au 
paragraphe 1

er
 ou de modification des catégories de 

parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM en 
avise par écrit les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil avant de mettre ladite modification 
en œuvre. 

 (4)  Im Falle einer Änderung der im Anzeigeschreiben gemäß 
Absatz 1 gemachten Angaben zu den für den Vertrieb 
vorgesehenen Modalitäten oder einer Änderung der 
vertriebenen Anteilklassen, teilt der OGAW den 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats vor 
Umsetzung der Änderung diese schriftlich mit. 

Art. 55.  Art. 55 

(1) Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre État 
membre, il doit fournir aux investisseurs qui se trouvent 
sur le territoire de cet État membre toutes les 
informations et tous les documents qu’il est tenu de 
fournir aux investisseurs au Luxembourg conformément 
au chapitre 21.  

 (1)  Ein OGAW, der seine Anteile in einem anderen 
Mitgliedstaat vertreibt, muss den Anlegern im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats alle Informationen 
und alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die er gemäß 
Kapitel 21 den Anlegern in Luxemburg zur Verfügung 
stellen muss. 

Ces informations et ces documents sont fournis aux 
investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :  

 Diese Informationen und diese Unterlagen werden den 
Anlegern gemäß den folgenden Bestimmungen zur 
Verfügung gestellt: 

a) sans préjudice des dispositions du chapitre 21, ces 
informations ou documents sont fournis aux 
investisseurs conformément aux dispositions 
législatives, réglementaires et administratives de 
l’État membre d’accueil de l’OPCVM ;  

 a) unbeschadet der Bestimmungen von Kapitel 21 
werden diese Informationen oder Unterlagen den 
Anlegern im Einklang mit den Rechts-, Aufsichts- und 
Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemitglied-
staats des OGAW zur Verfügung gestellt, 

b) les informations clés pour l’investisseur visées à 
l’article 159 sont traduites dans la langue officielle 
ou dans l’une des langues officielles de l’État 
membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue 
acceptée par les autorités compétentes de cet État 
membre ;  

 b) die in Artikel 159 genannten wesentlichen 
Informationen für den Anleger werden in die 
Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des 
Aufnahmemitgliedstaats des OGAW oder in eine von 
den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats 
akzeptierte Sprache übersetzt, 

c) les informations et les documents autres que les 
informations clés pour l’investisseur visées à 
l’article 159 sont traduits, au choix de l’OPCVM, 
dans la langue officielle ou dans l’une des langues 
officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, 
dans une langue acceptée par les autorités 
compétentes de cet État membre ou dans une 
langue usuelle dans la sphère financière 
internationale ; et  

 c) andere Informationen und Unterlagen als die in 
Artikel 159 genannten wesentlichen Informationen 
für den Anleger werden nach Wahl des OGAW in die 
Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des 
Aufnahmemitgliedstaats des OGAW, in eine von den 
zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats 
akzeptierte Sprache oder in eine in der 
internationalen Finanzwelt gebräuchliche Sprache 
übersetzt und 

d) les traductions d’informations et de documents au 
titre des points b) et c) sont fournies sous la 
responsabilité de l’OPCVM et sont le reflet fidèle 
des informations originales.  

 d) die Übersetzungen von Informationen und 
Unterlagen gemäß den Buchstaben b) und c) werden 
unter der Verantwortung des OGAW erstellt und 
müssen den Inhalt der ursprünglichen Informationen 
getreu wiedergeben. 

(2) Les exigences énoncées au paragraphe 1
er

 s’appliquent 
également à toutes les modifications des informations et 
documents visés audit paragraphe. 

 (2)  Die in Absatz 1 beschriebenen Anforderungen gelten 
auch für jegliche Änderungen der in diesem Absatz 
genannten Informationen und Unterlagen. 

(3) La fréquence de publication, conformément à l’article 
157, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de 
remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les 
dispositions législatives, réglementaires et admini-
stratives qui sont en vigueur au Luxembourg. 

 (3)  Die Häufigkeit der in Artikel 157 vorgesehenen 
Veröffentlichungen des Ausgabe-, Verkaufs-, Rücknahme- 
oder Auszahlungspreises der Anteile eines OGAW richtet 
sich nach den in Luxemburg anwendbaren Rechts-, 
Aufsichts- und Verwaltungsvorschriften. 
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Art. 56.  Art. 56 

Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser 
pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la 
même référence à sa forme juridique, telle que « société 
d’investissement » ou « fonds commun de placement », que 
celle qu’il utilise au Luxembourg. 

 Ein OGAW kann im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeiten in 
einem Aufnahmemitgliedstaat denselben Verweis auf seine 
Rechtsform, beispielsweise „Investmentgesellschaft“ oder 
„Investmentfonds“, verwenden, den er in Luxemburg 
verwendet. 

Art. 57.  Art. 57 

Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise 
également les compartiments d’investissement d’un OPCVM. 

 Für die Zwecke dieses Kapitels schließt die Bezeichnung 
„OGAW“ die Teilfonds eines OGAW ein. 

Art. 58.  Art. 58 

Les dispositions des articles 53 à 57 sont également 
d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace 
économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un 
OPCVM établi au Luxembourg commercialise ses parts sur le 
territoire d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique 
européen, autre qu’un État membre. 

 Die Bestimmungen der Artikel 53 bis 57 sind innerhalb der im 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum und der 
damit zusammenhängenden Rechtsakte vorgesehenen Grenzen 
anwendbar, wenn ein in Luxemburg niedergelassener OGAW 
seine Anteile in einem Staat vertreibt, der Teil des Europäischen 
Wirtschaftsraums, jedoch kein Mitgliedstaat ist. 
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Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d’autres États membres 
commercialisant leurs parts au Luxembourg 

 7. Kapitel – In einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene 
OGAW, die ihre Anteile in Luxemburg vertreiben 

Art. 59.  Art. 59 

Un OPCVM établi dans un autre État membre commercialisant 
ses parts au Luxembourg doit désigner un établissement de 
crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le 
rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg. 

 Ein OGAW, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen 
ist und seine Anteile in Luxemburg vertreibt, muss ein 
Kreditinstitut ernennen, um Zahlungen an die Anteilinhaber und 
die Rücknahme oder Auszahlung von Anteilen in Luxemburg 
sicherzustellen.  

L’OPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que la 
mise à disposition des informations qui incombe à l’OPCVM 
soit assurée aux porteurs de parts au Luxembourg.  

 Der OGAW muss die Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, 
um sicherzustellen, dass die Anteilinhaber die von dem OGAW 
zu liefernden Informationen erhalten. 

Art. 60.   Art. 60  

(1) Si un OPCVM établi dans un autre État membre se 
propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, la 
CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes 
de l’État membre d’origine de l’OPCVM la 
documentation visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 
93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu’une attestation 
certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées 
par la directive 2009/65/CE. 

 (1)  Beabsichtigt ein in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassener OGAW, seine Anteile in Luxemburg zu 
vertreiben, werden die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW der CSSF die in Artikel 
93 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2009/65/EG genannten 
Dokumente sowie eine Bescheinigung, der zufolge der 
OGAW die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten 
Bedingungen erfüllt, übermitteln. 

Dès notification à l’OPCVM de la transmission à la CSSF 
visée au présent paragraphe par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, 
celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à 
compter de la date de cette notification.  

 Ab dem Datum der Bekanntgabe an den OGAW der in 
diesem Absatz beschriebenen Übermittlung der 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des 
OGAW an die CSSF, kann der OGAW seine Anteile in 
Luxemburg auf den Markt bringen. 

(2) En cas de modification des informations relatives aux 
modalités prévues pour la commercialisation 
communiquées dans la lettre de notification 
conformément au paragraphe 1 ou de modification des 
catégories de parts destinées à être commercialisées, 
l’OPCVM en avise par écrit la CSSF avant de mettre 
ladite modification en œuvre. 

 (2)  Im Falle einer Änderung der im Anzeigeschreiben gemäß 
Absatz 1 gemachten Angaben zu den für den Vertrieb 
vorgesehenen Modalitäten oder einer Änderung der 
vertriebenen Anteilklassen, teilt der OGAW der CSSF vor 
Umsetzung der Änderung diese schriftlich mit. 

Art. 61.   Art. 61  

(1) Si un OPCVM établi dans autre État membre 
commercialise ses parts au Luxembourg, il doit fournir 
aux investisseurs qui se trouvent au Luxembourg toutes 
les informations et tous les documents qu’il est tenu de 
fournir aux investisseurs de son État membre d’origine 
conformément au chapitre IX de la directive 
2009/65/CE. 

 (1)  Wenn ein in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassener OGAW seine Anteile in Luxemburg 
vertreibt, muss er seinen in Luxemburg ansässigen 
Anlegern alle Informationen und alle Unterlagen zur 
Verfügung stellen, die er gemäß Kapitel IX der Richtlinie 
2009/65/EG den Anlegern in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat zur Verfügung stellen muss. 

Ces informations et ces documents sont fournis aux 
investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :  

 Diese Informationen und diese Unterlagen werden den 
Anlegern gemäß den folgenden Bestimmungen zur 
Verfügung gestellt: 

a) sans préjudice des dispositions du chapitre IX de la 
directive 2009/65/CE, ces informations ou 
documents sont fournis aux investisseurs 
conformément aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui sont en 
vigueur au Luxembourg ; 

 a) unbeschadet der Bestimmungen von Kapitel IX der 
Richtlinie 2009/65/EG werden diese Informationen 
oder Unterlagen den Anlegern im Einklang mit den in 
Luxemburg geltenden Rechts-, Aufsichts- und 
Verwaltungsvorschriften zur Verfügung gestellt, 
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b) les informations clés pour l’investisseur visées à 
l’article 78 de la directive 2009/65/CE ainsi que les 
informations et les documents autres que les 
informations clés pour l’investisseur visées à 
l’article 78 de la directive 2009/65/CE sont traduits 
dans une des langues luxembourgeoise, française, 
allemande ou anglaise ; 

 b) sowohl die in Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG 
genannten wesentlichen Informationen für den 
Anleger als auch andere Informationen und 
Unterlagen als die in Artikel 78 der Richtlinie 
2009/65/EG genannten wesentlichen Informationen 
für den Anleger sind ins Luxemburgische, 
Französische, Deutsche oder Englische zu 
übersetzen, 

c) les traductions d’informations et de documents au 
titre du point b) sont fournies sous la responsabilité 
de l’OPCVM et sont le reflet fidèle des informations 
originales.  

 c) die Übersetzungen der Informationen und 
Unterlagen gemäß Buchstabe b) werden unter der 
Verantwortung des OGAW erstellt und müssen den 
Inhalt der ursprünglichen Informationen getreu 
wiedergeben. 

(2) Les exigences énoncées au paragraphe 1
er

 s’appliquent 
également à toutes les modifications des informations et 
documents visés audit paragraphe. 

 (2)  Die in Absatz 1 beschriebenen Anforderungen gelten 
auch für jegliche Änderungen der in diesem Absatz 
genannten Informationen und Unterlagen. 

(3) La fréquence de publication, conformément à l’article 76 
de la directive 2009/65/CE, du prix d’émission, de vente, 
de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM 
est régie par les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM.  

 (3)  Die Häufigkeit der in Artikel 76 der Richtlinie 2009/65/EG 
vorgesehenen Veröffentlichungen des Ausgabe-, Ver-
kaufs-, Rücknahme- oder Auszahlungspreises der Anteile 
eines OGAW richtet sich nach den Rechts-, Aufsichts- und 
Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaates 
des OGAW. 

Art. 62.  Art. 62 

Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser 
pour sa dénomination, au Luxembourg, la même référence à sa 
forme juridique, telle que « société d’investissement » ou 
« fonds commun de placement », que celle qu’il utilise dans 
son État membre d’origine.  

 Ein OGAW kann im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeiten in 
Luxemburg denselben Verweis auf seine Rechtsform, bei-
spielsweise „Investmentgesellschaft“ oder „Investmentfonds“, 
verwenden, wie in seinem Herkunftsmitgliedstaat. 

Art. 63.  Art. 63 

Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise 
également les compartiments d’investissement d’un OPCVM. 

 Für die Zwecke dieses Kapitels schließt die Bezeichnung 
„OGAW“ die Teilfonds eines OGAW ein. 

Art. 64.  Art. 64 

Les dispositions des articles 59 à 63 sont également 
d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace 
économique européen et des actes y afférents, lorsque des 
OPCVM établis dans un État partie à l’Accord sur l’Espace 
économique européen, autre qu’un État membre 
commercialisent leurs parts au Luxembourg. 

 Die Bestimmungen der Artikel 59 bis 63 sind innerhalb der im 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum und der 
damit zusammenhängenden Rechtsakte vorgesehenen Grenzen 
anwendbar, wenn ein OGAW in einem anderen Staat als einem 
Mitgliedstaat, der Teil des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, niedergelassen ist und seine Anteile in 
Luxemburg vertreibt. 
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Chapitre 8. – Fusions d’OPCVM  8. Kapitel – Verschmelzung von OGAW 

A. – Principe, autorisation et approbation  A. – Grundsatz, Genehmigung und Zustimmung 

Art. 65.  Art. 65 

Aux fins du présent chapitre, le terme « OPCVM » vise 
également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.  

 Für die Zwecke dieses Kapitels schließt die Bezeichnung 
„OGAW“ die Teilfonds eines OGAW ein. 

Art. 66.   Art. 66  

(1) Sous réserve des conditions prévues dans le présent 
chapitre et indépendamment de la manière dont les 
OPCVM sont constitués au titre de l’article 2, paragraphe 
3, un OPCVM établi à Luxembourg peut, que ce soit à 
titre d’OPCVM absorbé ou à titre d’OPCVM absorbeur, 
faire l’objet de fusions transfrontalières et nationales 
telles que définies à l’article 1

er
, points 21 et 22, 

conformément à une des techniques de fusion prévues à 
l’article 1

er
, point 20. 

 (1)  Unter den in diesem Kapitel festgelegten Voraus-
setzungen und unabhängig von der Form, in der die 
OGAW gemäß Artikel 2 Absatz 3 gegründet wurden, kann 
ein in Luxemburg niedergelassener OGAW sowohl als 
übertragender als auch als übernehmender OGAW 
Gegenstand von grenzüberschreitenden und inländischen 
Verschmelzungen gemäß Artikel 1 Ziffern 21 und 22 im 
Einklang mit einem der in Artikel 1 Ziffer 20 vorgesehenen 
Verschmelzungsverfahren sein. 

(2) Sont également couvertes par ce chapitre les fusions 
entre OPCVM établis au Luxembourg lorsqu’aucun des 
OPCVM concernés n’a fait l’objet d’une notification 
conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE. 

 (2)  Unter dieses Kapitel fallen auch Verschmelzungen von in 
Luxemburg niedergelassenen OGAW, wenn keiner der 
betreffenden OGAW Gegenstand einer Anzeige gemäß 
Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG war. 

(3) Les dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle 
que modifiée, sur les fusions ne sont pas applicables aux 
fusions d’OPCVM. 

 (3)  Die Bestimmungen des Abschnittes XIV des geänderten 
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften bezüglich Verschmelzungen gelten nicht 
für die Verschmelzung von OGAW. 

(4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, les 
documents constitutifs d’un OPCVM établi au 
Luxembourg qui revêt une forme sociétaire doivent 
prévoir qui, de l’assemblée générale des porteurs de 
parts ou du conseil d’administration ou directoire, selon 
le cas, est compétent pour décider la prise d’effet de la 
fusion avec un autre OPCVM. Pour les OPCVM sous 
forme de fonds commun de placement établis au 
Luxembourg, la société de gestion de ces OPCVM est, 
sauf exception prévue dans le règlement de gestion, 
compétente pour décider de la prise d’effet d’une fusion 
avec un autre OPCVM. Lorsque le règlement de gestion 
ou les documents constitutifs prévoient l’approbation 
par une assemblée des porteurs de parts, ces mêmes 
documents doivent prévoir les conditions de quorum de 
présence et de majorité applicables étant entendu qu’en 
ce qui concerne l’approbation du projet commun de 
fusion par les porteurs de parts, une telle approbation 
doit être adoptée à la majorité simple au moins, sans 
pour autant nécessiter plus de 75%, des votes exprimés 
par les porteurs de parts présents ou représentés à 
l’assemblée. 

 (4)  Unbeschadet der Bestimmungen des nachfolgenden 
Absatzes müssen die Gründungsunterlagen eines in 
Luxemburg in der Form einer Gesellschaft nieder-
gelassenen OGAW vorsehen, ob das Organ der 
Generalversammlung der Anteilinhaber oder der 
Verwaltungsrat bzw. der Vorstand im Einzelfall für die 
Entscheidung über das Wirksamwerden der Ver-
schmelzung mit einem anderen OGAW zuständig ist. Für 
in der Form eines Investmentfonds in Luxemburg 
niedergelassene OGAW ist, außer im Falle einer im 
Verwaltungsreglement vorgesehenen Ausnahme, die 
Verwaltungsgesellschaft dieser OGAW für die Ent-
scheidung über das Wirksamwerden der Verschmelzung 
mit einem anderen OGAW zuständig. Sehen das 
Verwaltungsreglement oder die Gründungsunterlagen die 
Zustimmung einer Generalversammlung der Anteil-
inhaber vor, müssen diese Unterlagen überdies das 
Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse 
benennen, wobei im Hinblick auf die Zustimmung der 
Anteilinhaber zum gemeinsamen Verschmelzungsplan 
eine solche Zustimmung mindestens mit einfacher 
Mehrheit, jedoch nicht mit mehr als 75%, der 
abgegebenen Stimmen der in der Generalversammlung 
anwesenden oder vertretenen Anteilinhabern erteilt 
werden muss. 

En l’absence de dispositions spécifiques dans le 
règlement de gestion ou les documents constitutifs, 
toute fusion doit être approuvée par la société de 
gestion pour les OPCVM absorbés sous forme de fonds 
commun de placement ou par l’assemblée des porteurs 
de parts statuant à la majorité simple au moins des 
votes exprimés par les porteurs de parts présents ou 
représentés à l’assemblée pour les OPCVM absorbés qui 

 Fehlen besondere Bestimmungen im Verwaltungs-
reglement oder in den Gründungsunterlagen, bedarf jede 
Verschmelzung auf Seiten eines übertragenden OGAW in 
der Form eines Investmentfonds der Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft oder auf Seiten eines über-
tragenden OGAW in der Form einer Gesellschaft der 
Zustimmung der Generalversammlung der Anteilinhaber, 
wobei Letztere mit mindestens einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen der in der Generalversammlung 
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revêtent une forme sociétaire. anwesenden oder vertretenen Anteilinhabern erfolgen 
muss. 

Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est une société 
d’investissement qui cesse d’exister, la prise d’effet de la 
fusion doit être décidée par une assemblée des porteurs 
de parts de l’OPCVM absorbé qui délibèrent suivant les 
modalités et exigences de quorum de présence et de 
majorité prévues par les statuts, étant entendu que les 
dispositions du présent paragraphe s’appliquent. Pour 
toute société d’investissement absorbée qui cesse 
d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être constatée 
par acte notarié. 

 Ist bei einer Verschmelzung unter Auflösung der 
übertragende OGAW eine Investmentgesellschaft, muss 
das Wirksamwerden der Verschmelzung stets von der 
Generalversammlung der Anteilinhaber des über-
tragenden OGAW beschlossen werden, wobei der 
Beschluss nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren sowie dem darin genannten Anwesenheits-
quorum und Mehrheitserfordernis zu fassen ist; die 
Bestimmungen dieses Absatzes finden Anwendung. Bei 
jeder Verschmelzung einer übertragenden Investment-
gesellschaft unter Auflösung muss das Wirksamwerden 
der Verschmelzung durch notarielle Urkunde festgestellt 
werden. 

Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est un fonds 
commun de placement qui cesse d’exister, la prise 
d’effet de la fusion doit être décidée par la société de 
gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le 
règlement de gestion. Pour tout fonds commun de 
placement absorbé qui cesse d’exister, la décision quant 
à la prise d’effet de la fusion doit faire l’objet d’un dépôt 
au registre de commerce et des sociétés et sa 
publication au Recueil électronique des sociétés et 
associations est faite par une mention du dépôt au 
registre de commerce et des sociétés de cette décision, 
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 
août 1915 concernant les sociétés commerciales. 

 Bei jeder Verschmelzung eines übertragenden OGAW in 
Form eines Investmentfonds unter Auflösung muss das 
Wirksamwerden der Verschmelzung durch die 
Verwaltungsgesellschaft dieses OGAW beschlossen 
werden, es sei denn, das Verwaltungsreglement sieht für 
dieses Erfordernis eine Ausnahme vor. Bei jeder 
Verschmelzung eines übertragenden Investmentfonds 
unter Auflösung muss die Entscheidung über das 
Wirksamwerden der Verschmelzung beim Handels- und 
Firmenregister hinterlegt und mittels eines 
Hinterlegungsvermerks hierüber im Recueil électronique 
des sociétés et associations gemäß den Regelungen des 
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften veröffentlicht werden. 

Pour autant qu’une fusion requiert l’approbation des 
porteurs de parts selon les dispositions ci-dessus, seule 
l’approbation des porteurs de parts du ou des 
compartiment(s) concerné(s) par la fusion est requise, 
sauf disposition contraire dans le règlement de gestion 
ou les documents constitutifs de l’OPCVM. 

 Ist für eine Verschmelzung die Zustimmung der 
Anteilinhaber nach den oben genannten Bestimmungen 
erforderlich, ist nur die Zustimmung der Anteilinhaber 
des oder der betroffenen Teilfonds notwendig, sofern das 
Verwaltungsreglement oder die Gründungsunterlagen 
des OGAW nichts Gegenteiliges bestimmen. 

Les modalités pratiques concernant les procédures de 
fusion pour les OPCVM luxembourgeois concernés par 
une fusion peuvent être arrêtées par voie de règlement 
CSSF. Les fusions prévues à l’article 1

er
, point 20 c) 

s’opèrent selon les modalités prévues au présent 
chapitre. 

 Die praktischen Modalitäten der Verschmelzungs-
verfahren für von einer Verschmelzung betroffene 
luxemburgische OGAW können mittels CSSF-Verordnung 
festgelegt werden. Die in Artikel 1 Ziffer 20 Buchstabe c) 
vorgesehenen Verschmelzungen erfolgen gemäß den in 
diesem Kapitel vorgesehenen Verfahren. 

Lorsque l’OPCVM absorbeur et l’OPCVM absorbé sont 
établis au Luxembourg, les dispositions prévues dans le 
présent chapitre quant à l’intervention des autorités 
compétentes d’un autre État membre ne trouvent pas 
application.  

 Wenn der übernehmende und der übertragende OGAW 
in Luxemburg niedergelassen sind, finden die in diesem 
Kapitel vorgesehenen Bestimmungen bezüglich der 
Beteiligung der zuständigen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaates keine Anwendung. 

Art. 67.   Art. 67 

(1) Lorsque l’OPCVM absorbé est un OPCVM établi au 
Luxembourg, une fusion est subordonnée à une 
autorisation préalable de la CSSF.  

 (1)  Ist der übertragende OGAW ein in Luxemburg 
niedergelassener OGAW, bedarf die Verschmelzung der 
vorherigen Genehmigung der CSSF. 

(2) L’OPCVM absorbé communique les informations 
suivantes à la CSSF : 

 (2)  Der übertragende OGAW übermittelt folgende 
Informationen an die CSSF: 

a) le projet commun de la fusion proposée, dûment 
approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM 
absorbeur ;  

 a) den vom übertragenden und übernehmenden 
OGAW genehmigten gemeinsamen Verschmel-
zungsplan, 
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b) une version actualisée du prospectus et des 
informations clés pour l’investisseur, visées à 
l’article 78 de la directive 2009/65/CE, de l’OPCVM 
absorbeur, s’il est établi dans un autre État 
membre ;  

 b) eine aktualisierte Fassung des Prospekts und der in 
Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG genannten 
wesentlichen Informationen für den Anleger des 
übernehmenden OGAW, falls dieser in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, 

c) une déclaration émise par chacun des dépositaires 
des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, 
conformément à l’article 70, ils ont vérifié la 
conformité des éléments d’information énoncés à 
l’article 69, paragraphe 1

er
, points a), f) et g), avec 

les exigences de la présente loi et avec le règlement 
de gestion ou avec les documents constitutifs de 
leur OPCVM respectif. Au cas où l’OPCVM 
absorbeur est établi dans un autre État membre, 
cette déclaration émise par le dépositaire de 
l’OPCVM absorbeur confirme que, conformément à 
l’article 41 de la directive 2009/65/CE, la 
conformité des éléments d’information énoncés à 
l’article 40, paragraphe 1

er
, points a), f) et g), avec 

les exigences de la directive 2009/65/CE et avec le 
règlement de gestion ou avec les documents 
constitutifs de l’OPCVM absorbeur a été vérifié ; et 

 c) eine Bestätigung der jeweiligen Verwahrstellen des 
übertragenden und des übernehmenden OGAW 
gemäß Artikel 70, dass sie die Übereinstimmung der 
Angaben nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstaben a), f) 
und g) mit den Anforderungen dieses Gesetzes und 
mit dem Verwaltungsreglement oder den Grün-
dungsunterlagen des jeweiligen OGAW überprüft 
haben. Sollte der übernehmende OGAW in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassen sein, bestätigt 
die Verwahrstelle des übernehmenden OGAW 
gemäß Artikel 41 der Richtlinie 2009/65/EG ferner, 
dass die Übereinstimmung der in Artikel 40 Absatz 1 
Buchstaben a), f) und g) aufgelisteten Angaben mit 
den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG und 
mit dem Verwaltungsreglement oder den Grün-
dungsunterlagen des übernehmenden OGAW über-
prüft worden ist und 

d) les informations relatives à la fusion proposée que 
les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir 
à leurs porteurs de parts respectifs.  

 d) die Informationen über die geplante Verschmelzung, 
die der übernehmende und der übertragende OGAW 
beabsichtigen, ihren jeweiligen Anteilinhabern zur 
Verfügung zu stellen. 

Ces informations sont fournies à la CSSF dans une des 
langues luxembourgeoise, française, allemande ou 
anglaise.  

 Diese Informationen sind der CSSF in luxemburgischer, 
französischer, deutscher oder englischer Sprache zur 
Verfügung zu stellen. 

(3) Si elle estime que le dossier n’est pas complet, la CSSF 
demande des informations supplémentaires dans un 
délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les 
informations visées au paragraphe 2. 

 (3)  Ist die CSSF der Auffassung, dass die Akte nicht 
vollständig ist, fordert sie zusätzliche Informationen 
innerhalb einer Frist von maximal zehn Werktagen nach 
Erhalt der in Absatz 2 genannten Informationen an. 

(4) (a) Lorsque l’OPCVM absorbeur n’est pas établi au 
Luxembourg, et lorsque le dossier est complet, la 
CSSF transmet immédiatement des copies des 
informations visées au paragraphe 2 aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM absorbeur. La CSSF et les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM absorbeur examinent respectivement 
l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de 
l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des 
informations appropriées sont fournies aux 
porteurs de parts. 

 (4) (a) Ist der übernehmende OGAW nicht in Luxemburg 
niedergelassen und ist die Akte soweit vollständig, 
übermittelt die CSSF unverzüglich Kopien der in 
Absatz 2 genannten Informationen an die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
des übernehmenden OGAW. Die CSSF und die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
des übernehmenden OGAW prüfen jeweils die 
möglichen Auswirkungen der geplanten Verschmel-
zung auf die Anteilinhaber des übertragenden und 
des übernehmenden OGAW, um festzustellen, ob 
den Anteilinhabern angemessene Informationen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par 
écrit une clarification des informations destinées 
aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé.  

 Wenn die CSSF es für erforderlich hält, kann sie 
schriftlich verlangen, dass die Informationen an die 
Anteilinhaber des übertragenden OGAW klarer 
gestaltet werden. 

Si les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’OPCVM absorbeur le jugent 
nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un 
délai maximal de quinze jours ouvrables après 
réception des copies des informations complètes 
visées au paragraphe 2, que l’OPCVM absorbeur 
modifie les informations à fournir aux porteurs de 
ses parts.  

 Halten die zuständigen Behörden des Herkunfts-
mitgliedstaates des übernehmenden OGAW es für 
erforderlich, können sie innerhalb einer Frist von 
maximal fünfzehn Werktagen nach Eingang der 
Kopien der in Absatz 2 genannten vollständigen 
Informationen schriftlich verlangen, dass der 
übernehmende OGAW die seinen Anteilinhabern zur 
Verfügung zu stellenden Informationen ändert. 
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Les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’OPCVM absorbeur marquent alors 
leur insatisfaction auprès de la CSSF. Elles indiquent 
à la CSSF, dans les vingt jours ouvrables suivant le 
moment où elles en ont reçu notification, si elles 
considèrent comme satisfaisantes les informations 
modifiées destinées aux porteurs de parts de 
l’OPCVM absorbeur. 

 In einem solchen Fall übermitteln die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des 
übernehmenden OGAW der CSSF einen Hinweis auf 
ihre Beanstandungen. Sie teilen der CSSF innerhalb 
von zwanzig Werktagen, nachdem ihnen die 
geänderten Informationen an die Anteilinhaber des 
übernehmenden OGAW vorgelegt worden sind, mit, 
ob sie diese Informationen als zufriedenstellend 
erachten. 

(b) Lorsque l’OPCVM absorbeur est établi au 
Luxembourg, et pour autant que le dossier est 
complet, la CSSF examine l’incidence potentielle de 
la fusion proposée sur les porteurs de parts de 
l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, afin 
d’établir si des informations appropriées sont 
fournies aux porteurs de parts. Si la CSSF le juge 
nécessaire, elle peut exiger par écrit (i) une 
clarification des informations destinées aux 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et (ii) dans 
un délai maximal de quinze jours ouvrables après 
réception des copies des informations complètes 
visées au paragraphe 2 que l’OPCVM absorbeur 
modifie les informations à fournir aux porteurs de 
ses parts.  

 (b) Ist der übernehmende OGAW in Luxemburg nieder-
gelassen und ist die Akte soweit vollständig, prüft die 
CSSF die möglichen Auswirkungen der geplanten 
Verschmelzung auf die Anteilinhaber des über-
tragenden und des übernehmenden OGAW, um 
festzustellen, ob den Anteilinhabern angemessene 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wenn 
die CSSF es für erforderlich hält, kann sie schriftlich 
(i) eine Klarstellung der Informationen an die Anteil-
inhaber des übertragenden OGAW verlangen und (ii) 
den übernehmenden OGAW innerhalb einer Frist 
von maximal fünfzehn Werktagen nach Eingang der 
Kopien der in Absatz 2 genannten vollständigen 
Informationen auffordern, die seinen Anteilinhabern 
zur Verfügung zu stellenden Informationen zu 
ändern. 

(5) La CSSF informe l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours 
ouvrables qui suivent la soumission d’informations 
complètes, conformément au paragraphe 2, de 
l’autorisation ou non de la fusion. 

 (5)  Die CSSF unterrichtet den übertragenden OGAW 
innerhalb von zwanzig Werktagen nach Vorlage der in 
Absatz 2 genannten vollständigen Informationen über die 
Erteilung oder Ablehnung der Genehmigung der 
Verschmelzung. 

(6) Lorsque l’OPCVM absorbeur n’est pas établi au 
Luxembourg et que : 

 (6)  Ist der übernehmende OGAW nicht in Luxemburg 
niedergelassen und: 

a) la fusion proposée est conforme à toutes les 
exigences des articles 67, 69, 70 et 71 ; et  

 a) erfüllt die geplante Verschmelzung sämtliche 
Anforderungen der Artikel 67, 69, 70 und 71 und 

b) l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, 
conformément à l’article 60, pour la commercia-
lisation de ses parts au Luxembourg et dans tous les 
États membres où l’OPCVM absorbé soit est 
autorisé, soit a fait l’objet d’une notification pour la 
commercialisation de ses parts conformément à 
l’article 60 ; et 

 b) hat der übernehmende OGAW eine Mitteilung über 
den Vertrieb seiner Anteile in Luxemburg gemäß 
Artikel 60 und in allen Mitgliedstaaten, in denen der 
übertragende OGAW entweder genehmigt oder 
Gegenstand einer Mitteilung über den Vertrieb 
seiner Anteile gemäß Artikel 60 ist, erhalten und 

c) la CSSF et les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM absorbeur consi-
dèrent comme satisfaisantes les informations qu’il 
est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou 
aucune indication marquant une insatisfaction de la 
part des autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’OPCVM absorbeur n’a été reçue au 
titre du paragraphe (4) (a), quatrième alinéa,  

 c) sind die CSSF und die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des übernehmenden OGAW 
mit den zur Mitteilung an die Anteilinhaber 
vorgeschlagenen Informationen einverstanden oder 
ist keine Angabe über Beanstandungen seitens der 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
des übernehmenden OGAW im Sinne des vierten 
Unterabsatzes des Absatzes 4 Buchstabe a) 
eingegangen, 

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont 
remplies. La CSSF communique aussi sa décision aux 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM absorbeur.  

 genehmigt die CSSF die geplante Verschmelzung, wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind. Die CSSF teilt zudem den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
übernehmenden OGAW ihre Entscheidung mit. 
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Lorsque l’OPCVM absorbeur est également établi au 
Luxembourg et que :  

 Ist der übernehmende OGAW auch in Luxemburg 
niedergelassen und: 

a) la fusion proposée est conforme à toutes les 
exigences des articles 67, 69, 70 et 71 ; et  

 a) erfüllt die geplante Verschmelzung sämtliche 
Anforderungen der Artikel 67, 69, 70 und 71 und 

b) l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, 
conformément à l’article 60, pour la commer-
cialisation de ses parts dans tous les États membres 
où l’OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait 
l’objet d’une notification pour la commercialisation 
de ses parts conformément à l’article 60 ; et  

 b) hat der übernehmende OGAW eine Mitteilung über 
den Vertrieb seiner Anteile gemäß Artikel 60 in allen 
Mitgliedstaaten, in denen der übertragende OGAW 
entweder zugelassen oder Gegenstand einer 
Mitteilung über den Vertrieb seiner Anteile gemäß 
Artikel 60 ist, erhalten und 

c) la CSSF considère comme satisfaisantes les 
informations qu’il est proposé de fournir aux 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de 
l’OPCVM absorbeur, 

 c) ist die CSSF mit den zur Mitteilung an die 
Anteilinhaber vorgeschlagenen Informationen des 
übertragenden und übernehmenden OGAW 
einverstanden, 

la CSSF autorise la fusion proposée si ces conditions sont 
remplies.  

 genehmigt die CSSF die geplante Verschmelzung, wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind. 

Art. 68.  Art. 68 

(1) Lorsque l’OPCVM absorbeur est un OPCVM établi au 
Luxembourg, et l’OPCVM absorbé est établi dans un 
autre État membre, la CSSF doit obtenir de la part des 
autorités compétentes de cet autre État membre 
transmission des copies des informations énumérées 
sous l’article 67 (2) a), c) et d).  

 (1)  Ist der übernehmende OGAW in Luxemburg und der 
übertragende OGAW in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen, muss die CSSF von den zuständigen 
Behörden dieses anderen Mitgliedstaats Kopien der in 
Artikel 67 Absatz (2) Buchstaben a), c) und d) 
aufgelisteten Informationen erhalten. 

(2) La CSSF et les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’OPCVM absorbé examinent respecti-
vement l’incidence potentielle de la fusion proposée sur 
les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de 
l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations 
appropriées sont fournies aux porteurs de parts. 

 (2)  Die CSSF und die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des übertragenden OGAW 
überprüfen jeweils die möglichen Auswirkungen der 
geplanten Verschmelzung auf die Anteilinhaber des 
übertragenden und des übernehmenden OGAW, um 
festzustellen, ob den Anteilinhabern angemessene 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

Si la CSSF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit, 
dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après 
réception des copies des informations complètes visées 
au paragraphe 1

er
, que l’OPCVM absorbeur modifie les 

informations à fournir aux porteurs de ses parts.  

 Wenn die CSSF es für erforderlich hält, kann sie den 
übernehmenden OGAW schriftlich innerhalb einer Frist 
von maximal fünfzehn Werktagen nach Eingang der 
Kopien der in Absatz 1 genannten vollständigen 
Informationen auffordern, die seinen Anteilinhabern zur 
Verfügung zu stellenden Informationen zu ändern. 

La CSSF indique aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM absorbé, dans les vingt 
jours ouvrables suivant le moment où la CSSF en a reçu 
notification, si elle considère comme satisfaisantes les 
informations modifiées destinées aux porteurs de parts 
de l’OPCVM absorbeur.  

 Die CSSF teilt den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des übertragenden OGAW 
innerhalb von zwanzig Werktagen nach Erhalt der 
geänderten Informationen an die Anteilinhaber des 
übernehmenden OGAW mit, ob sie diese als zufrie-
denstellend erachtet. 

(3) Tout en veillant au respect du principe de la répartition 
des risques, l’OPCVM absorbeur peut déroger aux 
articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois 
suivant la date de prise d’effet de la fusion. 

 (3)  Unbeschadet ihrer Verpflichtung, den Grundsatze der 
Risikostreuung einzuhalten, kann der übernehmende 
OGAW während eines Zeitraums von sechs Monaten 
nach dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung von den Artikeln 43, 44, 45 und 46 
abweichen. 
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Art. 69.  Art. 69 

(1) L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur doivent rédiger 
un projet commun de fusion. 

 (1)  Der übertragende und der übernehmende OGAW müssen 
einen gemeinsamen Verschmelzungsplan erstellen. 

Le projet commun de fusion expose les éléments 
suivants :  

 Der gemeinsame Verschmelzungsplan enthält folgende 
Angaben: 

a) une identification du type de fusion et des OPCVM 
concernés ;  

 a) Art der Verschmelzung und der beteiligten OGAW, 

b) le contexte et la motivation de la fusion proposée ;   b) Hintergrund und Beweggründe für die geplante 
Verschmelzung, 

c) l’incidence prévue de la fusion proposée sur les 
porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de 
l’OPCVM absorbeur ;  

 c) erwartete Auswirkungen der geplanten 
Verschmelzung auf die Anteilinhaber sowohl des 
übertragenden als auch des übernehmenden OGAW, 

d) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le 
cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio 
d’échange visée à l’article 75, paragraphe 1

er
 ; 

 d) die beschlossenen Kriterien für die Bewertung des 
Vermögens und gegebenenfalls der Verbindlich-
keiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtausch-
verhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1, 

e) la méthode de calcul du ratio d’échange ;   e) Methode zur Berechnung des Umtauschverhält-
nisses, 

f) la date d’effet prévue pour la fusion ;   f) geplanter Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung, 

g) les règles applicables respectivement au transfert 
d’actifs et à l’échange de parts ; et  

 g) die für die Übertragung von Vermögenswerten und 
den Umtausch von Anteilen geltenden 
Bestimmungen und 

h) en cas de fusion conformément à l’article 1
er

, point 
20 b), et, le cas échéant, à l’article 1

er
, point 20 c) 

ou le cas échéant conformément à l’article 2, 
paragraphe 1

er
, point p) ii), et le cas échéant à 

l’article 2, paragraphe 1
er

, point p) iii) de la directive 
2009/65/CE, le règlement de gestion ou les 
documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur 
nouvellement constitué. 

 h) im Falle einer Verschmelzung nach Artikel 1 Ziffer 20 
b) und gegebenenfalls Artikel 1 Ziffer 20 Buchstabe 
c) oder gegebenenfalls nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe p) ii) und gegebenenfalls nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe p) iii) der Richtlinie 2009/65/EG, 
das Verwaltungsreglement oder die 
Gründungsunterlagen des neu gegründeten 
übernehmenden OGAW. 

(2) L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent 
décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le 
projet commun de fusion.  

 (2)  Der übertragende und der übernehmende OGAW können 
beschließen, weitere Punkte in den gemeinsamen 
Verschmelzungsplan aufzunehmen. 

B. – Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et 
autres droits des porteurs de parts 

 B. – Kontrolle durch Dritte, Information der Anteilinhaber und 
sonstige Rechte der Anteilinhaber 

Art. 70.  Art. 70 

Les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM 
absorbeur, pour autant que le ou les OPCVM sont établi(s) au 
Luxembourg doivent vérifier la conformité des éléments 
énoncés à l’article 69, paragraphe 1

er
, points a), f) et g), avec 

les exigences de la présente loi et avec le règlement de gestion 
ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. 

 Die Verwahrstellen des übertragenden und des übernehmenden 
OGAW müssen, soweit der oder die OGAW in Luxemburg 
niedergelassen sind, die Übereinstimmung der Angaben nach 
Artikel 69 Absatz 1 Buchstaben a), f) und g) mit den 
Anforderungen dieses Gesetzes und dem Verwaltungsreglement 
oder den Gründungsunterlagen des jeweiligen OGAW 
überprüfen. 

Art. 71.   Art. 71  

(1) L’OPCVM absorbé établi à Luxembourg doit charger un 
réviseur d’entreprise agréé, ou le cas échéant un 

 (1)  Der in Luxemburg niedergelassene übertragende OGAW 
muss einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer oder 
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contrôleur légal des comptes indépendant de valider les 
éléments suivants : 

gegebenenfalls einen unabhängigen Abschlussprüfer
26

 mit 
der Bestätigung des Folgenden beauftragen: 

a) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le 
cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio 
d’échange visée à l’article 75, paragraphe 1

er
 ;  

 a) die beschlossenen Kriterien für die Bewertung des 
Vermögens und gegebenenfalls der Verbindlich-
keiten zum Zeitpunkt der Berechnung des 
Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1, 

b) le cas échéant, le paiement en espèces par part ; et   b) gegebenenfalls die Barzahlung je Anteil und 

c) la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que 
le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul 
de ce ratio visée à l’article 75, paragraphe 1

er
.  

 c) die Methode zur Berechnung des Umtauschver-
hältnisses und das tatsächliche Umtauschverhältnis 
zum Zeitpunkt der Berechnung dieses Umtausch-
verhältnisses gemäß Artikel 75 Absatz 1. 

(2) Le réviseur d’entreprises agréé ou contrôleur légal des 
comptes de l’OPCVM absorbé ou le réviseur 
d’entreprises agréé ou contrôleur légal des comptes de 
l’OPCVM absorbeur sont considérés comme réviseur 
d’entreprise agréé ou contrôleurs légaux des comptes 
indépendants aux fins du paragraphe 1

er
. 

 (2)  Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten der zugelassene 
Wirtschaftsprüfer oder der Abschlussprüfer des über-
tragenden OGAW oder der zugelassene Wirtschaftsprüfer 
oder der Abschlussprüfer des übernehmenden OGAW als 
zugelassene Wirtschaftsprüfer oder unabhängige 
Abschlussprüfer. 

(3) Un exemplaire des rapports du réviseur d’entreprises 
agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des comptes 
est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition 
des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de 
l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités 
compétentes dont ils dépendent respectivement. 

 (3)  Den Anteilinhabern des übertragenden und des 
übernehmenden OGAW sowie ihren jeweiligen zustän-
digen Behörden wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie 
der Berichte der zugelassenen Wirtschaftsprüfer oder 
gegebenenfalls der unabhängigen Abschlussprüfer zur 
Verfügung gestellt. 

Art. 72.  Art. 72 

(1) Si l’OPCVM absorbé et/ou l’OPCVM absorbeur sont 
établis au Luxembourg, chacun doit fournir à ses 
porteurs de parts respectifs des informations utiles et 
précises quant à la fusion proposée afin de permettre à 
ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de 
l’incidence de cette fusion sur leur investissement. 

 (1)  Sind der übertragende und/oder der übernehmende 
OGAW in Luxemburg niedergelassen, muss jeder seinen 
jeweiligen Anteilinhabern geeignete und präzise 
Informationen über die geplante Verschmelzung 
übermitteln, damit sich diese in voller Kenntnis über die 
Auswirkungen dieser Verschmelzung auf ihre Anlagen ein 
fundiertes Urteil bilden können. 

(2) Ces informations sont transmises aux porteurs de parts 
des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs établis 
au Luxembourg uniquement après que la CSSF ait 
autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 67. 

 (2)  Diese Informationen werden den Anteilinhabern des in 
Luxemburg niedergelassenen übertragenden und des in 
Luxemburg niedergelassenen übernehmenden OGAW 
erst übermittelt, nachdem die CSSF die geplante 
Verschmelzung nach Artikel 67 genehmigt hat. 

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date 
ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, 
le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires 
au titre de l’article 73, paragraphe 1

er
.  

 Sie werden mindestens dreißig Tage vor der letzten Frist 
für einen Antrag auf Rücknahme oder Auszahlung oder 
gegebenenfalls Umwandlung ohne zusätzliche Kosten 
gemäß Artikel 73 Absatz 1 übermittelt. 

(3) Les informations à fournir aux porteurs de parts de 
l’OPCVM absorbé et/ou de l’OPCVM absorbeur établi(s) 
au Luxembourg incluent des informations utiles et 
précises quant à la fusion proposée, afin de leur 
permettre de juger en pleine connaissance de cause de 
l’incidence possible de cette fusion sur leur 
investissement et d’exercer les droits que leur confèrent 
les articles 66, paragraphe 4 et 73. 

 (3)  Die Informationen, die den Anteilinhabern des in 
Luxemburg niedergelassenen übertragenden OGAW 
und/oder des in Luxemburg niedergelassenen über-
nehmenden OGAW zu übermitteln sind, umfassen 
geeignete und präzise Informationen über die geplante 
Verschmelzung, damit sie in voller Kenntnis über die 
Auswirkungen dieser Verschmelzung auf ihre Anlagen ein 
fundiertes Urteil bilden und ihre Rechte nach den Artikeln 
66 Absatz 4 und 73 ausüben können. 

                                                 
26 contrôleur légal des comptes indépendant. 

In Anlehnung an die deutsche Fassung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates Richtlinie 2009/65/EG wird in dieser Übersetzung der Begriff „unabhängiger 
Abschlussprüfer“ verwendet. 
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Elles comprennent les éléments suivants :   Sie umfassen Folgendes: 

a) le contexte et la motivation de la fusion proposée ;   a) Hintergrund und Beweggründe für die geplante 
Verschmelzung, 

b) l’incidence possible de la fusion proposée sur les 
porteurs de parts, y compris, notamment, toutes 
différences substantielles en ce qui concerne la 
politique et la stratégie de placement, les coûts, les 
résultats attendus, la présentation périodique de 
rapports et le risque de dilution de la performance 
ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien 
visible aux investisseurs sur le fait que leur régime 
fiscal pourrait changer à la suite de la fusion ;  

 b) mögliche Auswirkungen der geplanten Verschmel-
zung auf die Anteilinhaber, einschließlich, aber nicht 
ausschließlich wesentlicher Unterschiede in Bezug 
auf Anlagepolitik und -strategie, Kosten, erwartetes 
Ergebnis, periodische Berichte, etwaige Verwässe-
rung der Leistung, und gegebenenfalls eine deutlich 
erkennbare Warnung an die Anleger, dass ihre 
steuerliche Behandlung nach der Verschmelzung 
Änderungen unterworfen sein kann, 

c) tous droits spécifiques des porteurs de parts en 
rapport avec la fusion proposée, y compris, 
notamment, le droit d’obtenir des informations 
complémentaires, le droit d’obtenir sur demande 
un exemplaire du rapport du réviseur d’entreprise 
agréé ou le cas échéant du contrôleur légal des 
comptes indépendant ou de celui du dépositaire (si 
applicable dans l’État membre d’origine de 
l’OPCVM absorbeur ou absorbé) et le droit de 
demander le rachat ou le remboursement ou, le cas 
échéant, la conversion de leurs parts sans frais 
conformément à l’article 73, paragraphe 1

er
, ainsi 

que la date ultime à laquelle ce droit peut être 
exercé ;  

 c) alle besonderen Rechte der Anteilinhaber in Bezug 
auf die geplante Verschmelzung, einschließlich, aber 
nicht ausschließlich des Rechts auf zusätzliche 
Informationen, des Rechts auf Anfrage eine Kopie 
des Berichts des zugelassenen Wirtschaftsprüfers 
oder gegebenenfalls des unabhängigen Abschluss-
prüfers oder der Verwahrstelle (falls anwendbar im 
Herkunftsmitgliedstaat des übertragenden oder 
übernehmenden OGAW) zu erhalten, und des 
Rechts, gemäß Artikel 73 Absatz 1 die kostenlose 
Rücknahme oder Auszahlung oder gegebenenfalls 
die Umwandlung ihrer Anteile zu verlangen, und der 
Frist für die Ausübung dieses Rechts, 

d) les aspects pertinents de la procédure et la date 
d’effet prévue de la fusion ; et  

 d) maßgebliche Verfahrensaspekte und der geplante 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung 
und 

e) un exemplaire des informations clés pour 
l’investisseur, visées à l’article 159, ou le cas 
échéant à l’article 78 de la directive 2009/65/CE, 
concernant l’OPCVM absorbeur.  

 e) eine Kopie der in Artikel 159 oder gegebenenfalls in 
Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG genannten 
wesentlichen Informationen für den Anleger des 
übernehmenden OGAW. 

(4) Si l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbeur a fait l’objet 
d’une notification conformément à l’article 93 de la 
directive 2009/65/CE, les informations visées au 
paragraphe 3 sont fournies dans une des langues 
officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM 
concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités 
compétentes. L’OPCVM qui est tenu de fournir les 
informations est responsable de la réalisation de la 
traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des 
informations originales. 

 (4)  Wurde der übertragende oder der übernehmende OGAW 
gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG gemeldet, 
werden die in Absatz 3 genannten Informationen in einer 
der Amtssprachen des Aufnahmemitgliedstaats des 
jeweiligen OGAW oder in einer von dessen zuständigen 
Behörden akzeptierten Sprache vorgelegt. Der OGAW, 
der die Informationen zu übermitteln hat, ist für die 
Erstellung der Übersetzung verantwortlich. Diese 
Übersetzung gibt den Inhalt des Originals getreu wieder. 

Art. 73.  Art. 73 

(1) Si l’OPCVM absorbé et/ou l’OPCVM absorbeur sont 
établis au Luxembourg, leurs porteurs de parts ont le 
droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par 
l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le 
rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque 
c’est possible, leur conversion en parts d’un autre 
OPCVM poursuivant une politique de placement 
similaire et géré par la même société de gestion ou par 
toute autre société avec laquelle la société de gestion 
est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou 
de contrôle ou par une importante participation directe 
ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et ceux de 
l’OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion 

 (1) Sind der übertragende und/oder der übernehmende 
OGAW in Luxemburg niedergelassen, haben ihre 
Anteilinhaber das Recht, ohne weitere Kosten als jene, 
die vom OGAW zur Deckung der Auflösungskosten 
einbehalten werden, die Rücknahme oder Auszahlung 
ihrer Anteile oder gegebenenfalls deren Umwandlung in 
Anteile eines anderen OGAW mit ähnlicher Anlagepolitik, 
der von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame 
Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche 
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu 
verlangen. Dieses Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Anteilinhaber des übertragenden OGAW und 
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proposée conformément à l’article 72 et expire cinq 
jours ouvrables avant la date de calcul du ratio 
d’échange visée à l’article 75, paragraphe 1

er
. 

die Anteilinhaber des übernehmenden OGAW nach 
Artikel 72 über die geplante Verschmelzung informiert 
wurden und erlischt fünf Werktage vor dem Zeitpunkt für 
die Berechnung des Umtauschverhältnisses gemäß Artikel 
75 Absatz 1. 

(2) Sans préjudice du paragraphe 1
er

, pour les fusions entre 
OPCVM et par dérogation aux articles 11, paragraphe 2, 
et 28, paragraphe 1

er
, point b), les OPCVM concernés 

peuvent suspendre temporairement la souscription, le 
rachat ou le remboursement des parts, à condition 
qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de 
protéger les porteurs de parts. La CSSF peut par ailleurs 
exiger la suspension temporaire de la souscription, du 
rachat ou du remboursement des parts lorsque la 
protection des porteurs de parts l’impose. 

 (2)  Unbeschadet des Absatzes 1 können bei Verschmel-
zungen von OGAW und abweichend von den Artikeln 11 
Absatz 2 und 28 Absatz 1 Buchstabe b) die betreffenden 
OGAW vorübergehend die Zeichnung, die Rücknahme 
oder die Auszahlung von Anteilen aussetzen, sofern eine 
solche Aussetzung aus Gründen des Anteilin-
haberschutzes gerechtfertigt ist. Die CSSF kann darüber 
hinaus die vorübergehende Aussetzung der Zeichnung, 
der Rücknahme oder der Auszahlung von Anteilen 
verlangen, sofern der Anteilinhaberschutz dies erfordert. 

C. – Coûts et prise d’effet  C. – Kosten und Wirksamwerden 

Art. 74.  Art. 74 

Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de 
gestion, les coûts juridiques, des services de conseil ou 
administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la 
fusion ne peuvent pas être mis en charge à l’OPCVM absorbé, à 
l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.  

 Außer in den Fällen, in denen ein OGAW keine Ver-
waltungsgesellschaft benannt hat, können Rechts-, Beratungs- 
oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der 
Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, nicht dem 
übertragenden OGAW, dem übernehmenden OGAW oder 
deren Anteilinhabern angelastet werden. 

Art. 75.  Art. 75 

(1) La date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date 
de calcul du ratio d’échange des parts de l’OPCVM 
absorbé avec les parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas 
échéant, celle de la détermination de la valeur nette 
d’inventaire appropriée pour les paiements en espèces 
est prévue dans le projet de fusion commun visé à 
l’article 69. Ces dates doivent être postérieures à 
l’approbation, le cas échéant, de la fusion par les 
porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur ou de l’OPCVM 
absorbé. 

 (1)  Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung 
sowie der Zeitpunkt für die Berechnung des 
Umtauschverhältnisses von Anteilen des übertragenden 
OGAW in Anteile des übernehmenden OGAW und 
gegebenenfalls für die Festlegung des angemessenen 
Nettoinventarwerts für Barzahlungen werden im 
gemeinsamen Verschmelzungsplan gemäß Artikel 69 
vorgesehen. Diese Daten müssen zeitlich nach der 
gegebenenfalls erforderlichen Genehmigung der Ver-
schmelzung durch die Anteilinhaber des übernehmenden 
OGAW oder des übertragenden OGAW liegen. 

(2) La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous 
les moyens appropriés, par l’OPCVM absorbeur établi au 
Luxembourg, et elle est notifiée à la CSSF et aux autres 
autorités compétentes impliquées dans la fusion. 

 (2)  Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird mit allen 
geeigneten Mitteln durch den in Luxemburg 
niedergelassenen übernehmenden OGAW öffentlich 
bekannt gegeben und der CSSF sowie den anderen an der 
Verschmelzung beteiligten zuständigen Behörden 
mitgeteilt. 

(3) Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 
1

er
 ne peut être déclarée nulle et non avenue. 

 (3)  Eine Verschmelzung, die nach Absatz 1 wirksam ge-
worden ist, kann nicht mehr für nichtig erklärt werden. 

Art. 76.  Art. 76 

(1) Une fusion effectuée conformément à l’article 1
er

, point 
20 a), a les conséquences suivantes : 

 (1)  Eine nach Artikel 1 Ziffer 20 Buchstabe a) durchgeführte 
Verschmelzung hat folgende Auswirkungen: 

a) tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé 
sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas 
échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur ;  

 a) sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
des übertragenden OGAW werden auf den 
übernehmenden OGAW oder, sofern zutreffend, auf 
die Verwahrstelle des übernehmenden OGAW 
übertragen, 
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b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé 
deviennent porteurs de parts de l’OPCVM 
absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un 
paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la 
valeur nette d’inventaire de leurs parts dans 
l’OPCVM absorbé ; et 

 b) die Anteilinhaber des übertragenden OGAW werden 
Anteilinhaber des übernehmenden OGAW und 
haben gegebenenfalls Anspruch auf eine Barzahlung 
in Höhe von maximal 10% des Nettoinventarwertes 
ihrer Anteile am übertragenden OGAW und 

c) l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg cesse 
d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.  

 c) der in Luxemburg niedergelassene übertragende 
OGAW erlischt mit Inkrafttreten der Verschmelzung. 

(2) Une fusion effectuée conformément à l’article 1
er

, point 
20 b), a les conséquences suivantes : 

 (2)  Eine nach Artikel 1 Ziffer 20 Buchstabe b) durchgeführte 
Verschmelzung hat folgende Auswirkungen: 

a) tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés 
sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement 
constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de 
l’OPCVM absorbeur ;  

 a) sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
der übertragenden OGAW werden auf den neu 
gegründeten übernehmenden OGAW oder, sofern 
zutreffend, auf die Verwahrstelle des überneh-
menden OGAW übertragen, 

b) les porteurs de parts des OPCVM absorbés 
deviennent porteurs de parts de l’OPCVM 
absorbeur nouvellement constitué et, le cas 
échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne 
dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire 
de leurs parts dans les OPCVM absorbés ; et  

 b) die Anteilinhaber der übertragenden OGAW werden 
Anteilinhaber des neu gegründeten übernehmenden 
OGAW und haben gegebenenfalls einen Anspruch 
auf Barzahlung in Höhe von maximal 10% des 
Nettoinventarwertes der Anteile an den übertra-
genden OGAW und 

c) les OPCVM absorbés établis au Luxembourg cessent 
d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.  

 c) die in Luxemburg niedergelassenen übertragenden 
OGAW erlöschen mit Inkrafttreten der Ver-
schmelzung. 

(3) Une fusion effectuée conformément à l’article 1
er

, point 
20 c), a les conséquences suivantes : 

 (3)  Eine nach Artikel 1 Ziffer 20 Buchstabe c) durchgeführte 
Verschmelzung hat folgende Auswirkungen: 

a) les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à 
l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au 
dépositaire de l’OPCVM absorbeur ;  

 a) die Nettovermögenswerte des übertragenden 
OGAW werden auf den übernehmenden OGAW 
oder, sofern zutreffend, auf die Verwahrstelle des 
übernehmenden OGAW übertragen, 

b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé 
deviennent porteurs de parts de l’OPCVM 
absorbeur ; et  

 b) die Anteilinhaber des übertragenden OGAW werden 
Anteilinhaber des übernehmenden OGAW und 

c) l’OPCVM absorbé établi au Luxembourg continue 
d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré. 

 c) der in Luxemburg niedergelassene übertragende 
OGAW besteht weiter, bis alle Verbindlichkeiten 
erfüllt worden sind. 

(4) La société de gestion de l’OPCVM absorbeur confirme au 
dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de 
l’actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué par 
écrit. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de société 
de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire 
de l’OPCVM absorbeur. 

 (4)  Die Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden OGAW 
bestätigt der Verwahrstelle des übernehmenden OGAW 
schriftlich, dass die Übertragung der Vermögenswerte 
und gegebenenfalls der Verbindlichkeiten abgeschlossen 
ist. Hat der übernehmende OGAW keine Verwaltungs-
gesellschaft benannt, richtet er diese Bestätigung an die 
Verwahrstelle des übernehmenden OGAW. 
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Chapitre 9. – Structures maître-nourricier  9. Kapitel – Master-Feeder-Strukturen 

A. – Champ d’application et autorisation  A. – Geltungsbereich und Genehmigung 

Art. 77.  Art. 77 

(1) Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses 
compartiments d’investissement, qui a été autorisé à 
investir, par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, 1

er
 

tiret, aux articles 41, 43 et 46, et à l’article 48, 
paragraphe 2, 3

ème
 tiret, de la loi au moins 85% de ses 

actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un 
compartiment d’investissement de celui-ci (ci-après 
dénommés « OPCVM maître »). 

 (1)  Ein Feeder-OGAW ist ein OGAW oder ein Teilfonds eines 
OGAW, der abweichend von Artikel 2 Absatz 2 erster 
Gedankenstrich, Artikeln 41, 43 und 46 und Artikel 48 
Absatz 2 dritter Gedankenstrich des Gesetzes mindestens 
85% seines Vermögens in Anteile eines anderen OGAW 
oder eines Teilfonds eines anderen OGAW („Master-
OGAW“) anlegt. 

(2) Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15% de ses 
actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants : 

 (2)  Ein Feeder-OGAW kann bis zu 15% seines Vermögens in 
einen oder mehrere der folgenden Vermögenswerte 
halten: 

a) des liquidités à titre accessoire conformément à 
l’article 41, paragraphe 2, second alinéa ;  

 a) zusätzliche flüssige Mittel gemäß Artikel 41 Absatz 2 
Unterabsatz 2, 

b) des instruments financiers dérivés, qui peuvent être 
utilisés uniquement à des fins de couverture, 
conformément à l’article 41, paragraphe 1

er
, point 

g), et à l’article 42, paragraphes 2 et 3 ;  

 b) derivative Finanzinstrumente, die ausschließlich zu 
Absicherungszwecken gemäß Artikel 41 Absatz 1 
Buchstabe g) und Artikel 42 Absätze 2 und 3 
verwendet werden dürfen, 

c) les biens meubles et immeubles indispensables à 
l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM 
nourricier est une société d’investissement. 

 c) sofern es sich beim Feeder-OGAW um eine 
Investmentgesellschaft handelt, bewegliches und 
unbewegliches Vermögen, das für die unmittelbare 
Ausübung seiner Tätigkeit unerlässlich ist. 

Aux fins de la conformité avec l’article 42, paragraphe 3, 
l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux 
instruments financiers dérivés en combinant son propre 
risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec :  

 Für die Zwecke der Einhaltung von Artikel 42 Absatz 3, 
berechnet der Feeder-OGAW sein Gesamtrisiko im 
Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten 
anhand einer Kombination seines eigenen unmittelbaren 
Risikos nach Unterabsatz 1 Buchstabe b) mit: 

a) soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport 
aux instruments financiers dérivés, en proportion 
des investissements de l’OPCVM nourricier dans 
l’OPCVM maître ; ou  

 a) entweder dem tatsächlichen Risiko des Master-
OGAW gegenüber derivativen Finanzinstrumenten 
im Verhältnis zur Anlage des Feeder-OGAW in den 
Master-OGAW oder 

b) soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM 
maître par rapport aux instruments financiers 
dérivés prévu par le règlement de gestion ou les 
documents constitutifs de l’OPCVM maître, en 
proportion de l’investissement de l’OPCVM 
nourricier dans l’OPCVM maître.  

 b) dem potentiellen Gesamthöchstrisiko des Master-
OGAW in Bezug auf derivative Finanzinstrumente, 
die in dem Verwaltungsreglement oder den 
Gründungsunterlagen des Master-OGAW festgelegt 
sind im Verhältnis zur Anlage des Feeder-OGAW in 
den Master-OGAW. 

(3) Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses 
compartiments d’investissement : 

 (3)  Ein Master-OGAW ist ein OGAW oder ein Teilfonds eines 
OGAW: 

a) qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi 
ses porteurs de parts ;  

 a) der mindestens einen Feeder-OGAW unter seinen 
Anteilinhabern hat, 

b) qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier ; et   b) der nicht selbst ein Feeder-OGAW ist und 

c) qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.   c) der keine Anteile eines Feeder-OGAW hält. 

(4) Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM 
maître : 

 (4)  Für einen Master-OGAW gelten folgende Abweichungen: 

a) si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM 
maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 2, 
paragraphe 2, 1

er
 tiret, et l’article 3, second tiret, de 

 a) wenn ein Master-OGAW mindestens zwei Feeder-
OGAW als Anteilinhaber hat, gelten Artikel 2 Absatz 
2 erster Gedankenstrich und Artikel 3 zweiter 
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la loi ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la 
possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès 
d’autres investisseurs ; 

Gedankenstrich des Gesetzes nicht und der Master-
OGAW hat die Möglichkeit, sich Kapital bei anderen 
Anlegern zu beschaffen; 

b) si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux 
auprès du public dans un État membre autre que 
celui où il est établi, mais a seulement un ou 
plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, 
le chapitre XI et l’article 108 paragraphe (1) 2

ème
 

alinéa de la directive 2009/65/CE ne s’appliquent 
pas. 

 b) wenn ein Master-OGAW in keinem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem er niedergelassen ist 
und in dem er lediglich über einen oder mehrere 
Feeder-OGAW verfügt, beim Publikum beschafftes 
Kapital aufnimmt, kommen die Bestimmungen von 
Kapitel XI und Artikel 108 Absatz (1) Unterabsatz 2 
der Richtlinie 2009/65/EG nicht zur Anwendung. 

Art. 78.  Art. 78 

(1) L’investissement d’un OPCVM nourricier, qui est établi 
au Luxembourg, dans un OPCVM maître donné, qui 
dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 46, 
paragraphe 1

er
, aux placements dans d’autres OPCVM, 

est subordonné à l’approbation préalable de la CSSF.  

 (1)  Die Anlage eines Feeder-OGAW, der in Luxemburg 
niedergelassen ist, in einen Master-OGAW, der die gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 anwendbare Grenze für Anlagen in 
andere OGAW überschreitet, unterliegt der vorherigen 
Zustimmung durch die CSSF. 

(2) L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze 
jours ouvrables après la présentation d’un dossier 
complet, de l’approbation ou du refus, par la CSSF, de 
son investissement dans l’OPCVM maître. 

 (2)  Der Feeder-OGAW wird innerhalb von fünfzehn 
Werktagen nach der Einreichung eines vollständigen 
Antrags darüber informiert, ob die CSSF die Anlage in den 
Master-OGAW genehmigt oder ablehnt. 

(3) La CSSF donne son approbation dès lors que l’OPCVM 
nourricier, son dépositaire, son réviseur d’entreprises 
agréé ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes 
les obligations prévues par le présent chapitre. À cette 
fin, l’OPCVM nourricier doit fournir les documents 
suivants à la CSSF :  

 (3)  Die CSSF erteilt ihre Genehmigung, wenn der Feeder-
OGAW, seine Verwahrstelle, sein zugelassener 
Wirtschaftsprüfer sowie der Master-OGAW, alle in 
diesem Kapitel dargelegten Anforderungen erfüllen. Der 
Feeder-OGAW übermittelt der CSSF zu diesem Zweck 
folgende Unterlagen: 

a) le règlement de gestion ou les documents 
constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM 
maître ;  

 a) das Verwaltungsreglement oder die Gründungsun-
terlagen des Feeder-OGAW und des Master-OGAW; 

b) le prospectus et les informations clés pour 
l’investisseur, visés à l’article 159 de l’OPCVM 
nourricier et de l’OPCVM maître ;  

 b) den Prospekt und die in Artikel 159 genannten 
wesentlichen Informationen für den Anleger des 
Feeder-OGAW und des Master-OGAW; 

c) l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM 
maître ou les règles de conduite internes visés à 
l’article 79, paragraphe 1

er
 ;  

 c) die Vereinbarung zwischen dem Feeder-OGAW und 
dem Master-OGAW oder die internen 
Wohlverhaltensregeln gemäß Artikel 79 Absatz 1; 

d) le cas échéant, les informations à fournir aux 
porteurs de parts visées à l’article 83, paragraphe 
1

er
 ;  

 d) gegebenenfalls die an die Anteilinhaber gemäß 
Artikel 83 Absatz 1 bereitzustellenden Informa-
tionen; 

e) si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui 
de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange 
d’informations entre leurs dépositaires respectifs 
visé à l’article 80, paragraphe 1

er
 ; et  

 e) wenn der Master-OGAW und der Feeder-OGAW 
unterschiedliche Verwahrstellen haben, die 
Vereinbarung gemäß Artikel 80 Absatz 1 über den 
Informationsaustausch zwischen den Verwahr-
stellen; und 

f) si le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM 
maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, 
l’accord d’échange d’informations entre leurs 
réviseurs respectifs visé à l’article 81, paragraphe 
1

er
.  

 f) wenn der Master-OGAW und der Feeder-OGAW 
unterschiedliche zugelassene Wirtschaftsprüfer 
haben, die Vereinbarung gemäß Artikel 81 Absatz 1 
zwischen den Wirtschaftsprüfern. 

Les points a), b) et c) du paragraphe 3 du présent article 
ne sont pas applicables au cas où l’OPCVM nourricier et 
l’OPCVM maître sont tous deux établis au Luxembourg.  

 Die Buchstaben a), b) und c) des Absatzes 3 dieses 
Artikels gelten nicht für den Fall, dass sowohl der Feeder-
OGAW als auch der Master-OGAW in Luxemburg 
niedergelassen sind. 
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Lorsque l’OPCVM nourricier est établi au Luxembourg 
alors que l’OPCVM maître est établi dans un autre État 
membre, l’OPCVM nourricier fournit également à la CSSF 
une attestation des autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM maître certifiant que 
celui-ci est un OPCVM ou un compartiment 
d’investissement de celui-ci qui remplit les conditions 
énoncées à l’article 58 paragraphe 3 points b) et c) de la 
directive 2009/65/CE. Les documents sont fournis par 
l’OPCVM nourricier dans une des langues luxem-
bourgeoise, française, allemande ou anglaise. 

 Ist der Feeder-OGAW in Luxemburg und der Master-
OGAW in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen, 
muss der Feeder-OGAW der CSSF auch eine Beschei-
nigung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-
staates des Master-OGAW übermitteln, aus welcher 
hervorgeht, dass der Master-OGAW ein OGAW oder ein 
Teilfonds eines OGAW ist, der die Bestimmungen des 
Artikels 58 Absatz 3 Buchstaben b) und c) der Richtlinie 
2009/65/EG erfüllt. Die Unterlagen sind vom Feeder-
OGAW in luxemburgischer, französischer, deutscher oder 
englischer Sprache vorzulegen. 

B. – Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers  B. – Gemeinsame Bestimmungen für Feeder- und Master-OGAW 

Art. 79.  Art. 79 

(1) L’OPCVM maître doit fournir à l’OPCVM nourricier tous 
les documents et toutes les informations nécessaires 
pour que ce dernier respecte les exigences de la 
présente loi. A cet effet, l’OPCVM nourricier conclut un 
accord avec l’OPCVM maître. 

 (1)  Der Master-OGAW muss dem Feeder-OGAW alle 
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung stellen, die Letzterer benötigt, um die 
Anforderungen dieses Gesetzes zu erfüllen. Zu diesem 
Zweck schließen der Feeder-OGAW und der Master-
OGAW eine Vereinbarung. 

L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite 
applicable en vertu de l’article 46, paragraphe 1

er
, dans 

les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord 
visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur 
demande, cet accord est mis gratuitement à la 
disposition de tous les porteurs de parts.  

 Der Feeder-OGAW darf erst über den Grenzwert für 
Anlagen nach Artikel 46 Absatz 1 hinaus in Anteile des 
Master-OGAW investieren, wenn die im ersten Unter-
absatz genannte Vereinbarung wirksam geworden ist. 
Diese Vereinbarung wird sämtlichen Anteilinhabern auf 
Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Lorsque l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont 
gérés par la même société de gestion, l’accord peut être 
remplacé par des règles de conduite internes assurant le 
respect des exigences énoncées dans le présent 
paragraphe.  

 Für den Fall, dass der Master-OGAW und der Feeder-
OGAW von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
werden, kann die Vereinbarung durch interne 
Wohlverhaltensregeln, die die Einhaltung der in diesem 
Absatz geregelten Anforderungen sicherstellen, ersetzt 
werden. 

(2) L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des 
mesures appropriées pour coordonner le calendrier du 
calcul et de la publication de leur valeur nette 
d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations 
d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et 
la valeur de marché (market timing). 

 (2)  Master-OGAW und Feeder-OGAW treffen angemessene 
Maßnahmen zur Abstimmung ihrer Zeitpläne für die 
Berechnung und Veröffentlichung ihrer Nettoinventar-
werte, um Market Timing zu verhindern. 

(3) Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 2, et de 
l’article 28, paragraphe 1

er
, point b), si un OPCVM maître 

suspend temporairement le rachat, le remboursement 
ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre 
initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, 
tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le 
rachat, le remboursement ou la souscription de leurs 
parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 12, 
paragraphe 1

er
, et à l’article 28, paragraphe 5, pendant 

une durée identique à celle de l’OPCVM maître. 

 (3)  Wenn ein Master-OGAW unbeschadet von Artikel 11 
Absatz 2 und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) auf eigene 
Initiative oder auf Ersuchen der zuständigen Behörden die 
Rücknahme, Auszahlung oder Zeichnung seiner Anteile 
zeitweilig aussetzt, ist jeder seiner Feeder-OGAW dazu 
berechtigt, die Rücknahme, Auszahlung oder Zeichnung 
seiner Anteile ungeachtet der in Artikel 12 Absatz 1 und 
Artikel 28 Absatz 5 genannten Bedingungen während des 
gleichen Zeitraums wie der Master-OGAW auszusetzen. 

(4) Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est 
également liquidé, sauf si la CSSF approuve : 

 (4)  Wird ein Master-OGAW liquidiert, ist der Feeder-OGAW 
grundsätzlich ebenfalls zu liquidieren, es sei denn, die 
CSSF genehmigt: 

a) l’investissement d’au moins 85% des actifs de 
l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre 
OPCVM maître ; ou  

 a) die Anlage von mindestens 85% des Vermögens des 
Feeder-OGAW in Anteile eines anderen Master-
OGAW, oder 
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b) la modification du règlement de gestion ou des 
documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin 
de lui permettre de se convertir en OPCVM non 
nourricier.  

 b) die Änderung des Verwaltungsreglements oder der 
Gründungsunterlagen des Feeder-OGAW, um 
diesem die Umwandlung in einen OGAW, der kein 
Feeder-OGAW ist, zu ermöglichen. 

Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables 
en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d’un 
OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur 
à trois mois à compter du moment où il a informé tous 
ses porteurs de parts et la CSSF de sa décision 
contraignante de liquidation. 

 Unbeschadet spezifischer Bestimmungen bezüglich 
verpflichtender Liquidationen erfolgt die Liquidation 
eines Master-OGAW frühestens drei Monate nach dem 
Zeitpunkt, an dem er sämtliche Anteilinhaber und die 
CSSF über die verbindliche Entscheidung zur Liquidation 
informiert hat. 

(5) Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou 
s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM 
nourricier est liquidé, à moins que la CSSF n’accepte que 
l’OPCVM nourricier : 

 (5)  Im Falle einer Verschmelzung eines Master-OGAW mit 
einem anderen OGAW oder der Spaltung eines Master-
OGAW in zwei oder mehr OGAW, wird der Feeder-OGAW 
liquidiert, es sei denn, die CSSF genehmigt, dass der 
Feeder-OGAW: 

a) continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM 
maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de 
la fusion ou de la division de l’OPCVM maître ;  

 a) weiterhin ein Feeder-OGAW des Master-OGAW oder 
eines anderen OGAW bleibt, der aus der 
Verschmelzung oder Spaltung des Master-OGAW 
hervorgeht, 

b) investisse au moins 85% de ses actifs dans les parts 
d’un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat 
de la fusion ou de la division ; ou 

 b) mindestens 85% seines Vermögens in Anteile eines 
anderen Master-OGAW investiert, der nicht aus der 
Verschmelzung oder Spaltung hervorgegangen ist 
oder 

c) modifie son règlement de gestion ou ses 
documents constitutifs afin de se convertir en 
OPCVM non nourricier.  

 c) sein Verwaltungsreglement oder seine Gründungs-
unterlagen für die Umwandlung in einen OGAW, der 
kein Feeder-OGAW ist, ändert. 

La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend 
effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts 
et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine 
de ses OPCVM nourriciers les informations visées à 
l’article 72 ou des informations comparables à celles-ci, 
au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet 
proposée. 

 Eine Verschmelzung oder Spaltung eines Master-OGAW 
kann nur wirksam werden, wenn der Master-OGAW 
sämtlichen Anteilinhabern und den zuständigen 
Behörden der Herkunftsmitgliedstaaten seiner Feeder-
OGAW bis spätestens sechzig Tage vor dem 
vorgeschlagenen Datum des Wirksamwerdens die in 
Artikel 72 genannten Informationen oder damit 
vergleichbare Informationen zur Verfügung gestellt hat.  

À moins que la CSSF n’ait donné son accord au titre du 
premier alinéa, point a), l’OPCVM maître autorise 
l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes 
les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la 
division de celui-ci ne prenne effet.  

 Der Feeder-OGAW erhält vom Master-OGAW die 
Möglichkeit, vor Wirksamwerden der Verschmelzung 
oder Spaltung des Master-OGAW, alle Anteile am Master-
OGAW zurückzunehmen oder auszuzahlen, es sei denn, 
die CSSF hat die in Unterabsatz 1 Buchstabe a) 
vorgesehene Genehmigung erteilt. 

C. – Dépositaires et réviseurs d’entreprises agréés  C. – Verwahrstellen und zugelassene Wirtschaftsprüfer 

Art. 80.   Art. 80  

(1) Lorsqu’un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire 
qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires doivent 
conclure un accord d’échange d’informations afin 
d’assurer la bonne fin des obligations des deux 
dépositaires. 

 (1)  Wenn ein Master-OGAW und ein Feeder-OGAW 
unterschiedliche Verwahrstellen haben, müssen diese 
Verwahrstellen eine Vereinbarung über den Infor-
mationsaustausch abschließen, um sicherzustellen, dass 
beide Verwahrstellen ihre Pflichten erfüllen. 

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM 
maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.  

 Der Feeder-OGAW darf erst in Anteile des Master-OGAW 
investieren, wenn eine solche Vereinbarung wirksam 
geworden ist. 

Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le 
présent chapitre, ni le dépositaire de l’OPCVM maître ni 
celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme 
enfreignant une quelconque règle restreignant la 

 Bei der Befolgung der Vorschriften dieses Kapitels darf 
weder die Verwahrstelle des Master-OGAW, noch die des 
Feeder-OGAW eine Bestimmung verletzen, die die 
Offenlegung von Informationen einschränkt oder den 
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divulgation d’informations ou en rapport avec la 
protection des données, que cette règle soit prévue par 
un contrat ou par une disposition législative, 
réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer 
auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou 
pour quiconque agit pour son compte, aucune 
responsabilité d’aucune sorte. 

Datenschutz betrifft, wenn derartige Bestimmungen 
durch Vertrag oder durch eine Rechts-, Aufsichts- oder 
Verwaltungsvorschrift vorgesehen sind. Die Einhaltung 
der betreffenden Vorschriften darf für eine Verwahrstelle 
oder eine für diese handelnde Person keine Haftung nach 
sich ziehen. 

L’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de 
gestion de l’OPCVM nourricier doit se charger de 
communiquer au dépositaire de l’OPCVM nourricier 
toute information concernant l’OPCVM maître qui est 
nécessaire pour que le dépositaire de l’OPCVM 
nourricier puisse s’acquitter de ses obligations. 

 Der Feeder-OGAW oder gegebenenfalls die Verwal-
tungsgesellschaft des Feeder-OGAW, ist verpflichtet, der 
Verwahrstelle des Feeder-OGAW sämtliche Informa-
tionen über den Master-OGAW mitzuteilen, die für die 
Erfüllung der Pflichten der Verwahrstelle des Feeder-
OGAW erforderlich sind. 

(2) Le dépositaire de l’OPCVM maître informe 
immédiatement les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM 
nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le 
dépositaire de l’OPCVM nourricier, de toute irrégularité 
qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître, 
considérée comme ayant une incidence négative sur 
l’OPCVM nourricier. 

 (2)  Die Verwahrstelle des Master-OGAW unterrichtet die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
Master-OGAW, den Feeder-OGAW oder gegebenenfalls 
die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle des 
Feeder-OGAW unverzüglich über jede Unregelmäßigkeit, 
die sie in Bezug auf den Master-OGAW feststellt, die 
möglicherweise eine negative Auswirkung auf den 
Feeder-OGAW haben kann. 

Art. 81.  Art. 81 

(1) Lorsqu’un OPCVM maître n’a pas le même réviseur 
d’entreprises agréé qu’un OPCVM nourricier, ces 
réviseurs d’entreprises agréés concluent un accord 
d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des 
obligations des deux réviseurs d’entreprises agréés, y 
compris les dispositions prises pour se conformer aux 
exigences du paragraphe 2. 

 (1)  Wenn ein Master-OGAW und ein Feeder-OGAW unter-
schiedliche zugelassene Wirtschaftsprüfer haben, müssen 
diese zugelassenen Wirtschaftsprüfer eine Vereinbarung 
über den Informationsaustausch abschließen, um die 
Erfüllung der Aufgaben beider zugelassener Wirtschafts-
prüfer, einschließlich der Vorschriften des Absatzes 2 zu 
gewährleisten. 

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM 
maître qu’une fois un tel accord entré en vigueur.  

 Der Feeder-OGAW darf erst in Anteile des Master-OGAW 
investieren, wenn eine solche Vereinbarung wirksam 
geworden ist. 

(2) Dans son rapport d’audit, le réviseur d’entreprises agréé 
de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit 
de l’OPCVM maître. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM 
maître ont des exercices comptables différents, le 
réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM maître établit 
un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM 
nourricier. 

 (2)  In seinem Prüfungsbericht muss der zugelassene Wirt-
schaftsprüfer des Feeder-OGAW den Prüfungsbericht des 
Master-OGAW berücksichtigen. Wenn der Feeder-OGAW 
und der Master-OGAW unterschiedliche Geschäftsjahre 
haben, erstellt der zugelassene Wirtschaftsprüfer des 
Master-OGAW zum Abschlusstermin des Feeder-OGAW 
einen Ad-hoc-Bericht. 

Le réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier 
fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée 
dans le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son 
incidence sur l’OPCVM nourricier. 

 Der zugelassene Wirtschaftsprüfer des Feeder-OGAW 
nennt in seinem Bericht insbesondere jede in dem 
Prüfungsbericht des Master-OGAW festgestellte Unregel-
mäßigkeit sowie deren Auswirkungen auf den Feeder-
OGAW. 

(3) Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le 
présent chapitre, ni le réviseur d’entreprises agréé de 
l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont 
considérés comme enfreignant une quelconque règle 
restreignant la divulgation d’informations ou en rapport 
avec la protection des données, que cette règle soit 
prévue par un contrat ou par une disposition législative, 
réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer 
auxdites exigences n’entraîne, pour le réviseur 
d’entreprises agréé ou pour quiconque agit pour son 
compte, aucune responsabilité d’aucune sorte. 

 (3)  Bei der Befolgung der Vorschriften dieses Kapitels darf 
weder der zugelassene Wirtschaftsprüfer des Master-
OGAW noch der des Feeder-OGAW eine Bestimmung 
verletzen, die die Offenlegung von Informationen 
einschränkt oder den Datenschutz betrifft, wenn diese 
Bestimmungen durch Vertrag oder durch eine Rechts-, 
Aufsichts- oder Verwaltungsvorschrift vorgesehen sind. 
Die Einhaltung der betreffenden Vorschriften darf für 
einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer oder eine für 
diesen handelnde Person keine Haftung nach sich ziehen. 
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D. – Informations obligatoires et communications publicitaires 
de l’OPCVM nourricier 

 D. – Verpflichtende Informationen und Marketing-Mitteilungen 
des Feeder-OGAW 

Art. 82.  Art. 82 

(1) Outre les informations prévues au schéma A de l’annexe 
I, le prospectus de l’OPCVM nourricier doit contenir les 
éléments d’information suivants : 

 (1)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Schema A des 
Anhangs I muss der Prospekt des Feeder-OGAW folgende 
Informationen enthalten: 

a) une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier 
est le nourricier d’un OPCVM maître donné et que, 
en tant que tel, il investit en permanence 85% ou 
plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM 
maître ;  

 a) eine Erklärung, der zufolge der Feeder-OGAW 
Feeder eines bestimmten Master-OGAW ist und als 
solcher dauerhaft 85% oder mehr seines Vermögens 
in Anteile dieses Master-OGAW anlegt; 

b) l’objectif et la politique de placement, y compris le 
profil de risque et des informations quant au point 
de savoir si les performances de l’OPCVM nourricier 
et de l’OPCVM maître sont identiques, ou dans 
quelle mesure et pour quelles raisons elles diffè-
rent, y compris une description des investissements 
réalisés conformément à l’article 77, paragraphe 2 ; 

 b) Anlageziel und -politik, einschließlich des Risiko-
profils, und ob die Wertentwicklung des Feeder-
OGAW und Master-OGAW identisch sind bzw. in 
welchem Ausmaß und aus welchen Gründen sie sich 
unterscheiden, einschließlich einer Beschreibung der 
gemäß Artikel 77 Absatz 2 getätigten Anlagen; 

c) une description brève de l’OPCVM maître, de son 
organisation ainsi que de son objectif et de sa 
politique de placement, y compris son profil de 
risque et une indication de la manière dont il est 
possible de se procurer le prospectus de l’OPCVM 
maître ;  

 c) eine kurze Beschreibung des Master-OGAW, seiner 
Organisation und seiner Anlageziele und -politik, 
einschließlich seines Risikoprofils, sowie eine 
Angabe, auf welche Weise der Prospekt des Master-
OGAW erhältlich ist; 

d) un résumé de l’accord entre l’OPCVM nourricier et 
l’OPCVM maître ou des règles de conduite internes 
établis conformément à l’article 79, paragraphe 1

er
 ; 

 d) eine Zusammenfassung der zwischen dem Feeder-
OGAW und dem Master-OGAW getroffenen Verein-
barung oder der internen Wohlverhaltensregeln 
gemäß Artikel 79 Absatz 1; 

e) la manière dont les porteurs de parts peuvent 
obtenir des informations supplémentaires sur 
l’OPCVM maître et sur l’accord conclu 
conformément à l’article 79, paragraphe 1

er
, entre 

l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ;  

 e) Angabe der Möglichkeit, wie die Anteilinhaber 
weitere Informationen zum Master-OGAW und über 
die zwischen dem Feeder-OGAW und dem Master-
OGAW gemäß Artikel 79 Absatz 1 getroffene 
Vereinbarung erhalten können; 

f) une description de toutes les rémunérations et de 
tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM 
nourricier du fait de son investissement dans des 
parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux 
de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ; et 

 f) eine Beschreibung sämtlicher Vergütungen und 
Kosten zulasten des Feeder-OGAW aufgrund seiner 
Anlage in Anteile des Master-OGAW sowie der 
Gesamtkosten des Feeder-OGAW und des Master-
OGAW; und 

g) une description des conséquences fiscales, pour 
l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans 
l’OPCVM maître.  

 g) eine Beschreibung der steuerlichen Auswirkungen 
der Anlage in den Master-OGAW für den Feeder-
OGAW. 

(2) Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe 
I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier doit 
mentionner les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de 
l’OPCVM maître. 

 (2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Schema B des 
Anhangs I muss der Jahresbericht des Feeder-OGAW eine 
Erklärung über die Gesamtkosten des Feeder-OGAW und 
des Master-OGAW enthalten. 

Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier 
doivent indiquer la manière dont il est possible de se 
procurer les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM 
maître.  

 In den Jahres- und Halbjahresberichten des Feeder-
OGAW ist anzugeben, auf welche Weise die Jahres- und 
Halbjahresberichte des Master-OGAW erhältlich sind. 

(3) Outre les exigences prévues aux articles 155, paragraphe 
1

er
 et 163, paragraphe 1

er
, l’OPCVM nourricier doit 

communiquer à la CSSF le prospectus, les informations 
clés pour l’investisseur visées à l’article 159 et toutes les 
modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports 

 (3)  Zusätzlich zu den in Artikel 155 Absatz 1 und 163 Absatz 1 
genannten Anforderungen muss der Feeder-OGAW der 
CSSF sowohl den Prospekt, die wesentlichen Informa-
tionen für den Anleger gemäß Artikel 159 als auch 
sämtliche Änderungen dieser Dokumente sowie den 
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annuel et semestriel de l’OPCVM maître. Jahres- und Halbjahresbericht des Master-OGAW 
übermitteln. 

(4) Un OPCVM nourricier doit indiquer dans toutes ses 
communications publicitaires concernées qu’il investit 
en permanence 85% ou plus de ses actifs dans des parts 
de cet OPCVM maître. 

 (4)  Ein Feeder-OGAW muss in allen relevanten Werbe-
mitteilungen darauf hinweisen, dass er dauerhaft 85% 
oder mehr seines Vermögens in Anteile dieses Master-
OGAW anlegt. 

(5) L’OPCVM nourricier doit fournir gratuitement aux 
investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support 
papier du prospectus et des rapports annuel et 
semestriel de l’OPCVM maître. 

 (5)  Eine Papierversion des Prospekts und der Jahres- und 
Halbjahresberichte des Master-OGAW müssen den 
Anlegern auf Anfrage kostenlos von dem Feeder-OGAW 
zur Verfügung gestellt werden. 

E. – Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et 
changement d’OPCVM maître 

 E. – Umwandlung bestehender OGAW in Feeder-OGAW und 
Änderung des Master-OGAW 

Art. 83.  Art. 83 

(1) Un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en 
tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM nourricier 
d’un autre OPCVM maître, doit fournir les informations 
suivantes à ses porteurs de parts : 

 (1) Ein Feeder-OGAW, der bereits als OGAW, einschließlich 
als Feeder-OGAW eines anderen Master-OGAW, tätig ist, 
muss seinen Anteilinhabern folgende Informationen zur 
Verfügung stellen: 

a) une déclaration indiquant que la CSSF a approuvé 
l’investissement de l’OPCVM nourricier dans des 
parts de l’OPCVM maître ;  

 a) eine Erklärung, dass die CSSF die Anlage des Feeder-
OGAW in Anteile des Master-OGAW genehmigt hat; 

b) les informations clés pour l’investisseur, visées à 
l’article 159 concernant l’OPCVM nourricier et 
l’OPCVM maître ; 

 b) die wesentlichen Informationen für den Anleger im 
Sinne von Artikel 159 des Feeder-OGAW und des 
Master-OGAW; 

c) la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit 
commencer à investir dans l’OPCVM maître ou, s’il 
y a déjà investi, la date à laquelle son investisse-
ment dépassera la limite applicable en vertu de 
l’article 46, paragraphe 1

er
 ; et  

 c) das Datum, zu dem der Feeder-OGAW mit der 
Anlage in den Master-OGAW beginnen muss oder, 
falls er bereits in den Master-OGAW anlegt, das 
Datum, zu dem seine Anlage die Anlagegrenzen 
gemäß Artikel 46 Absatz 1 übersteigen werden; und 

d) une déclaration indiquant que les porteurs de parts 
ont le droit de demander, dans un délai de trente 
jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, 
sans frais autres que ceux imputés par l’OPCVM 
pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce 
droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM 
nourricier a fourni les informations visées au 
présent paragraphe. 

 d) eine Erklärung, der zufolge die Anteilinhaber das 
Recht haben, innerhalb einer Frist von dreißig Tagen 
die, abgesehen der von dem OGAW zur Abdeckung 
der Veräußerungskosten erhobenen Gebühren, 
gebührenfreie Rücknahme oder Auszahlung ihrer 
Anteile zu verlangen; dieses Recht wird ab dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem der Feeder-OGAW die in 
diesem Absatz genannten Informationen bereit-
gestellt hat. 

Cette information est fournie au moins trente jours 
avant la date mentionnée au présent paragraphe, point 
c).  

 Diese Informationen müssen mindestens dreißig Tage vor 
dem in Buchstabe c) dieses Absatzes genannten Zeitpunkt 
zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Dans l’hypothèse où l’OPCVM nourricier a été notifié 
conformément au chapitre 7, les informations visées au 
paragraphe 1

er
 sont fournies dans une des langues 

luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. 
L’OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de 
la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de 
l’original. 

 (2)  Ist der Feeder-OGAW gemäß Kapitel 7 gemeldet, sind die 
Informationen gemäß Absatz 1 auf Luxemburgisch, 
Französisch, Deutsch oder Englisch zur Verfügung zu 
stellen. Der Feeder-OGAW ist für die Erstellung der 
Übersetzung verantwortlich. Diese Übersetzung muss den 
Inhalt des Originals getreu wiedergeben. 

(3) L’OPCVM nourricier n’est pas autorisé à investir dans les 
parts de l’OPCVM maître concerné au-delà de la limite 
applicable en vertu de l’article 46, paragraphe 1

er
, avant 

la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 
1

er
, deuxième alinéa. 

 (3)  Der Feeder-OGAW darf vor Ablauf der Frist von dreißig 
Tagen nach Absatz 1, zweiter Unterabsatz, nicht über die 
Grenze nach Artikel 46 Absatz 1 hinaus in Anteile des 
betroffenen Master-OGAW anlegen. 
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F. – Obligations et autorités compétentes  F. – Verpflichtungen und zuständige Behörden 

Art. 84.  Art. 84 

(1) L’OPCVM nourricier doit contrôler effectivement 
l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette 
obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les 
informations et les documents reçus de l’OPCVM maître 
ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire 
et son réviseur d’entreprises agréé, sauf s’il y a des 
raisons de douter de l’exactitude de ces informations et 
documents. 

 (1)  Der Feeder-OGAW muss die Tätigkeit des Master-OGAW 
wirksam überwachen. In Erfüllung dieser Verpflichtung 
kann sich der Feeder-OGAW auf die von dem Master-
OGAW erhaltenen Informationen und Dokumente oder 
gegebenenfalls dessen Verwaltungsgesellschaft, Verwahr-
stelle oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, stützen, es sei 
denn es liegen Gründe vor, an der Richtigkeit dieser 
Dokumente bzw. Informationen zu zweifeln. 

(2) Lorsqu’en rapport avec un investissement dans les parts 
d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une 
commission ou un autre avantage monétaire sont versés 
à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute 
personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa 
société de gestion, cette redevance, cette commission 
ou cet autre avantage monétaire doivent être versés 
dans les actifs de l’OPCVM nourricier. 

 (2)  Wird im Zusammenhang mit einer Anlage in Anteile des 
Master-OGAW eine Vertriebsgebühr, Vertriebsprovision 
oder ein sonstiger geldwerter Vorteil vom Feeder-OGAW, 
seiner Verwaltungsgesellschaft oder einer Person, die für 
Rechnung des Feeder-OGAW oder der Verwaltungsge-
sellschaft handelt, ausgezahlt, muss die Gebühr, Provision 
oder der geldwerte Vorteil in das Vermögen des Feeder-
OGAW eingezahlt werden. 

Art. 85.   Art. 85  

(1) Tout OPCVM maître établi au Luxembourg informe 
immédiatement la CSSF de l’identité de tout OPCVM 
nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM 
nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF 
informe immédiatement les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet 
investissement. 

 (1)  Jeder in Luxemburg niedergelassene Master-OGAW 
unterrichtet unverzüglich die CSSF über die Identität 
jedes Feeder-OGAW, der in seine Anteile anlegt. Ist der 
Feeder-OGAW in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen, informiert die CSSF unverzüglich die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
Feeder-OGAW über diese Anlage. 

(2) L’OPCVM maître n’est pas autorisé à facturer ni frais de 
souscription ni frais de remboursement pour 
l’acquisition ou la cession de ses parts par l’OPCVM 
nourricier. 

 (2)  Der Master-OGAW darf keine Zeichnungs- oder 
Auszahlungsgebühren für den Erwerb oder die 
Übertragung seiner Anteile durch den Feeder-OGAW 
erheben. 

(3) L’OPCVM maître doit veiller à ce que toutes les 
informations requises en vertu de la présente loi et de 
toutes autres dispositions législatives, réglementaires et 
administratives en vigueur au Luxembourg, des 
dispositions du droit de l’Union européenne, ainsi que 
du règlement de gestion ou des documents constitutifs 
de l’OPCVM soient mises en temps utile à la disposition 
de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société 
de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du 
dépositaire et du réviseur d’entreprises agréé de 
l’OPCVM nourricier. 

 (3)  Der Master-OGAW muss dafür sorgen, dass sämtliche 
nach diesem Gesetz sowie allen anderen in Luxemburg 
geltenden Rechts-, Aufsichts- oder Verwaltungs-
vorschriften, europarechtlichen Bestimmungen sowie des 
Verwaltungsreglements oder der Gründungsunterlagen 
des OGAW vorgesehenen Informationen dem Feeder-
OGAW oder, sofern zutreffend, dessen Verwaltungs-
gesellschaft, sowie den zuständigen Behörden, der 
Verwahrstelle und dem zugelassenen Wirtschaftsprüfer 
des Feeder-OGAW rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden. 

Art. 86.  Art. 86 

(1) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître et l’OPCVM 
nourricier sont établis au Luxembourg, la CSSF 
communique immédiatement à l’OPCVM nourricier 
toute décision, mesure, observation relative au non-
respect des dispositions du présent chapitre ou 
information communiquée au titre de l’article 154, 
paragraphe 3, relative à l’OPCVM maître ou, le cas 
échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à 
son réviseur d’entreprises agréé. 

 (1)  Sind sowohl der Master-OGAW als auch der Feeder-
OGAW in Luxemburg niedergelassen, unterrichtet die 
CSSF den Feeder-OGAW unverzüglich über jede 
Entscheidung, Maßnahme, Feststellung von Zuwider-
handlungen gegen Vorschriften dieses Kapitels sowie die 
gemäß Artikel 154 Absatz 3 mitgeteilten Informationen, 
die den Master-OGAW oder, sofern zutreffend, seine 
Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle oder seinen 
zugelassenen Wirtschaftsprüfer betreffen. 
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(2) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi au 
Luxembourg et l’OPCVM nourricier est établi dans un 
autre État membre, la CSSF communique 
immédiatement aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, 
mesure, observation relative au non-respect des 
dispositions du présent chapitre ou information 
communiquée au titre de l’article 154, paragraphe 3, 
relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa 
société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur 
d’entreprises agréé. 

 (2)  Ist der Master-OGAW in Luxemburg und der Feeder-
OGAW in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen, 
unterrichtet die CSSF die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des Feeder-OGAW unverzüglich 
über jede Entscheidung, Maßnahme, Feststellung von 
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieses Kapitels 
sowie die gemäß Artikel 154 Absatz 3 mitgeteilten 
Informationen, die den Master-OGAW oder, sofern 
zutreffend, seine Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle 
oder seinen zugelassenen Wirtschaftsprüfer betreffen. 

(3) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi dans un 
autre État membre et l’OPCVM nourricier est établi au 
Luxembourg, la CSSF transmet toute décision, mesure, 
observation visées à l’article 67 paragraphe 2 de la 
directive 2009/65/CE et que lui auraient communiquées 
les autorités compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM maître.  

 (3)  Ist der Master-OGAW in einem anderen Mitgliedstaat und 
der Feeder-OGAW in Luxemburg niedergelassen, 
übermittelt die CSSF jede Entscheidung, Maßnahme 
sowie Feststellung gemäß Artikel 67 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG, die ihr seitens der zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Master-OGAW 
mitgeteilt worden sind. 
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PARTIE II : DES AUTRES OPC  TEIL II: ANDERE OGA 

Chapitre 10. – Champ d’application  10. Kapitel – Anwendungsbereich 

Art. 87.  Art. 87 

La présente partie s’applique à tous les OPCVM visés à l’article 
3 et à tous les OPC situés au Luxembourg et non concernés par 
la partie I. 

 Dieser Teil des Gesetzes ist auf alle in Artikel 3 genannten 
OGAW sowie auf alle anderen in Luxemburg ansässigen und 
nicht unter Teil I fallenden OGA anwendbar. 

Art. 88.  Art. 88 

Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le 
siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de 
placement ou celui de la société d’investissement se trouve au 
Luxembourg. L’administration centrale doit être située au 
Luxembourg. 

 Ein OGA gilt als in Luxemburg niedergelassen, sofern sich der 
Satzungssitz der Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds 
oder der Investmentgesellschaft in Luxemburg befindet. Die 
Hauptverwaltung 

27
 muss sich in Luxemburg befinden. 

                                                 
27  Die amtliche französische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG sowie der französische Originaltext des Gesetzes verwenden den Begriff administration 

centrale, wohingegen die amtliche englische Fassung der Richtlinie 2009/65/EG den Begriff head office und die amtliche deutsche Fassung der Richtlinie 
2009/65/EG den Begriff „Hauptverwaltung“ verwenden. 
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Chapitre 10bis. – Dispositions générales  10bis. Kapitel – Allgemeine Bestimmungen 

Art. 88-1.  Art. 88-1 

Tout OPC relevant de la partie II se qualifie comme FIA au sens 
de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

 Jeder OGA gemäß Teil II stellt einen AIF im Sinne des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds dar. 

Le présent chapitre contient les dispositions générales 
applicables aux OPC relevant de la partie II en vertu de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

 Dieses Kapitel enthält die auf OGA gemäß Teil II aufgrund des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds anwendbaren allgemeinen Bestimmungen. 

Art. 88-2.  Art. 88-2 

(1) Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 3 de la 
loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, tout OPC doit être géré par 
un gestionnaire unique, qui peut être soit un 
gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit 
un gestionnaire établi dans un autre État membre ou 
dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la 
directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de 
l’article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la 
gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi 
dans un pays tiers. 

 (1)  Unbeschadet der in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
vorgesehenen Ausnahmen muss jeder OGA von einem 
einzigen AIFM verwaltet werden, der entweder ein in 
Luxemburg ansässiger nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds zugelassener AIFM oder ein in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässiger nach 
Kapitel II der Richtlinie 2011/61/EU zugelassener AIFM 
sein kann, jedoch unter Vorbehalt der Anwendung des 
Artikels 66 Absatz (3) der genannten Richtlinie, sofern die 
Verwaltung des OGA durch einen in einem Drittland 
ansässigen AIFM ausgeübt wird. 

(2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux 
dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’inves-
tissement alternatifs respectivement conformément aux 
dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE. 

 (2)  Der AIFM muss im Einklang mit den Bestimmungen des 
Artikels 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds beziehungsweise 
im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 5 der 
Richtlinie 2011/61/EU bestimmt werden. 

 Le gestionnaire est:   Der AIFM ist: 

a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne 
morale désignée par l’OPC ou pour le compte de 
l’OPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé 
de gérer cet OPC; en cas de désignation d’un 
gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des 
dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, être agréé 
conformément aux dispositions du chapitre 2 de la 
loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs respectivement 
conformément aux dispositions du chapitre II et, le 
cas échéant, conformément également aux 
dispositions du chapitre VII de la directive 
2011/61/UE ; 

 a) entweder ein externer AIFM, der eine vom OGA 
oder für den OGA ernannte juristische Person ist 
und der aufgrund dieser Ernennung mit der 
Verwaltung des OGA betraut ist; im Falle der 
Ernennung eines externen AIFM muss dieser, unter 
Vorbehalt der in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Ausnahmen, gemäß 
den Bestimmungen des Kapitels 2 des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds beziehungsweise gemäß den 
Bestimmungen des Kapitels II und gegebenenfalls 
ebenfalls gemäß den Bestimmungen des Kapitels VII 
der Richtlinie 2011/61/EU zugelassen sein; 

b) soit, lorsque la forme juridique de l’OPC permet 
une gestion interne et que l’organe directeur de 
l’OPC décide de ne pas désigner de gestionnaire 
externe, l’OPC lui-même. 

 b) oder, sofern die Rechtsform des OGA eine interne 
Verwaltung erlaubt und das Leitungsgremium des 
OGA entscheidet, keinen externen Verwalter zu 
ernennen, der OGA selbst. 
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 Un OPC qui est géré de manière interne au sens du 
paragraphe 2, point b), du présent article doit, outre 
l’agrément requis au titre de l’article 129 et sous réserve 
des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, être agréé en tant que 
gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. L’OPC en question doit 
veiller en permanence au respect de l’ensemble des 
dispositions de ladite loi, pour autant que ces 
dispositions lui soient applicables. 

  Ein OGA, der im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe b) dieses 
Artikels intern verwaltet wird, muss neben der gemäß 
Artikel 129 erforderlichen Zulassung und unter Vorbehalt 
der in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds vorgesehenen 
Ausnahmen auch als AIFM im Sinne des Kapitels 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zugelassen sein. Der 
betreffende OGA muss ständig die Einhaltung der 
Gesamtheit der Vorschriften des genannten Gesetzes 
überwachen, soweit diese Vorschriften auf ihn 
anwendbar sind. 

Art. 88-3.  Art. 88-3 

(1) La garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un 
gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de la loi 
modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs ou qui bénéficie et fait 
usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi 
doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné 
conformément aux dispositions énoncées à l’article 17, 
paragraphe 1

er
, à l’article 33, paragraphe 1

er
, ou à 

l’article 39 en fonction de la forme juridique adoptée par 
l’OPC en question. 

 (1) Die Verwahrung der Vermögenswerte eines OGA, der 
von einem AIFM verwaltet wird, der nach Kapitel 2 des 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen ist 
oder von den Ausnahmen in Artikel 3 des vorgenannten 
Gesetzes profitiert und Gebrauch macht, wird einer 
einzigen Verwahrstelle anvertraut, die gemäß den in 
Artikel 17 Absatz 1, Artikel 33 Absatz 1 oder Artikel 39 
genannten Vorschriften in Abhängigkeit der Rechtsform 
des jeweiligen OGA bestellt wurde. 

 Le présent paragraphe est également applicable aux OPC 
dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au 
titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui 
bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 
3 de ladite directive ou qui est établi dans un pays tiers 
et dont les documents d’émission permettent la 
commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs 
de détail sur le territoire du Luxembourg. 

  Dieser Absatz gilt ebenfalls für OGA, die von einem AIFM 
verwaltet werden, der nach Kapitel II der Richtlinie 
20144/61/EU zugelassen ist oder dervon den 
Ausnahmen in Artikel 3 der vorgenannten Richtlinie 
profitiert und Gebrauch macht oder der in einem 
Drittland ansässig ist, und deren Emissionsdokumente 
den Vertrieb ihrer Anteile an Kleinanleger im 
Hoheitsgebiet Luxemburgs erlauben. 

(2) Par dérogation au paragraphe 1
er

, la garde des actifs 
d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé 
au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et dont les documents d’émission ne 
permettent pas la commercialisation de ses parts auprès 
d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg 
doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné 
conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

 (2) Abweichend von Absatz 1 wird die Verwahrung der 
Vermögenswerte eines OGA, der von einem AIFM 
verwaltet wird, der nach Kapitel 2 des geänderten 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zugelassen ist, und dessen 
Emissionsdokumente den Vertrieb seiner Anteile an 
Kleinanleger im Hoheitsgebiet Luxemburgs nicht 
erlauben, einer einzigen Verwahrstelle anvertraut, die 
gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 des 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds bestellt wurde. 

 Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1
er

 
doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu 
égard également au type d’OPC concerné. À cette fin, 
l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur 
succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée 
immédiatement à la CSSF. 

  Die Geschäftsleiter der Verwahrstelle eines OGA gemäß 
Unterabsatz 1 müssen ausreichend gut beleumdet sein 
und auch in Bezug auf die Art des betreffenden OGA 
über ausreichende Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck 
ist die Identität der Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel 
dieser Geschäftsleiter der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 

 Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu 
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le 
dépositaire ou qui déterminent effectivement 
l’orientation de son activité. 

  Unter „Geschäftsleiter“ sind Personen zu verstehen, die 
die Verwahrstelle aufgrund von gesetzlichen 
Vorschriften oder der Gründungsunterlagen vertreten 
oder die Ausrichtung der Tätigkeit der Verwahrstelle 
tatsächlich bestimmen. 

 Le dépositaire d’un OPC visé à l’alinéa 1
er

 est tenu de 
fournir à la CSSF sur demande toutes les informations 
que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses 
fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la 
CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC. 

  Die Verwahrstelle eines OGA gemäß Unterabsatz 1 ist 
verpflichtet, der CSSF auf Anfrage sämtliche 
Informationen zu übermitteln, die sie in Ausübung ihrer 
Funktion erhalten hat und die notwendig sind, um der 
CSSF die Überprüfung der Einhaltung dieses Gesetzes 
durch den OGA zu ermöglichen. 
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(3) Par dérogation au paragraphe 1
er

, la garde des actifs 
d’un OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des 
dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ou de la directive 
2011/61/UE ou est établi dans un pays tiers et dont les 
documents d’émission ne permettent pas la 
commercialisation de ses parts auprès d’investisseurs de 
détail sur le territoire du Luxembourg doit être confiée à 
un seul et unique dépositaire désigné conformément aux 
dispositions des articles 16 à 19, des articles 33 à 37 ou 
de l’article 40, paragraphe 2, de la loi modifiée du 13 
février 2007 relative aux fonds d’investissement 
spécialisés, en fonction de la forme juridique adoptée 
par l’OPC en question. 

 (3) Abweichend von Absatz 1 wird die Verwahrung der 
Vermögenswerte eines OGA, dessen AIFM von den 
Ausnahmen in Artikel 3 des geänderten Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds oder der Richtlinie 20144/61/EU 
profitiert und Gebrauch macht oder in einem Drittland 
ansässig ist, und dessen Emissionsdokumente den 
Vertrieb seiner Anteile an Kleinanleger im Hoheitsgebiet 
Luxemburgs nicht erlauben, einer einzigen Verwahrstelle 
anvertraut, die gemäß den Bestimmungen der Artikel 16 
bis Artikel 19, der Artikel 33 bis 37 oder Artikel 40, 
Absatz 2, des geänderten Gesetzes vom 13. Februar 
2007 über spezialisierte Investmentfonds, in 
Abhängigkeit der Rechtsform des jeweiligen OGA, 
bestellt wurde. 

Art. 88-4.  Art. 88-4 

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 
28 paragraphe 4 et 99, paragraphe 5, l’évaluation des actifs 
d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au 
titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs se fait 
conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus 
par la directive 2011/61/UE. 

 Unbeschadet der Anwendbarkeit der Bestimmungen der Artikel 
9, 28 Absatz 4 und 99 Absatz 5 erfolgt die Bewertung der 
Vermögenswerte eines OGA, dessen Verwaltung durch einen 
gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassenen AIFM 
ausgeübt wird, im Einklang mit den in Artikel 17 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds enthaltenen und den in Bezug auf delegierte 
Rechtsakte in der Richtlinie 2011/61/EU vorgesehenen 
Bedingungen. 

Art. 88-5.  Art. 88-5 

Le gestionnaire d’un OPC est autorisé à déléguer à des tiers 
l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de 
ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des 
fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec 
l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus 
par la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un 
gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles 
prévues par l’article 20 de la directive 2011/61/UE, pour les 
OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de 
l’article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la gestion 
de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays 
tiers. Le présent article ne trouve pas application si le 
gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à 
l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires 
de fonds d’investissement alternatifs. 

 Der AIFM eines OGA darf die Ausübung einer oder mehrerer 
seiner Aufgaben auf eigene Rechnung an Dritte übertragen. In 
diesem Fall muss die Übertragung der Aufgaben durch den AIFM 
im Einklang mit allen in Artikel 18 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und in 
Bezug auf delegierte Rechtsakte in der Richtlinie 2011/61/EU 
vorgesehenen Bedingungen, soweit es sich um OGA handelt, die 
von einem in Luxemburg ansässigen AIFM verwaltet werden, 
und im Einklang mit den Vorschriften des Artikels 20 der 
Richtlinie 2011/61/EU für OGA, die von einem AIFM verwaltet 
werden, der in einem anderen Mitgliedstaat oder einem 
Drittland ansässig ist, erfolgen, jedoch unter Vorbehalt der 
Anwendung des Artikels 66 Absatz 3 der genannten Richtlinie, 
falls der OGA von einem in einem Drittland ansässigen AIFM 
verwaltet wird. Dieser Artikel findet keine Anwendung, falls der 
AIFM unter die in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds genannten 
Ausnahmevorschriften fällt und hiervon Gebrauch macht. 

Art. 88-6.  Art. 88-6 

La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union 
européenne des parts ou actions d’OPC ainsi que la gestion sur 
une base transfrontalière de ces OPC dans l’Union européenne 
sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi 
du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs pour les OPC gérés par un 
gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les 
dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 
2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans 
un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de 
l’application de l’article 66, paragraphe 3, de ladite directive 
lorsque l’OPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays 
tiers. Le présent article ne trouve pas application si le 
gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à 

 Der Vertrieb von Anteilen oder Aktien von OGA in der 
Europäischen Union durch den AIFM sowie die grenz-
überschreitende Verwaltung dieser OGA in der Europäischen 
Union werden im Hinblick auf von einem in Luxemburg 
ansässigen AIFM verwalteten OGA durch die in Kapitel 6 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds aufgeführten Bestimmungen beziehungsweise 
im Hinblick auf von einem in einem anderen Mitgliedstaat oder 
einem Drittland ansässigen AIFM verwalteten OGA durch die in 
den Kapiteln VI und VII der Richtlinie 2011/61/EU aufgeführten 
Bestimmungen geregelt, jedoch unter Vorbehalt der 
Anwendung des Artikels 66 Absatz 3 der genannten Richtlinie, 
falls der OGA von einem in einem Drittland ansässigen AIFM 
verwaltet wird. Dieser Artikel findet keine Anwendung, falls der 
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l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires 
de fonds d’investissement alternatifs. 

AIFM unter die in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds genannten 
Ausnahmevorschriften fällt und hiervon Gebrauch macht. 
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Chapitre 11. – Des fonds communs de placement  11. Kapitel – Investmentfonds 

Art. 89.  Art. 89 

(1) Est réputé fonds commun de placement pour 
l’application de la présente partie toute masse indivise 
de valeurs composée et gérée selon le principe de la 
répartition des risques pour le compte de propriétaires 
indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de 
leur mise et dont les droits sont représentés par des 
parts destinées au placement dans le public par une 
offre publique ou privée. 

 (1)  Als Investmentfonds im Sinne dieses Teils des Gesetzes 
gilt jedes ungeteilte Vermögen, das nach dem Grundsatz 
der Risikostreuung für Rechnung seiner Gesamt-
handseigentümer zusammengesetzt und verwaltet wird, 
wobei die Haftung der Eigentümer auf ihre Einlage 
beschränkt ist und ihre Rechte in Anteilen verkörpert 
werden, die zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen 
Angebotes oder einer Privatplatzierung bestimmt sind. 

(2) La gestion d’un fonds commun de placement est assurée 
par une société de gestion ayant son siège statutaire au 
Luxembourg répondant aux conditions énumérées dans 
la partie IV, chapitre 15 ou 16.  

 (2) Ein Investmentfonds wird von einer Verwaltungsge-
sellschaft mit Satzungssitz in Luxemburg verwaltet, die 
den Anforderungen von Teil IV, Kapitel 15 oder 16 
entspricht. 

(3) (…)
28

  (3) (…)
29

 

Art. 90.  Art. 90 

(1) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 
(2) a) à i), 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 23 et 
24 sont applicables aux fonds communs de placement  
dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au 
titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE 
ou qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à 
l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 
2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont 
les documents d’émission permettent la 
commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs 
de détail sur le territoire du Luxembourg. 

 (1)  Die Artikel 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 
(2), a) bis i), 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 23 
und 24 sind anwendbar auf Investmentfonds, die von 
einem AIFM verwaltet werden, der nach Kapitel 2 des 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds oder Kapitel II der Richtlinie 
2011/61/EU zugelassen ist oder von den Ausnahmen in 
Artikel 3 des vorgenannten Gesetzes oder der Richtlinie 
2011/61/EU profitiert und Gebrauch macht oder in einem 
Drittstaat ansässig ist und deren Emissionsdokumente 
den Vertrieb ihrer Anteile an Kleinanleger im 
Hoheitsgebiet Luxemburgs erlauben. 

(2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 
(2) a) à i), 14, 15, 16, 21, 22, 23 et 24 sont applicables 
aux fonds communs de placement dont la gestion relève 
d’un gestionnaire qui est agréé au titre du chapitre 2 de 
la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou 
au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou qui 
bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 
3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la directive 
2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers et dont 
les documents d’émission ne permettent pas la 
commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs 
de détail sur le territoire du Luxembourg. 

 (2)  Die Artikel 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 
(2), a) bis i), 14, 15, 16, 21, 22, 23 und 24 sind anwendbar 
auf Investmentfonds, die von einem AIFM verwaltet 
werden, der nach Kapitel 2 des geänderten Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds oder nach Kapitel II der Richtlinie 
2011/61/EU zugelassen ist oder von den Ausnahmen in 
Artikel 3 des vorgenannten Gesetzes oder der Richtlinie 
2011/61/EU profitiert und Gebrauch macht oder in einem 
Drittstaat ansässig ist und deren Emissionsdokumente 
den Vertrieb ihrer Anteile an Kleinanleger im 
Hoheitsgebiet Luxemburgs nicht erlauben. 

Art. 91.  Art. 91 

(1) Un règlement CSSF peut fixer :  (1)  Eine CSSF-Verordnung kann hierzu insbesondere 
Folgendes festlegen: 

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix 
d’émission et de rachat des parts du fonds commun 
de placement sont déterminés ;  

 a) die Mindestzeitabstände zur Ermittlung von 
Ausgabe- und Rücknahmepreisen der Anteile des 
Investmentfonds; 

b) le pourcentage minimal des actifs du fonds 
commun de placement devant consister en 
liquidités ;  

 b) der Mindestanteil an flüssigen Mitteln, welche 
Bestandteil des Vermögens des Investmentfonds 
sein müssen; 

                                                 
28  Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 
29  Aufgehoben durch das Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds. 
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c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les 
actifs du fonds commun de placement peuvent être 
investis en valeurs mobilières non cotées en bourse 
ou non traitées sur un marché organisé fournissant 
des garanties comparables ;  

 c) der Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen des 
Investmentfonds in nicht börsennotierte Wert-
papiere oder in Wertpapiere, die nicht auf einem mit 
vergleichbaren Sicherheiten ausgestatteten orga-
nisierten Markt gehandelt werden, angelegt werden 
darf; 

d) le pourcentage maximal des titres de même nature 
émis par une même collectivité que le fonds 
commun de placement peut posséder ;  

 d) der Höchstanteil, bis zu welchem der Investment-
fonds von ein und demselben Emittenten begebene 
verbriefte Rechte derselben Art besitzen darf; 

e) le pourcentage maximal des actifs du fonds 
commun de placement qui peut être investi en 
titres d’une même collectivité ;  

 e) der Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen des 
Investmentfonds in verbriefte Rechte ein und 
desselben Emittenten angelegt sein darf; 

f) les conditions et éventuellement les pourcentages 
maximaux auxquels le fonds commun de placement 
peut investir en titres d’autres OPC ;  

 f) die Bedingungen, zu denen und gegebenenfalls der 
Höchstanteil, bis zu welchem der Investmentfonds in 
verbriefte Rechte anderer OGA anlegen darf; 

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que 
le fonds commun de placement est autorisé à 
emprunter par rapport au total de ses actifs, et les 
modalités de ces emprunts.  

 g) der Höchstanteil, bis zu welchem der Invest-
mentfonds im Verhältnis zu seinem Gesamt-
vermögen Kredite aufnehmen darf und die 
Modalitäten einer derartigen Kreditaufnahme. 

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au 
paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant 
que les fonds communs de placement présentent 
certaines caractéristiques ou remplissent certaines 
conditions. 

 (2)  Bei den im vorstehenden Absatz festgelegten Zeitab-
ständen und Prozentsätzen kann je nach den spezifischen 
Charakteristika des betreffenden Investmentfonds oder 
bei Vorliegen bestimmter Bedingungen differenziert 
werden. 

(3) Un fonds commun de placement nouvellement créé 
peut, tout en veillant au respect du principe de la 
répartition des risques, déroger au paragraphe 1

er
, point 

e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la 
date de son agrément. 

 (3)  Ein neu aufgelegter Investmentfonds kann unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung 
während eines Zeitraums von sechs Monaten nach seiner 
Zulassung von den im vorstehenden Absatz 1 Buchstabe 
e) festgelegten Bestimmungen abweichen. 

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence 
aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe 1

er
 ci-dessus, 

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés 
aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de 
titres, la société de gestion doit dans ses opérations de 
vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de 
la situation du fonds en tenant compte de l’intérêt des 
porteurs de parts. 

 (4)  Werden die in Buchstaben c), d), e), f) und g) Absatz 1 
genannten Grenzen von einem Investmentfonds infolge 
der Ausübung von Bezugsrechten oder in anderer Weise 
als durch den Erwerb von verbrieften Rechten 
überschritten, muss die Verwaltungsgesellschaft im 
Rahmen der von ihr getätigten Verkäufe von Vermögens-
werten vorrangig die Normalisierung der Vermögens-
struktur unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anteilinhaber anstreben. 

Art. 92.   Art. 92 

(1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, chacun 
agissant pour le compte du fonds commun de 
placement, ne peuvent faire crédit directement ou 
indirectement aux acquéreurs et porteurs de parts en 
vue de l’acquisition ou de la souscription des parts. 

 (1)  Weder die im Namen des Investmentfonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft noch die im Namen des 
Investmentfonds handelnde Verwahrstelle, dürfen direkt 
oder indirekt Kredite an Käufer und Anteilinhaber des 
Investmentfonds für den Erwerb oder die Zeichnung von 
Anteilen vergeben. 

(2) Le paragraphe 1
er

 ne fait pas obstacle à l’acquisition par 
les fonds communs de placement de valeurs mobilières 
non entièrement libérées. 

 (2)  Absatz 1 steht dem Erwerb durch den Investmentfonds 
von nicht vollständig eingezahlten Wertpapieren nicht 
entgegen. 
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Chapitre 12. – Des SICAV  12. Kapitel – Die Investmentgesellschaften mit variablem 
Kapital (SICAV) 

Art. 93.  Art. 93 

Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les 
sociétés qui ont adopté la forme d’une société anonyme de 
droit luxembourgeois, 

 Als SICAV im Sinne dieses Teils des Gesetzes gilt eine 
Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger 
Recht, 

- dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs 
dans le but de répartir les risques d’investissement et de 
faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la 
gestion de leurs actifs, et 

 - deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung in Vermögenswerte anzulegen und ihren 
Anteilinhabern das Ergebnis der Verwaltung ihrer 
Vermögenswerte zuteilwerden zu lassen und 

- dont les parts sont destinées au placement dans le 
public par une offre publique ou privée, et  

 - deren Anteile zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen 
Angebotes oder einer Privatplatzierung bestimmt sind 
und 

- dont les statuts stipulent que le montant du capital est 
égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la 
société. 

 - deren Satzung bestimmt, dass ihr Kapital zu jeder Zeit 
dem Wert des Nettovermögens der Gesellschaft 
entspricht. 

Art. 94.  Art. 94 

Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million 
deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce 
minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de 
l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ce 
minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux 
millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). 

 Das Gesellschaftskapital der SICAV darf einen Mindestbetrag 
von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 
1.250.000) nicht unterschreiten. Dieser Mindestbetrag muss 
innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Zulassung 
der SICAV erreicht werden. Durch CSSF-Verordnung kann ein 
höherer Mindestbetrag festgelegt werden, wobei zwei Millionen 
fünfhunderttausend Euro (EUR 2.500.000) nicht überschritten 
werden dürfen. 

Art. 95.   Art. 95  

(1) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont applicables aux 
SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire qui est 
agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre II de 
la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage 
des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 
juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est 
établi dans un pays tiers et dont les documents 
d’émission permettent la commercialisation de leurs 
parts auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du 
Luxembourg. 

 (1)  Die Artikel 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) bis (10), 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 34bis, 35, 36 und 37 sind anwendbar auf 
SICAV, die von einem AIFM verwaltet werden, der nach 
Kapitel 2 des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds oder Kapitel II 
der Richtlinie 2011/61/EU zugelassen ist oder von den 
Ausnahmen in Artikel 3 des vorgenannten Gesetzes oder 
der Richtlinie 2011/61/EU profitiert und Gebrauch macht 
oder in einem Drittstaat ansässig ist und deren 
Emissionsdokumente den Vertrieb ihrer Anteile an 
Kleinanleger im Hoheitsgebiet Luxemburgs erlauben. 

(1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 
31, 32 et 36 sont applicables aux SICAV dont la gestion 
relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre du 
chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
ou au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE ou 
qui bénéficie et fait usage des dérogations prévues à 
l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 2013 ou de la 
directive 2011/61/UE ou qui est établi dans un pays tiers 
et dont les documents d’émission ne permettent pas la 
commercialisation de leurs parts auprès d’investisseurs 
de détail sur le territoire du Luxembourg. 

 (1bis) Die Artikel 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) bis (10), 29, 30, 
31, 32 und 36 sind anwendbar auf diesem Kapitel 2 
unterliegende SICAV, die von einem AIFM verwaltet 
werden, der nach Kapitel 2 des geänderten Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds oder Kapitel II der Richtlinie 2011/61/EU 
zugelassen ist oder von den Ausnahmen in Artikel 3 des 
vorgenannten Gesetzes oder der Richtlinie 2011/61/EU 
profitiert und Gebrauch macht oder in einem Drittstaat 
ansässig ist und deren Emissionsdokumente den Vertrieb 
ihrer Anteile an Kleinanleger im Hoheitsgebiet 
Luxemburgs nicht erlauben.  

(2) Les SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé 
au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 

 (2)  SICAV, deren Verwaltung von einem nach Kapitel 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zugelassenen AIFM erfolgt 
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qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de 
l’article 88-2, paragraphe 2, point a) sont autorisées à 
déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de 
manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre 
compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’admini-
stration et de commercialisation, dans la mesure où le 
gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les 
fonctions en question. 

und die einen externen AIFM im Sinne des Artikels 88-2 
Absatz 2 Buchstabe a) ernannt haben, sind berechtigt, die 
Ausübung einer oder mehrerer ihrer Verwaltungs- oder 
Vertriebsaufgaben zum Zwecke einer effizienteren 
Geschäftsführung an Dritte zu übertragen, die diese 
Aufgaben für sie wahrnehmen, sofern der externe AIFM 
die in Rede stehenden Aufgaben nicht selbst ausübt. 

 Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent 
être remplies : 

  In diesem Falle müssen folgende Voraussetzungen vorab 
erfüllt sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;  a) die CSSF muss in geeigneter Form informiert 
werden; 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la SICAV fait l’objet ; en 
particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni 
empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des 
intérêts des investisseurs. 

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beaufsich-
tigung der SICAV in keiner Weise beeinträchtigen; 
insbesondere darf er weder die SICAV daran hindern, 
im besten Interesse ihrer Anleger zu handeln, noch 
darf er verhindern, dass die SICAV im besten 
Interesse der Anleger verwaltet wird. 

 Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au 
sens de l’article 88-2, paragraphe 2, point b) et qui ne 
font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations 
prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions 
doit se faire en conformité avec l’ensemble des 
conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

  Im Falle von SICAVs, die im Sinne des Artikels 88-2 Absatz 
2 Buchstabe b) intern verwaltet werden und die von den 
in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds genannten 
Ausnahmevorschriften keinen Gebrauch machen bzw. 
keinen Gebrauch machen können, muss die Übertragung 
einer oder mehrerer ihrer Aufgaben im Einklang mit den 
in Artikel 18 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds vorgesehenen 
Bestimmungen erfolgen. 

(3) Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des 
dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’inves-
tissement alternatifs sont autorisées à déléguer à des 
tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus 
efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou 
plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions 
préalables suivantes doivent être remplies : 

 (3)  SICAV, deren Verwalter unter die in Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds genannten Ausnahmevorschriften fällt und 
hiervon Gebrauch macht, sind berechtigt, die Ausübung 
einer oder mehrerer ihrer Aufgaben zum Zwecke einer 
effizienteren Geschäftsführung an Dritte zu übertragen, 
die diese Aufgaben für sie wahrnehmen. In diesem Fall 
müssen folgende Voraussetzungen vorab erfüllt sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;   a) die CSSF ist in geeigneter Form zu informieren, 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, 
il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher 
la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des 
investisseurs ;  

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beauf-
sichtigung der SICAV in keiner Weise beein-
trächtigen; insbesondere darf er weder die SICAV 
daran hindern, im besten Interesse ihrer Anleger zu 
handeln, noch darf er verhindern, dass die SICAV im 
besten Interesse der Anleger verwaltet wird, 

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion 
d’investissements, le mandat ne peut être donné 
qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion de portefeuille et soumises à une 
surveillance prudentielle; lorsque le mandat est 
donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à 
une surveillance prudentielle, la coopération entre 
la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit 
être assurée ;  

 c) wenn die Übertragung die Anlageverwaltung betrifft, 
darf der Auftrag nur Unternehmen erteilt werden, 
die für die Zwecke der Vermögensverwaltung 
zugelassen oder eingetragen sind und einer 
behördlichen Aufsicht unterliegen; sofern der 
Auftrag einem Drittlandsunternehmen erteilt wird, 
das der Überwachung einer behördlichen Aufsicht 
unterliegt, muss die Zusammenarbeit zwischen der 
CSSF und der Aufsichtsbehörde dieses Landes 
sichergestellt sein, 

d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas 
remplies, la délégation ne pourra devenir effective 
que moyennant approbation préalable de la CSSF ; 
et  

 d) wenn die Bedingungen des Buchstaben c) nicht 
erfüllt sind, wird die Übertragung erst durch die 
vorherige Genehmigung der CSSF wirksam und 
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e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale 
de gestion des investissements n’est donné au 
dépositaire.  

 e) der Verwahrstelle darf kein Auftrag für die 
Hauptdienstleistung der Anlageverwaltung erteilt 
werden. 

Art. 96.   Art. 96  

(1) Un règlement CSSF peut fixer :  (1)  Eine CSSF-Verordnung kann insbesondere Folgendes 
festlegen: 

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix 
d’émission et, au cas où les statuts prévoient le 
droit au rachat des porteurs de parts, les prix de 
rachat des parts de la SICAV sont déterminés ;  

 a) die Mindestzeitabstände zur Ermittlung des 
Ausgabepreises und, sofern die Satzung ein 
Rücknahmerecht der Anteilinhaber vorsieht, der 
Rücknahmepreise der Anteile der SICAV, 

b) le pourcentage minimal des actifs d’une SICAV 
devant consister en liquidités ;  

 b) der Mindestanteil an flüssigen Mitteln, welche 
Bestandteil des Vermögens einer SICAV sein müssen, 

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les 
actifs d’une SICAV peuvent être investis en valeurs 
mobilières non cotées en bourse ou non traitées 
sur un marché organisé fournissant des garanties 
comparables ;  

 c) der Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen der 
SICAV in nicht börsennotierte Wertpapiere oder in 
Wertpapiere, die nicht auf einem mit vergleichbaren 
Sicherheiten ausgestatteten organisierten Markt 
gehandelt werden, angelegt werden darf, 

d) le pourcentage maximal des titres de même nature 
émis par une même collectivité que la SICAV peut 
posséder ;  

 d) der Höchstanteil, bis zu welchem die SICAV von ein 
und demselben Emittenten begebene verbriefte 
Rechte derselben Art besitzen darf, 

e) le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV 
peut investir en titres d’une même collectivité ; 

 e) der Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen der 
SICAV in verbriefte Rechte ein und desselben 
Emittenten angelegt sein darf, 

f) les conditions et éventuellement les pourcentages 
maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres 
d’autres OPC ;  

 f) die Bedingungen, zu denen und gegebenenfalls der 
Höchstanteil, bis zu welchem die SICAV in verbriefte 
Rechte anderer OGA anlegen darf, 

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que 
la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au 
total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.  

 g) der Höchstanteil, bis zu welchem die SICAV im 
Verhältnis zu ihrem Gesamtvermögen Kredite auf-
nehmen darf und die Modalitäten einer derartigen 
Kreditaufnahme. 

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au 
paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant 
que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou 
remplissent certaines conditions. 

 (2) Bei den im vorstehenden Absatz festgelegten 
Zeitabständen und Prozentsätzen kann je nach den 
spezifischen Charakteristika der betreffenden SICAV oder 
bei Vorliegen bestimmter Bedingungen differenziert 
werden. 

(3) Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en 
veillant au respect du principe de la répartition des 
risques, déroger au paragraphe 1

er
, point e) ci-dessus, 

pendant une période de six mois suivant la date de son 
agrément. 

 (3)  Eine neu aufgelegte SICAV kann unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Risikostreuung während eines 
Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von 
den im vorstehenden Absatz 1 Buchstabe e) festgelegten 
Bestimmungen abweichen. 

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence 
aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe 1

er
 ci-dessus, 

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés 
aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de 
titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir 
pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation 
en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts. 

 (4)  Werden die in Absatz 1 Buchstaben c), d), e), f) und g) 
genannten Grenzen infolge der Ausübung von 
Bezugsrechten oder in anderer Weise als durch den 
Erwerb von verbrieften Rechten überschritten, muss die 
SICAV im Rahmen der von ihr getätigten Verkäufe von 
Vermögenswerten vorrangig die Normalisierung der 
Vermögensstruktur unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anteilinhaber anstreben. 
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Art. 96bis.  Art. 96bis 

Nonobstant l’article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales, les SICAV visées par le 
présent chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de 
l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre 
d’investissement. 

 Unbeschadet Artikel 309 des geänderten Gesetzes vom 10. 
August 1915 über Handelsgesellschaften sind die diesem Kapitel 
unterliegenden SICAV sowie deren Tochtergesellschaften von 
der Pflicht zur Konsolidierung von zu Investitionszwecken 
gehaltenen Gesellschaften befreit. 



Teil II, 13. Kapitel: OGA, die nicht die Rechtsform eines Investmentfonds oder einer SICAV besitzen 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 88 

Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de 
fonds communs de placement ou de SICAV 

 13. Kapitel – OGA, die nicht die Rechtsform eines 
Investmentfonds oder einer SICAV besitzen 

Art. 97.  Art. 97 

Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les 
organismes autres que des fonds communs de placement ou 
des SICAV 

 Dieses Kapitel ist auf alle Gesellschaften und Organismen 
anwendbar, die nicht als Investmentfonds oder SICAV 
qualifiziert werden können

30
, 

- dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs 
fonds en valeurs dans le but de répartir les risques 
d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs 
des résultats de la gestion de leurs actifs, et  

 - deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel gemeinsam und nach dem 
Grundsatz der Risikostreuung in Vermögenswerte anzu-
legen und ihren Anteilinhabern das Ergebnis der 
Verwaltung ihrer Vermögenswerte zuteilwerden zu 
lassen, und 

- dont les parts sont destinées au placement dans le 
public par une offre publique ou privée. 

 - deren Anteile zum Vertrieb im Wege eines öffentlichen 
Angebotes oder einer Privatplatzierung bestimmt sind. 

Art. 98.   Art. 98  

(1) L’actif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut 
être inférieur à un million deux cent cinquante mille 
euros (1.250.000 euros). 

 (1)  Das Nettovermögen der OGA im Sinne dieses Kapitels 
darf einen Mindestbetrag von einer Million zweihundert-
fünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000) nicht unter-
schreiten. 

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à 
partir de leur agrément. Un règlement CSSF peut fixer ce 
minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser 
deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).  

 Dieser Mindestbetrag muss innerhalb von sechs Monaten 
nach Zulassung des betreffenden Organismus erreicht 
werden. Durch eine CSSF-Verordnung kann ein höherer 
Mindestbetrag festgesetzt werden, wobei zwei Millionen 
fünfhunderttausend Euro (EUR 2.500.000) nicht 
überschritten werden dürfen. 

(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du 
minimum légal, les administrateurs ou le directoire, 
selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question 
de la dissolution de l’OPC à l’assemblée générale 
délibérant sans condition de présence et décidant à la 
majorité simple des titres représentés à l’assemblée. 

 (2)  Sobald das Nettovermögen unter zwei Drittel des 
gesetzlichen Mindestbetrages fällt, müssen die 
Verwaltungsratsmitglieder oder gegebenenfalls der Vor-
stand oder die Geschäftsführer der Generalversammlung 
die Auflösung des OGA vorschlagen, wobei die 
Generalversammlung ihren Beschluss ohne Anwesen-
heitsquorum und mit einfacher Mehrheit der auf der 
Generalversammlung vertretenen Anteile fasst. 

(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du 
minimum légal, les administrateurs ou le directoire, 
selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question 
de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans 
condition de présence; la dissolution pourra être 
prononcée par les investisseurs possédant un quart des 
titres représentés à l’assemblée. 

 (3)  Sobald das Nettovermögen unter ein Viertel des 
gesetzlichen Mindestbetrages fällt, müssen die 
Verwaltungsratsmitglieder oder gegebenenfalls der 
Vorstand oder die Geschäftsführer der Generalversamm-
lung die Auflösung vorschlagen, wobei die General-
versammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließt; die 
Auflösung kann durch die Anteilinhaber beschlossen 
werden, die ein Viertel der auf der Generalversammlung 
vertretenen Anteile halten. 

(4) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée 
soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la 
constatation que l’actif net est devenu inférieur 
respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum 
légal. 

 (4)  Die Einberufung muss so erfolgen, dass die 
Generalversammlung innerhalb von vierzig Tagen nach 
Feststellung der Unterschreitung der vorbeschriebenen 
gesetzlichen Mindestbetragsgrenzen von zwei Dritteln 
oder einem Viertel stattfindet. 

                                                 
30  Vgl. hierzu insbesondere die Investmentgesellschaft mit festgeschriebenem Kapital (société d’investissement à capital fixe, SICAF), die in der Regel als 

geschlossener Fonds nach Teil II des Gesetzes strukturiert ist, allerdings auch als offener Fonds nach Teil I strukturiert sein kann, sofern sie sich 
verpflichtet, ihre Anteile jederzeit zurückzunehmen und deren Rechtsgrundlagen sich insbesondere auch im Gesetz vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung finden. 
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(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne 
prévoient pas d’assemblées générales, les admini-
strateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants 
doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif 
net de l’OPC est devenu inférieur aux deux tiers du 
minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, 
compte tenu des circonstances, obliger les admini-
strateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants à 
mettre l’OPC en état de liquidation. 

 (5)  Wenn die Gründungsunterlagen des Organismus keine 
Generalversammlungen vorsehen, müssen die Verwal-
tungsratsmitglieder oder gegebenenfalls der Vorstand 
oder die Geschäftsführer die CSSF unverzüglich davon in 
Kenntnis setzen, sobald das Nettovermögen des OGA 
zwei Drittel des gesetzlichen Mindestbetrages unter-
schritten hat. In diesem Fall kann die CSSF unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die Verwal-
tungsratsmitglieder oder gegebenenfalls den Vorstand 
oder die Geschäftsführer zur Liquidation des OGA 
verpflichten. 

Art. 99.   Art. 99  

(1) Un règlement CSSF peut fixer :   (1)  Eine CSSF-Verordnung kann insbesondere Folgendes 
festlegen: 

a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix 
d’émission et, au cas où les documents constitutifs 
prévoient le droit au rachat des porteurs de parts 
ou associés, les prix de rachat des parts de l’OPC 
sont déterminés ;  

 a) die Mindestzeitabstände zur Ermittlung des 
Ausgabepreises und, sofern die Gründungsunter-
lagen ein Rücknahmerecht der Anteilinhaber oder 
Gesellschafter vorsehen, der Rücknahmepreise der 
Anteile des OGA; 

b) le pourcentage minimal des actifs de l’OPC devant 
consister en liquidités ;  

 b) den Mindestanteil an flüssigen Mitteln, die 
Bestandteil des Vermögens des OGA sein müssen; 

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les 
actifs de l’OPC peuvent être investis en valeurs 
mobilières non cotées en bourse ou non traitées 
sur un marché organisé fournissant des garanties 
comparables ;  

 c) den Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen des 
OGA in nicht börsennotierte Wertpapiere oder in 
Wertpapiere, die nicht auf einem mit vergleichbaren 
Sicherheiten ausgestatteten organisierten Markt 
gehandelt werden, angelegt werden darf; 

d) le pourcentage maximal des titres de même nature 
émis par une même collectivité que l’OPC peut 
posséder ;  

 d) der Höchstanteil, bis zu welchem der OGA von ein 
und demselben Emittenten begebene verbriefte 
Rechte derselben Art besitzen darf; 

e) le pourcentage maximal des actifs de l’OPC qui peut 
être investi en titres d’une même collectivité ;  

 e) der Höchstanteil, bis zu welchem das Vermögen des 
OGA in verbriefte Rechte ein und desselben 
Emittenten angelegt sein darf; 

f) les conditions et éventuellement les pourcentages 
maximaux auxquels l’OPC peut investir en titres 
d’autres OPC ;  

 f) die Bedingungen, zu denen und gegebenenfalls der 
Höchstanteil, bis zu welchem der OGA in verbriefte 
Rechte anderer Organismen für gemeinsame 
Anlagen anlegen darf; 

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que 
l’OPC est autorisé à emprunter par rapport au total 
de ses actifs et les modalités de ces emprunts.  

 g) der Höchstanteil, bis zu welchem der OGA im 
Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen Kredite 
aufnehmen darf und die Modalitäten einer 
derartigen Kreditaufnahme. 

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au 
paragraphe 1

er
 ci-dessus, peuvent être différenciés 

suivant que l’OPC présente certaines caractéristiques ou 
remplit certaines conditions. 

 (2)  Bei den im vorstehenden Absatz 1 festgelegten 
Zeitabständen und Prozentsätzen kann je nach den 
spezifischen Charakteristika des betreffenden OGA oder 
bei Vorliegen bestimmter Bedingungen differenziert 
werden. 

(3) Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au 
respect du principe de la répartition des risques, déroger 
au paragraphe 1

er
, point e) ci-dessus, pendant une 

période de six mois suivant la date de son agrément. 

 (3)  Ein neu aufgelegter OGA kann unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Risikostreuung während eines Zeitraums 
von sechs Monaten nach seiner Zulassung von den im 
vorstehenden Absatz 1 Buchstabe e) festgelegten 
Bestimmungen abweichen. 
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(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence 
aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe 1

er
 ci-dessus, 

sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés 
aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de 
titres, l’OPC doit dans ses opérations de vente avoir pour 
objectif prioritaire la régularisation de sa situation en 
tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts ou 
associés. 

 (4)  Werden die in Buchstaben c), d), e), f) und g) Absatz 1 
genannten Grenzen infolge der Ausübung von 
Bezugsrechten oder in anderer Weise als durch den 
Erwerb von verbrieften Rechten überschritten, muss der 
OGA im Rahmen der von ihm getätigten Verkäufe von 
Vermögenswerten vorrangig die Normalisierung der 
Vermögensstruktur unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anteilinhaber oder der Gesellschafter anstreben. 

(5) Le règlement de gestion ou les documents constitutifs 
de l’OPC prévoient les principes et modes d’évaluation 
des actifs de l’OPC. Sauf dispositions contraires dans le 
règlement de gestion ou les documents constitutifs, 
l’évaluation des actifs de l’OPC se base pour les valeurs 
admises à une cote officielle, sur le dernier cours de 
bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas 
représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle 
cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais 
dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation 
se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle 
doit être estimée avec prudence et bonne foi. 

 (5)  Das Verwaltungsreglement oder die Gründungsunter-
lagen eines OGA enthalten die Grundsätze und Methoden 
zur Bewertung der Vermögenswerte des OGA. Vorbe-
haltlich gegenteiliger Bestimmungen im Verwaltungs-
reglement oder in den Gründungsunterlagen erfolgt die 
Bewertung der Vermögenswerte des betreffenden OGA 
im Hinblick auf börsennotierte Werte auf dem letzten 
bekannten Börsenkurs, es sei denn, dieser Kurs ist nicht 
repräsentativ. Im Hinblick auf nicht börsennotierte Werte 
und auf börsennotierte Werte, deren Börsenschlusskurs 
nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung aufgrund 
des wahrscheinlichen Veräußerungswertes, der in 
umsichtiger Weise und nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben zu ermitteln ist. 

(6) Les articles 28 (5), (…)
31

, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 sont 
applicables aux OPC relevant du présent chapitre dont 
la gestion relève d’un gestionnaire qui est agréé au titre 
du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs ou au titre du chapitre II de la directive 
2011/61/UE ou qui bénéficie et fait usage des 
dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi du 12 juillet 
2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui est établi 
dans un pays tiers et dont les documents d’émission 
permettent la commercialisation de leurs parts auprès 
d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg. 

 (6)  Die Artikel 28 (5), (…)
32

, 33, 34, 34bis, 35, 36 und 37 sind 
anwendbar auf diesem Kapitel unterliegende OGA, die 
von einem AIFM verwaltet werden, der nach Kapitel 2 des 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds oder Kapitel II 
der Richtlinie 2011/61/EU zugelassen ist oder von den 
Ausnahmen in Artikel 3 des vorgenannten Gesetzes oder 
der Richtlinie 2011/61/EU profitiert und Gebrauch macht 
oder in einem Drittstaat ansässig ist und deren 
Emissionsdokumente den Vertrieb ihrer Anteile an 
Kleinanleger im Hoheitsgebiet Luxemburgs erlauben. 

(6bis) Les articles 28 (5) et 36 sont applicables aux OPC 
relevant du présent chapitre dont la gestion relève d’un 
gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi 
modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs ou au titre du chapitre 
II de la directive 2011/61/UE ou qui bénéficie et fait 
usage des dérogations prévues à l’article 3 de ladite loi 
du 12 juillet 2013 ou de la directive 2011/61/UE ou qui 
est établi dans un pays tiers et dont les documents 
d’émission ne permettent pas la commercialisation de 
leurs parts auprès d’investisseurs de détail sur le 
territoire du Luxembourg. 

 (6bis) Die Artikel 28 (5) und 36 sind anwendbar auf diesem 
Kapitel unterliegende OGA, die von einem AIFM verwaltet 
werden, der nach Kapitel 2 des geänderten Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds oder Kapitel II der Richtlinie 2011/61/EU 
zugelassen ist oder von den Ausnahmen in Artikel 3 des 
vorgenannten Gesetzes oder der Richtlinie 2011/61/EU 
profitiert und Gebrauch macht oder in einem Drittstaat 
ansässig ist und deren Emissionsdokumente den Vertrieb 
ihrer Anteile an Kleinanleger im Hoheitsgebiet 
Luxemburgs nicht erlauben. 

(6ter) Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds 
communs de placement ou de SICAV et dont la gestion 
relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de 
la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un 
gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, 
paragraphe 2, point a), sont autorisés à déléguer à des 
tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus 
efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou 
plusieurs de leurs fonctions d’administration et de 
commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire 
externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question. 

 (6ter) OGA, die weder die Rechtsform eines Investmentfonds 
noch einer SICAV besitzen und deren Verwaltung durch 
einen nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassenen 
AIFM erfolgt und die einen externen AIFM im Sinne des 
Artikels 88-2 Absatz 2 Buchstabe a) ernannt haben, sind 
berechtigt, die Ausübung einer oder mehrerer ihrer 
Verwaltungs- oder Vertriebsaufgaben zum Zwecke einer 
effizienteren Geschäftsführung an Dritte zu übertragen, 
die diese Aufgaben für sie wahrnehmen, sofern der 
externe AIFM die in Rede stehenden Aufgaben nicht 
selbst ausübt. 

                                                 
31   Abrogé par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

32  Aufgehoben durch das Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds. 
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 Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent 
être remplies : 

 In diesem Falle müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate;  a) die CSSF ist in geeigneter Form zu informieren; 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la SICAV fait l’objet ; en particulier, 
il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la 
SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des 
investisseurs. 

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung 
des OGA in keiner Weise beeinträchtigen; 
insbesondere darf er weder den OGA daran hindern, 
im besten Interesse der Anleger zu handeln, noch darf 
er verhindern, dass der OGA im besten Interesse der 
Anleger verwaltet wird. 

Pour les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de 
fonds communs de placement ou de SICAV et dont la 
gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui 
sont gérés de manière interne au sens de l’article 88-2, 
paragraphe 2, point b), la délégation d’une ou de 
plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité 
avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 
de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs. 

 Für OGA, die weder die Rechtsform eines 
Investmentfonds noch einer SICAV besitzen und deren 
Verwaltung durch einen nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds zugelassenen AIFM erfolgt, und die im Sinne 
des Artikels 88-2 Absatz 2 Buchstabe b) intern verwaltet 
werden, muss die Übertragung einer oder mehrerer ihrer 
Aufgaben im Einklang mit den in Artikel 18 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Bestimmungen erfolgen. 

(6quater) Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds 
communs de placement ou de SICAV et dont le 
gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations 
prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener 
leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour 
leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs 
fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables 
suivantes doivent être remplies : 

 (6quater) OGA, die weder die Rechtsform eines Invest-
mentfonds noch einer SICAV besitzen und deren AIFM 
unter die in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds genannten 
Ausnahmevorschriften fällt und hiervon Gebrauch macht, 
sind berechtigt, die Ausübung einer oder mehrerer ihrer 
Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäfts-
führung an Dritte zu übertragen, die diese Aufgaben für 
sie wahrnehmen. In diesem Fall müssen folgende 
Voraussetzungen vorab erfüllt sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;   a) die CSSF ist in geeigneter Form zu informieren, 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont l’OPC fait l’objet; en particulier, il 
ne doit ni empêcher l’OPC d’agir, ni empêcher l’OPC 
d’être géré, au mieux des intérêts des 
investisseurs ;  

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beauf-
sichtigung des OGA in keiner Weise beeinträchtigen; 
insbesondere darf er weder den OGA daran hindern, 
im besten Interesse der Anleger zu handeln, noch 
darf er verhindern, dass der OGA im besten Interesse 
der Anleger verwaltet wird, 

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion 
d’investissements, le mandat ne peut être donné 
qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion de portefeuille et soumises à une 
surveillance prudentielle ; lorsque le mandat est 
donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à 
une surveillance prudentielle, la coopération entre 
la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit 
être assurée ; 

 c) wenn die Übertragung die Anlageverwaltung betrifft, 
darf der Auftrag nur Unternehmen erteilt werden, 
die für die Zwecke der Vermögensverwaltung 
zugelassen oder eingetragen sind und einer 
behördlichen Aufsicht unterliegen; sofern der 
Auftrag einem Drittlandsunternehmen erteilt wird, 
das einer behördlichen Aufsicht unterliegt, muss die 
Zusammenarbeit zwischen der CSSF und der 
Aufsichtsbehörde dieses Landes sichergestellt sein, 

d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas 
remplies, la délégation ne pourra devenir effective 
que moyennant approbation préalable de la CSSF; 
et 

 d) falls die Bedingungen des Buchstaben c) nicht erfüllt 
sind, wird die Übertragung erst durch die vorherige 
Genehmigung der CSSF wirksam und 

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale 
de gestion des investissements n’est donné au 
dépositaire.  

 e) der Verwahrstelle darf kein Auftrag für die 
Hauptdienstleistung der Anlageverwaltung erteilt 
werden. 

(7) Les statuts de l’OPC ayant adopté la forme d’une des 
sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales, telle que 

 (7)  Die Satzung und jede Satzungsänderung eines OGA, der in 
einer der gemäß Artikel 2 des geänderten Gesetzes vom 
10. August 1915 über Handelsgesellschaften vorgese-
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modifiée, et toute modification apportée à ces statuts 
sont constatés dans un acte notarié spécial, sont dressés 
en langue française, allemande ou anglaise au choix des 
comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté 
du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé 
en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une 
traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté 
à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. 
Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les 
autres actes devant être constatés sous forme notariée, 
tels que les actes notariés dressant procès-verbal 
d’assemblées d’actionnaires des sociétés susmen-
tionnées ou constatant un projet de fusion concernant 
ces sociétés. 

henen Gesellschaftsformen gegründet ist, sind notariell 
zu beurkunden und wahlweise in französischer, deutscher 
oder englischer Sprache zu verfassen. Abweichend von 
den Bestimmungen des Erlasses des 24. Prairials, Jahr XI, 
entfällt im Rahmen der Hinterlegung der Urkunde das 
Erfordernis, eine Übersetzung in eine der Amtssprachen 
beizufügen, sollte die Urkunde in englischer Sprache 
verfasst sein. Dieses Erfordernis entfällt ebenfalls für 
sämtliche anderen Rechtsakte, die der notariellen Form 
bedürfen, wie etwa notarielle Protokolle von 
Generalversammlungen oben genannter Gesellschaften 
oder notarielle Bestätigungen des Verschmelzungsplans 
dieser Gesellschaften. 

(8) Par dérogation à l’article 73, alinéa 2 de la loi du 10 août 
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que 
modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont 
adopté la forme d’une société anonyme ou d’une 
société en commandite par actions ne sont pas tenues 
d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport 
du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, 
le cas échéant, les observations du conseil de 
surveillance aux porteurs de parts en nom en même 
temps que la convocation à l’assemblée générale 
annuelle. La convocation indique l’endroit et les 
modalités de mise à disposition de ces documents aux 
porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts 
peut demander que les comptes annuels, de même que 
le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de 
gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de 
surveillance lui soient envoyés. 

 (8)  Abweichend von Artikel 73 Absatz 2 des geänderten 
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften sind OGA im Sinne dieses Kapitels in Form 
einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien nicht verpflichtet, den Jahresabschluss, 
den Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers, den 
Geschäftsbericht und gegebenenfalls den Bericht des 
Aufsichtsrats zeitgleich mit der Einberufung zur jährlichen 
Generalversammlung an die Inhaber von Namensanteilen 
zu versenden. Im Einberufungsschreiben werden der Ort 
und die Modalitäten für die Bereitstellung dieser 
Dokumente an die Anteilinhaber angegeben und 
dargelegt, dass jeder Anteilinhaber die Zusendung des 
Jahresabschlusses, des Berichts des zugelassenen 
Wirtschaftsprüfers, des Geschäftsberichts und gegebe-
nenfalls des Berichts des Aufsichtsrats verlangen kann. 

(9) Les convocations aux assemblées générales des porteurs 
de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à 
l’assemblée générale sont déterminés en fonction des 
parts émises et en circulation le cinquième jour qui 
précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures 
(heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enre-
gistrement »). Les droits d’un porteur de parts de 
participer à une assemblée générale et d’exercer le droit 
de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction 
des parts détenues par ce porteur de parts à la date 
d’enregistrement. 

 (9)  Die Einberufungsschreiben zu den Generalversamm-
lungen der Anteilinhaber können vorsehen, dass das 
Anwesenheitsquorum und die Mehrheitserfordernisse in 
der Generalversammlung entsprechend der Anzahl der 
am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor 
der Generalversammlung (nachfolgend „Stichtag“) ausge-
gebenen und im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt 
werden. Die Rechte eines Anteilinhabers zur Teilnahme 
an einer Generalversammlung und zur Ausübung der mit 
seinen Anteilen verbundenen Stimmrechte werden 
entsprechend der Anzahl der am Stichtag von diesem 
Anteilinhaber gehaltenen Anteilen bestimmt. 

(10) Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales sont applicables 
aux OPC relevant du présent chapitre, pour autant qu’il 
n’y soit pas dérogé par la présente loi. 

 (10)  Die Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. 
August 1915 über Handelsgesellschaften finden auf die 
OGA im Sinne dieses Kapitels Anwendung, soweit sie 
durch dieses Gesetz nicht hiervon ausgenommen sind. 
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PARTIE III : DES OPC ÉTRANGERS  TEIL III: AUSLÄNDISCHE OGA 

Chapitre 14. – Dispositions générales et champ d’application  14. Kapitel – Allgemeine Bestimmungen und Anwendungs-
bereich 

Art. 100.  Art. 100 

(1) Sans préjudice du paragraphe 2, les OPC du type autre 
que fermé constitués ou fonctionnant selon une 
législation étrangère non soumis au chapitre 7 et dont 
les titres font l’objet d’une commercialisation auprès 
d’investisseurs de détail au ou à partir du Luxembourg 
doivent être soumis dans leur État d’origine à une 
surveillance permanente qui est exercée par une 
autorité de contrôle prévue par la loi dans le but 
d’assurer la protection des investisseurs. Ces OPC 
doivent par ailleurs être soumis à une surveillance que la 
CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la 
présente loi. L’article 59 est applicable à ces OPC. 

 (1)  Unbeschadet Absatz 2 müssen OGA anderen als 
geschlossenen Typs, die nach ausländischem Recht 
gegründet wurden oder ihre Geschäftstätigkeit ausüben, 
ohne den Bestimmungen des Kapitels 7 zu unterliegen 
und deren Anteile in Luxemburg oder von Luxemburg aus 
Gegenstand eines Vertriebs gegenüber Kleinanlegern 
sind, in ihrem Herkunftsstaat einer ständigen Aufsicht 
durch eine gesetzlich zum Schutz der Anleger 
eingerichteten Aufsichtsbehörde unterliegen. Diese OGA 
müssen außerdem einer Aufsicht unterliegen, die nach 
Auffassung der CSSF der in diesem Gesetz vorgesehenen 
Aufsicht gleichwertig ist. Artikel 59 findet auf diese OGA 
Anwendung. 

(2) Le présent article n’est pas applicable à la 
commercialisation auprès d’investisseurs professionnels 
au Luxembourg de parts ou d’actions de FIA de droit 
étranger qui est faite conformément aux dispositions 
des chapitres 6 et 7 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
en cas de commercialisation par un gestionnaire établi 
au Luxembourg respectivement conformément aux 
dispositions des chapitres VI et VII de la directive 
2011/61/UE en cas de commercialisation par un 
gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans 
un pays tiers, sous réserve des dispositions de l’article 
58(5) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

 (2) Dieser Artikel ist nicht anwendbar auf den Vertrieb von 
Anteilen oder Aktien von AIF ausländischen Rechts an 
professionelle Anleger, der im Einklang mit den 
Bestimmungen der Kapitel 6 und 7 des Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
erfolgt, falls der Vertrieb durch einen in Luxemburg 
niedergelassen AIFM bzw. im Einklang mit den 
Bestimmungen der Kapitel VI und VII der Richtlinie 
2011/61/EU im Falle des Vertriebs durch einen in einem 
anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat 
niedergelassen AIFM erfolgt, jedoch unter Vorbehalt der 
Bestimmungen des Artikels 58(5) des Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds. 
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PARTIE IV : DES SOCIÉTÉS DE GESTION  TEIL IV: VERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN 

Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion 
d’OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE 

 15. Kapitel – Verwaltungsgesellschaften, die OGAW im Sinne der 
Richtlinie 2009/65/EG verwalten 

Titre A. – Conditions d’accès à l’activité des sociétés de gestion 
ayant leur siège statutaire au Luxembourg 

 Titel A. –  Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit von Ver-
waltungsgesellschaften mit Satzungssitz in Luxemburg 

Art. 101.  Art. 101 

(1) L’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur 
siège statutaire au Luxembourg au sens du présent 
chapitre est subordonné à un agrément préalable 
délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société 
de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous 
les États membres et est notifié à l’Autorité 
européenne des marchés financiers. 

 (1)  Für den Zugang zur Tätigkeit einer Verwaltungsgesellschaft 
im Sinne dieses Kapitels mit Satzungssitz in Luxemburg ist 
die vorherige Zulassung durch die CSSF erforderlich. Die 
gemäß diesem Gesetz erteilte Zulassung einer 
Verwaltungsgesellschaft ist in allen Mitgliedstaaten gültig 
und wird der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) mitgeteilt. 

Une société de gestion est constituée sous forme de 
société anonyme, de société à responsabilité limitée, 
de société coopérative, de société coopérative 
organisée comme une société anonyme ou de société 
en commandite par actions. Le capital de cette société 
doit être représenté par des titres nominatifs. Les 
dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales sont applicables 
aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, 
pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi. 

 Eine Verwaltungsgesellschaft wird in der Form einer 
Aktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung

33
, einer Genossenschaft

34
 oder einer Genossen-

schaft, die in Form einer Aktiengesellschaft organisiert ist
35

, 
oder in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

36
 

gegründet. Das Kapital dieser Gesellschaft wird durch 
Namensaktien oder Namensanteile vertreten. Die 
Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 
1915 über Handelsgesellschaften finden auf Verwaltungs-
gesellschaften im Sinne dieses Kapitels Anwendung, soweit 
sie durch dieses Gesetz nicht hiervon ausgenommen sind. 

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la 
CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et 
est notifiée par la CSSF à la société de gestion 
concernée. Les demandes d’inscription doivent être 
introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la 
société de gestion. La constitution de la société de 
gestion ne peut être effectuée qu’après notification de 
l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les 
modifications qui y sont apportées sont publiées au 
Mémorial par les soins de la CSSF. 

 Zugelassene Verwaltungsgesellschaften werden von der 
CSSF in eine Liste

37
 eingetragen. Diese Eintragung gilt als 

Zulassung und wird der betreffenden Verwaltungsge-
sellschaft von der CSSF mitgeteilt. Anträge auf Eintragung 
müssen vor der Gründung der Verwaltungsgesellschaft bei 
der CSSF eingereicht werden. Die Gründung der 
Verwaltungsgesellschaft kann erst nach Mitteilung der 
Zulassung durch die CSSF vorgenommen werden. Diese 
Liste sowie jede Änderung dieser Liste werden auf 
Veranlassung der CSSF im Mémorial

38
 veröffentlicht. 

(2) Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à 
la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive 
2009/65/CE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer 
par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette 
directive et pour lesquels la société de gestion fait 
l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les 
parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres 
États membres de l’Union européenne en vertu de la 
directive 2009/65/CE. 

 (2)  Eine Verwaltungsgesellschaft darf keine andere Tätigkeit als 
die der Verwaltung von gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassenen OGAW ausüben, wobei dies nicht die 
Möglichkeit der zusätzlichen Verwaltung anderer OGA 
ausschließt, die nicht unter diese Richtlinie fallen und für 
die die Verwaltungsgesellschaft einer behördlichen Aufsicht 
unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG vertrieben werden können. 

Les activités de gestion d’OPCVM incluent les fonctions 
mentionnées à l’annexe II de la présente loi.  

 Die Tätigkeit der Verwaltung von OGAW schließt die 
Aufgaben ein, die in Anhang II dieses Gesetzes genannt 
sind. 

(3) Par dérogation au paragraphe 2, des sociétés de 
gestion peuvent en outre fournir les services suivants :  

 (3)  Abweichend von Absatz 2 können die Verwaltungsge-
sellschaften zusätzlich folgende Dienstleistungen erbringen: 

                                                 
33  société à responsabilité limitée 
34  société coopérative 
35  société coopérative organisée comme une société anonyme 
36  société en commandite par actions 
37  Diese Liste ist auf der Webseite der CSSF (www.cssf.lu) verfügbar. 
38  Mémorial B, Recueil Administratif et Economique. In diesem Teil des Amtsblatts des Großherzogtums Luxemburg werden bestimmte Publikationen der 

Verwaltung vorgenommen. 

http://www.cssf.lu/
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a) gestion de portefeuilles d’investissement, y 
compris ceux qui sont détenus par des fonds de 
retraite, sur une base discrétionnaire et 
individualisée, dans le cadre d’un mandat donné 
par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles 
comportent un ou plusieurs des instruments 
énumérés à la section B de l’annexe II de la loi 
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier ;  

 a) individuelle Verwaltung einzelner Portfolios – 
einschließlich der Portfolios von Pensionsfonds – mit 
Ermessensspielraum im Rahmen eines Mandats der 
Anleger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder 
mehrere der in Abschnitt B des Anhangs II des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor genannten Instrumente enthalten; 

b) en tant que services auxiliaires :   b) als Nebendienstleistungen: 

- conseils en investissement portant sur un ou 
plusieurs des instruments énumérés à la 
section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 
avril 1993 relative au secteur financier ;  

 - Anlageberatung in Bezug auf eines oder mehrere 
der in Abschnitt B des Anhangs II des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor 
genannten Instrumente; 

- garde et administration, pour des parts 
d’OPC.  

 - Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug 
auf die Anteile von OGA. 

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être 
autorisées en vertu du présent chapitre à fournir 
exclusivement les services mentionnés dans le présent 
paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans 
être agréées pour les services visés au point a).  

 Auf keinen Fall darf es einer Verwaltungsgesellschaft im 
Rahmen dieses Kapitels gestattet werden, ausschließlich die 
in diesem Absatz genannten Dienstleistungen oder 
Nebendienstleistungen zu erbringen, ohne dass sie eine 
Zulassung für die in Buchstabe a) genannten 
Dienstleistungen erhalten hat. 

Aux fins de l’application du présent article, le conseil en 
investissement consiste dans la fourniture de 
recommandations personnalisées à un client, soit à la 
demande de ce client, soit à l’initiative de la société de 
gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs 
transactions portant sur des instruments financiers 
visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 
avril 1993 relative au secteur financier.  

 Im Rahmen der Anwendung dieses Artikels gilt als 
Anlageberatung die Erteilung personenbezogener 
Empfehlungen an einen Kunden, sei es auf Nachfrage dieses 
Kunden, sei es auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft, im 
Hinblick auf eine oder mehrere Transaktionen betreffend 
Finanzinstrumente im Sinne des Abschnitts B des Anhangs II 
des geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor. 

Aux fins de l’application du présent article, une 
recommandation personnalisée est une recom-
mandation qui est adressée à une personne en raison 
de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel 
ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou 
d’un investisseur potentiel.  

 Im Rahmen dieses Artikels gilt als personenbezogene 
Empfehlung eine Empfehlung, die an eine Person auf Grund 
deren Eigenschaft als Anleger oder potentieller Anleger 
oder als Vertreter eines Anlegers oder potentiellen 
Anlegers gerichtet ist. 

Cette recommandation doit être présentée comme 
adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen 
de la situation propre à cette personne et doit 
recommander la réalisation d’une opération relevant 
des catégories suivantes :  

 Diese Empfehlung muss als auf diese Person zugeschnitten 
oder als auf der Untersuchung der besonderen Situation 
dieser Person basierend gegeben werden und muss die 
Durchführung eines Geschäftes empfehlen, das unter die 
folgenden Kategorien fällt: 

a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le 
remboursement, la détention ou la prise ferme 
d’un instrument financier particulier ;  

 a) der Kauf, der Verkauf, die Zeichnung, der Tausch, die 
Zurückzahlung, das Halten oder die Übernahme der 
Emission eines bestimmten Finanzinstruments; 

b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par 
un instrument financier particulier d’acheter, de 
vendre, de souscrire, d’échanger ou de 
rembourser un instrument financier.  

 b) die Ausübung oder Nichtausübung des mit dem 
Finanzinstrument verbundenen Rechts, ein 
Finanzinstrument zu kaufen, zu verkaufen, zu 
zeichnen, zu tauschen oder zurückzuzahlen. 

Une recommandation n’est pas une recommandation 
personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée 
par des canaux de distribution au sens de l’article 
premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux 
abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.  

 Eine Empfehlung gilt dann nicht als personenbezogene 
Empfehlung, wenn diese ausschließlich über 
Vertriebskanäle im Sinne des Artikels 1 Punkt 18) des 
geänderten Gesetzes vom 9. Mai 2006 über den 
Marktmissbrauch verbreitet wird oder wenn diese an die 
Öffentlichkeit gerichtet ist. 
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(4) L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi 
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 
s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les 
sociétés de gestion de services visés au paragraphe 3 
du présent article. 

 (4)  Artikel 1-1, Artikel 37-1 sowie Artikel 37-3 des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor finden 
auf die Erbringung der in Absatz 3 dieses Artikels genannten 
Dienstleistungen durch Verwaltungsgesellschaften 
entsprechende Anwendung. 

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au 
point a) du paragraphe 3 du présent article doivent en 
outre respecter la réglementation luxembourgeoise 
portant transposition de la directive 2006/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur 
l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d’investissement et des établissements de crédit 
(refonte).  

 Verwaltungsgesellschaften, die die in Buchstabe a) des 
Absatzes 3 dieses Artikels genannte Dienstleistung 
erbringen, müssen außerdem die luxemburgischen 
Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/49/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 
über die angemessene Eigenkapitalausstattung von 
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (Neufassung) 
beachten. 

(5) Les avoirs gérés en application des paragraphes 2 et 3 
ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la 
société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les 
créanciers propres à la société de gestion. 

 (5)  Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft fallen 
die in Anwendung der Absätze 2 und 3 verwalteten 
Vermögenswerte nicht in die Insolvenzmasse. Sie können 
nicht von den Gläubigern der Verwaltungsgesellschaft 
vollstreckt werden. 

Art. 101-1.  Art. 101-1 

(1) Par dérogation à l’article 101, paragraphe 2, les 
sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au 
Luxembourg agréées au titre du présent chapitre qui 
sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens de 
la directive 2011/61/UE doivent en outre obtenir un 
agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire 
de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs. 

 (1) In Abweichung von Artikel 101 Absatz 2 müssen nach 
diesem Kapitel zugelassene Verwaltungsgesellschaften, die 
ihren Satzungssitz in Luxemburg haben und als AIFM von 
AIF im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU ernannt werden, 
außerdem die vorherige Zulassung der CSSF als AIFM von 
AIF gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds erhalten. 

(2) Lorsqu’une société de gestion demande un agrément 
en vertu du paragraphe 1

er
, celle-ci est dispensée de 

fournir à la CSSF les informations ou les documents qui 
lui ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure 
d’agrément au titre de l’article 102, à condition que ces 
informations ou documents soient à jour. 

 (2)  Falls eine Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung gemäß 
Absatz 1 beantragt, ist diese davon befreit, der CSSF die 
Informationen oder Dokumente zu übermitteln, die dieser 
bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens gemäß Artikel 
102 übermittelt wurden, sofern diese Informationen oder 
Dokumente dem neuesten Stand entsprechen. 

(3) Les sociétés de gestion visées au présent article ne 
peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont 
visées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM 
soumises à agrément au titre de l’article 101. 

 (3)  Die Verwaltungsgesellschaften im Sinne dieses Artikels 
dürfen keine anderen Tätigkeiten ausüben als die in Anhang 
I des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds genannten Tätigkeiten und 
die zusätzliche Verwaltung von OGAW vorbehaltlich einer 
Zulassung nach Artikel 101. 

 Dans le cadre de leur activité de gestion de FIA, ces 
sociétés de gestion peuvent en outre fournir des 
services auxiliaires au sens de l’article 5, paragraphe 4 
la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs comprenant la 
réception et la transmission d’ordres portant sur des 
instruments financiers. 

  Im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit für AIF dürfen diese 
Verwaltungsgesellschaften außerdem Nebendienstlei-
stungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 4 des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds ausüben, einschließlich der Annahme und 
Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum 
Gegenstand haben. 

(4) Les sociétés de gestion désignées comme gestionnaires 
de FIA au sens du présent article sont soumises à 
l’ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’inves-
tissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur 
sont applicables. 

 (4)  Verwaltungsgesellschaften, welche als Verwalter von AIF im 
Sinne dieses Artikels ernannt sind, unterliegen insoweit 
sämtlichen im Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds vorgesehenen Regelungen, 
wie diese auf sie Anwendung finden. 

(5)  Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles 
sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens du 
présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à 
ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné 

 (5) Für jeden der von ihnen verwalteten OGA gemäß Teil II für 
den sie als Verwalter von AIF im Sinne dieses Artikels 
ernannt wurden, müssen die Verwaltungsgesellschaften 
sicherstellen, dass eine einzige Verwahrstelle gemäß den 
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conformément aux dispositions applicables en vertu de 
l’article 88-3. 

nach Artikel 88-3 anwendbaren Bestimmungen bestimmt 
wird. 

Art. 102.  Art. 102 

(1) La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion 
qu’aux conditions suivantes :  

 (1) Die CSSF erteilt der Verwaltungsgesellschaft nur unter 
nachfolgenden Bedingungen eine Zulassung: 

a) la société de gestion doit disposer d’un capital 
initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros 
(125.000 euros) compte tenu des éléments 
suivants :  

 a) die Verwaltungsgesellschaft muss, unter Berücksich-
tigung der folgenden Punkte, über ein Anfangskapital 
von mindestens einhundertfünfundzwanzigtausend 
Euro (EUR 125.000) verfügen: 

- Lorsque la valeur des portefeuilles de la 
société de gestion excède deux cent 
cinquante millions d’euros (250.000.000 
euros), la société de gestion doit fournir un 
montant supplémentaire de fonds propres. 
Ce montant supplémentaire de fonds propres 
est égal à 0,02% du montant de la valeur des 
portefeuilles de la société de gestion excé-
dant deux cent cinquante millions d’euros 
(250.000.000 euros). Le total requis du capital 
initial et du montant supplémentaire 
n’excède toutefois pas dix millions d’euros 
(10.000.000 euros). 

 - Wenn der Wert der Portfolios der Verwal-
tungsgesellschaft zweihundertfünfzig Millionen 
Euro (EUR 250.000.000) überschreitet, muss diese 
über zusätzliche Eigenmittel verfügen. Diese 
zusätzlichen Eigenmittel müssen 0,02% des Be-
trags, um den der Wert der Portfolios der 
Verwaltungsgesellschaft zweihundertfünfzig Mil-
lionen Euro (EUR 250.000.000) übersteigt, 
betragen. Die geforderte Gesamtsumme des 
Anfangskapitals und der zusätzlichen Eigenmittel 
darf jedoch zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) 
nicht überschreiten. 

- Aux fins du présent paragraphe, sont 
considérés comme portefeuilles d’une société 
de gestion, les portefeuilles suivants :  

 - Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die 
folgenden Portfolios als Portfolios der Verwal-
tungsgesellschaft: 

i) les fonds communs de placement gérés 
par ladite société, y compris les porte-
feuilles dont elle a délégué la gestion 
mais à l’exclusion des portefeuilles 
qu’elle gère par délégation ;  

 i) von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete 
Investmentfonds, einschließlich Portfolios, 
mit deren Verwaltung sie Dritte beauftragt 
hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im 
Auftrage Dritter verwaltet; 

ii) les sociétés d’investissement pour 
lesquelles ladite société est la société de 
gestion désignée ;  

 ii) Investmentgesellschaften, die sie als ihre 
Verwaltungsgesellschaft benannt haben; 

iii) les autres OPC gérés par ladite société, y 
compris les portefeuilles dont elle a 
délégué la gestion mais à l’exclusion des 
portefeuilles qu’elle gère par délégation. 

 iii) andere von der Verwaltungsgesellschaft 
verwaltete OGA, einschließlich Portfolios, mit 
deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, 
nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im 
Auftrag Dritter verwaltet. 

- Indépendamment du montant sur lequel 
portent ces exigences, les fonds propres de la 
société de gestion ne sont jamais inférieurs 
au montant fixé à l’article 21 de la directive 
2006/49/CE.  

 - Unabhängig von dieser Eigenmittelanforderung 
dürfen die Eigenmittel der Verwaltungsge-
sellschaft zu keiner Zeit unter den in Artikel 21 
der Richtlinie 2006/49/EG genannten Betrag 
absinken. 

Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 
50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-
dessus, si elles bénéficient d’une garantie du même 
montant donnée par un établissement de crédit ou une 
entreprise d’assurance. Le siège statutaire de 
l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance 
en question doit être établi dans un État membre, ou 
dans un État non-membre, pour autant qu’il soit 
soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge 
équivalentes à celles définies dans le droit de l’Union. 

 Die Verwaltungsgesellschaften brauchen die Anforderung 
der Erbringung von bis zu 50% der vorgenannten 
zusätzlichen Eigenmittel nicht zu erfüllen, wenn sie über 
eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungs-
unternehmen gestellte Garantie in derselben Höhe 
verfügen. Das Kreditinstitut bzw. Versicherungsunter-
nehmen muss seinen Satzungssitz in einem Mitgliedstaat 
oder in einem Drittstaat haben, soweit es im letzten Fall 
Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der 
CSSF denen des Unionsrechts gleichwertig sind. 
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b) Les fonds visés au paragraphe 1
er

 a) sont à 
maintenir à la disposition permanente de la 
société de gestion et à investir dans son intérêt 
propre.  

 b) Die Gelder gemäß Absatz 1 a) müssen zur freien 
Verfügbarkeit der Verwaltungsgesellschaft gehalten 
und in ihrem eigenen Interesse angelegt werden. 

c) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la 
société de gestion doivent remplir également les 
conditions d’honorabilité et d’expérience requises 
pour le type d’OPCVM géré par ladite société. À 
cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de 
toute personne leur succédant dans leurs 
fonctions, doit être notifiée immédiatement à la 
CSSF. La conduite de l’activité de la société doit 
être déterminée par au moins deux personnes 
remplissant ces conditions ;  

 c) Die Personen, die die Geschäfte der Verwaltungs-
gesellschaft tatsächlich leiten, müssen ausreichend gut 
beleumdet sein und auch in Bezug auf den Typ des von 
der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW über 
ausreichende Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck 
sind die Namen dieser Personen sowie jeder Wechsel 
dieser Personen der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 
Über die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesellschaft 
müssen mindestens zwei Personen, die die genannten 
Bedingungen erfüllen, bestimmen. 

d) la demande d’agrément doit être accompagnée 
d’un programme d’activité dans lequel est, entre 
autres, indiquée la structure de l’organisation de la 
société de gestion ;  

 d) Dem Antrag auf Zulassung ist ein Geschäftsplan 
beizufügen, aus dem unter anderem der organisato-
rische Aufbau der Verwaltungsgesellschaft hervorgeht. 

e) son administration centrale et son siège statutaire 
sont situés au Luxembourg. 

 e) Ihre Hauptverwaltung und ihr Satzungssitz müssen sich 
in Luxemburg befinden. 

f) Les dirigeants de la société de gestion au sens de 
l’article 129, paragraphe 5 doivent avoir 
l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard 
au type d’OPCVM ou d’OPC concerné.  

 f) Die Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft im 
Sinne von Artikel 129 Absatz 5 müssen ausreichend 
beleumdet sein und in Bezug auf den betreffenden 
OGAW oder OGA über ausreichende Erfahrung 
verfügen. 

(2) En outre, lorsque des liens étroits existent entre la 
société de gestion et d’autres personnes physiques ou 
morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens 
n’entravent pas le bon exercice de sa mission de 
surveillance. 

 (2)  Bestehen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und 
anderen natürlichen oder juristischen Personen enge 
Verbindungen, erteilt die CSSF die Zulassung außerdem nur 
dann, wenn diese Verbindungen sie nicht in der 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtsfunktion 
behindern. 

La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions 
légales, réglementaires ou administratives d’un pays 
tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales avec lesquelles la société de 
gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés 
tenant à leur application, entravent le bon exercice de 
sa mission de surveillance. 

 Die CSSF erteilt ferner die Zulassung nicht, wenn sie bei der 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufsichtsfunktionen 
durch die Rechts-, Aufsichts- oder Verwaltungsvorschriften 
eines Drittlandes, denen eine oder mehrere natürliche oder 
juristische Personen unterstehen, zu denen die 
Verwaltungsgesellschaft enge Verbindungen besitzt, oder 
durch Schwierigkeiten bei deren Anwendung behindert 
wird. 

La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui 
communiquent les informations qu’elle requiert pour 
s’assurer du respect des conditions prévues dans le 
présent paragraphe de façon continue.  

 Die CSSF schreibt vor, dass ihr die Verwaltungsgesellschaft 
die Angaben übermittelt, die sie zur Kontrolle der 
Einhaltung der in diesem Absatz genannten Bedingungen 
fortlaufend benötigt. 

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter 
de la présentation d’une demande complète, que 
l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément 
est motivé. 

 (3)  Dem Antragsteller ist binnen sechs Monaten nach 
Einreichung eines vollständigen Antrags mitzuteilen, ob 
eine Zulassung erteilt wird oder nicht. Jede Ablehnung 
eines Antrags ist zu begründen. 

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion 
peut commencer son activité. 

 (4) Nach Erteilung der Zulassung kann die 
Verwaltungsgesellschaft ihre Tätigkeit sofort aufnehmen. 

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des 
organes d’administration, de gestion et de surveillance 
de la société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF 
spontanément par écrit et sous une forme complète, 
cohérente et compréhensible tout changement 
concernant les informations substantielles sur 
lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la 

 Die Zulassung beinhaltet für die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane der 
Verwaltungsgesellschaft, die Verpflichtung, der CSSF 
unverzüglich jede Änderung solcher wesentlichen 
Informationen, auf welche die CSSF sich bei der Prüfung des 
Zulassungsantrages gestützt hat, in vollständiger, 
schlüssiger und verständlicher Weise, schriftlich 
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demande d’agrément. mitzuteilen. 

(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de 
gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-
ci : 

 (5)  Die CSSF darf einer unter dieses Kapitel fallenden 
Verwaltungsgesellschaft die Zulassung nur entziehen, wenn 
die betreffende Verwaltungsgesellschaft: 

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 
douze mois, y renonce expressément ou a cessé 
d’exercer l’activité couverte par le présent 
chapitre depuis plus de six mois ;  

 a) von der Zulassung nicht binnen zwölf Monaten 
Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder 
seit mehr als sechs Monaten die in diesem Kapitel 
genannte Tätigkeit nicht mehr ausübt, 

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;  

 b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf 
sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat, 

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de 
l’agrément ;  

 c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung 
beruhte, nicht mehr erfüllt, 

d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée 
du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 
résultant de la transposition de la directive 
2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le 
service de gestion de portefeuilles sur une base 
discrétionnaire visé à l’article 101 paragraphe 3, 
point a) ci-dessus ;  

 d) sofern sich die Zulassung auch auf die 
Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum gemäß 
Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe a) erstreckt, die 
Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 5. April 
1993 über den Finanzsektor, durch das die Richtlinie 
2006/49/EG umgesetzt wurde, nicht mehr einhält, 

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique 
les dispositions de la présente loi ou des 
règlements adoptés en application de celle-ci ;  

 e) in schwerwiegender Weise und/oder systematisch 
gegen dieses Gesetz oder die in Anwendung dieses 
Gesetzes erlassenen Bestimmungen verstoßen hat, 

f) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la 
présente loi.  

 f) ein anderer in diesem Gesetz vorgesehener Grund für 
den Entzug vorliegt. 

(6) Dans le cas où la société de gestion exerce des activités 
de gestion collective de portefeuille sur une base 
transfrontalière conformément à l’article 116, la CSSF 
consulte les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément 
délivré à la société de gestion. 

 (6)  Übt die Verwaltungsgesellschaft die Aufgabe der 
gemeinsamen Portfolioverwaltung auf 
grenzüberschreitender Basis gemäß Artikel 116 aus, wird 
die CSSF, bevor sie der Verwaltungsgesellschaft die 
Zulassung entzieht, die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW zu Rate ziehen. 

Art. 103.  Art. 103 

(1) La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer 
l’activité d’une société de gestion avant d’avoir obtenu 
communication de l’identité des actionnaires ou 
associés, directs ou indirects, personnes physiques ou 
morales, qui détiennent une participation qualifiée et 
du montant de cette participation. 

 (1)  Die CSSF erteilt die Zulassung für die Aufnahme der 
Tätigkeit einer Verwaltungsgesellschaft nur, wenn ihr die 
Identität und die Höhe der Beteiligung der direkten oder 
indirekten Aktionäre oder Gesellschafter, die als natürliche 
oder juristische Personen eine qualifizierte Beteiligung an 
der Verwaltungsgesellschaft halten, mitgeteilt wurden. 

La CSSF refuse l’agrément si, compte tenu de la 
nécessité de garantir une gestion saine et prudente de 
la société de gestion, la qualité desdits actionnaires ou 
associés n’est pas satisfaisante.  

 Die CSSF erteilt die Zulassung nicht, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die Qualität der betreffenden Aktionäre 
oder Gesellschafter zur Gewährleistung einer soliden und 
umsichtigen Führung der Verwaltungsgesellschaft nicht 
befriedigend ist. 

(2) Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités 
compétentes de l’autre État membre concerné 
l’agrément d’une société de gestion qui est : 

 (2)  Vor der Erteilung der Zulassung einer 
Verwaltungsgesellschaft sind die zuständigen Behörden des 
anderen betroffenen Mitgliedstaats zu hören, wenn diese 
Verwaltungsgesellschaft 

a) une filiale d’une autre société de gestion, d’une 
entreprise d’investissement, d’un établissement 
de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés 
dans un autre État membre ;  

 a) ein Tochterunternehmen einer anderen 
Verwaltungsgesellschaft, einer Wertpapierfirma, eines 
Kreditinstituts oder einer Versicherungsgesellschaft ist, 
die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist; 

b) une filiale de l’entreprise mère d’une autre société 
de gestion, d’une entreprise d’investissement, 
d’un établissement de crédit ou d’une entreprise 

 b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens 
einer anderen Verwaltungsgesellschaft, einer 
Wertpapierfirma, eines Kreditinstituts oder einer 



Teil IV, 15. Kapitel: Verwaltungsgesellschaften, die OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG verwalten 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 100 

d’assurance agréés dans un autre État membre, ou  Versicherungsgesellschaft ist, die/das in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen ist; oder 

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou 
morales qu’une autre société de gestion, qu’une 
entreprise d’investissement, qu’un établissement 
de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés 
dans un autre État membre.  

 c) von denselben natürlichen oder juristischen Personen 
kontrolliert wird wie eine andere 
Verwaltungsgesellschaft, eine Wertpapierfirma, ein 
Kreditinstitut oder eine Versicherungsgesellschaft, 
das/die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist. 

Art. 104.  Art. 104 

(1) L’agrément pour une société de gestion est 
subordonné à la condition que celle-ci confie le 
contrôle de ses documents comptables annuels à un ou 
plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient 
d’une expérience professionnelle adéquate. 

 (1)  Die Zulassung für eine Verwaltungsgesellschaft wird nur 
erteilt, wenn die Verwaltungsgesellschaft einen oder 
mehrere zugelassene Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung 
ihrer Jahresabschlüsse betraut, die eine angemessene 
Berufserfahrung nachweisen können. 

(2) Toute modification dans le chef des réviseurs 
d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable 
par la CSSF. 

 (2)  Jede Veränderung im Hinblick auf die zugelassenen 
Wirtschaftsprüfer bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die CSSF. 

(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue 
dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 
de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés de 
gestion visées par le présent chapitre. 

 (3)  Das im geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften geregelte Rechtsinstitut des 
Rechnungsprüfers

39
 sowie Artikel 140

40
 des vorgenannten 

Gesetzes finden auf Verwaltungsgesellschaften im Sinne 
dieses Kapitels keine Anwendung. 

(4) Chaque société de gestion soumise à la surveillance de 
la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle 
d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenue de 
communiquer spontanément à la CSSF les rapports et 
commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises 
agréé dans le cadre de son contrôle des documents 
comptables annuels. 

 (4)  Jede der Aufsicht der CSSF unterliegende 
Verwaltungsgesellschaft, deren Rechnungslegung von 
einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft werden 
muss, muss der CSSF unaufgefordert die Berichte und 
schriftlichen Anmerkungen des zugelassenen 
Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang mit seiner Prüfung 
der Unterlagen der Jahresabschlüsse übermitteln. 

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du 
mandat de contrôle des documents comptables 
annuels et quant au contenu des rapports et 
commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, 
prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des 
dispositions légales régissant le contenu du rapport du 
contrôleur légal des comptes. 

  Die CSSF kann den Umfang des Mandats zur Prüfung der 
Unterlagen der Jahresabschlüsse sowie die inhaltlichen 
Anforderungen an die im vorhergehenden Unterabsatz 
genannten Berichte und schriftlichen Anmerkungen des 
zugelassenen Wirtschaftsprüfers festlegen, unbeschadet 
der gesetzlichen Bestimmungen über den Inhalt des 
Berichts des Abschlussprüfers. 

(5) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la 
CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris 
connaissance dans l’exercice du contrôle des données 
comptables contenues dans le rapport annuel d’une 
société de gestion ou d’une autre mission légale auprès 
d’une société de gestion ou d’un OPC, lorsque ce fait ou 
cette décision est de nature à : 

 (5)  Der zugelassene Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, der CSSF 
unverzüglich alle Tatsachen oder Entscheidungen zu 
melden, von denen er bei der Prüfung der Rechnungsdaten 
des Jahresberichts einer Verwaltungsgesellschaft oder in 
Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben bei einer 
Verwaltungsgesellschaft oder bei einem OGA Kenntnis 
erhalten hat, sofern diese Tatsachen oder Entscheidungen: 

- constituer une violation substantielle des 
dispositions de la présente loi ou des dispositions 
réglementaires prises pour son exécution ; ou  

 - eine schwerwiegende Verletzung der 
Rechtsvorschriften dieses Gesetzes oder der 
entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu dessen 
Umsetzung darstellen können oder 

- porter atteinte à la continuité de l’exploitation de 
la société de gestion, ou d’une entreprise qui 
concourt à son activité ; ou  

 - die Fortsetzung der Tätigkeit der 
Verwaltungsgesellschaft oder eines Unternehmens, 
welches an seiner Geschäftstätigkeit mitwirkt, 
beeinträchtigen können oder 

                                                 
39  commissaire aux comptes 
40  Dies ist als Verweis auf Artikel 137 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zu lesen. 
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- entraîner le refus de la certification des comptes 
ou l’émission de réserves y relatives.  

 - die Ablehnung der Bestätigung der Rechnungslegung 
oder diesbezügliche Vorbehalte zur Folge haben 
können. 

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer 
rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions 
visées à l’alinéa précédent auprès d’une société de gestion, de 
tout fait ou décision concernant la société de gestion et 
répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il 
a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données 
comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une 
autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cette 
société de gestion par un lien de contrôle ou liée à une 
entreprise qui concourt à son activité. 

 Des Weiteren ist der zugelassene Wirtschaftsprüfer verpflichtet, 
die CSSF bei der Wahrnehmung der in vorstehendem Absatz 
genannten Aufgaben im Zusammenhang mit einer 
Verwaltungsgesellschaft, unverzüglich über alle Tatsachen oder 
Entscheidungen betreffend die Verwaltungsgesellschaft zu 
unterrichten, die unter die in vorstehendem Absatz genannten 
Kriterien fallen, von denen der zugelassene Wirtschaftsprüfer bei 
der Prüfung der Rechnungsdaten des Jahresberichts oder in 
Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben bei einem anderen 
Unternehmen, das mit dieser Verwaltungsgesellschaft durch ein 
Kontrollverhältnis verbunden ist oder bei einem Unternehmen, 
welches an seiner Geschäftstätigkeit mitwirkt, Kenntnis erhalten 
hat. 

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur 
d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que 
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les 
rapports ou autres documents de la société de gestion ne 
décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état 
du patrimoine de la société de gestion, il est obligé d’en 
informer aussitôt la CSSF. 

 Erhält der zugelassene Wirtschaftsprüfer in Erfüllung seiner 
Aufgaben Kenntnis davon, dass die den Anlegern oder der CSSF 
übermittelten Angaben in den Berichten oder in anderen 
Unterlagen der Verwaltungsgesellschaft die Finanzsituation und 
Vermögenslage der Verwaltungsgesellschaft nicht zutreffend 
wiedergeben, muss er die CSSF hiervon unverzüglich unterrichten. 

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à 
la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci 
requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a 
ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa 
mission. 

 Der zugelassene Wirtschaftsprüfer muss darüber hinaus der CSSF 
sämtliche Angaben oder bescheinigte Unterlagen übermitteln, die 
die CSSF im Hinblick auf Umstände anfordert, von denen der 
zugelassene Wirtschaftsprüfer bei der Ausführung seines Auftrags 
Kenntnis erhalten hat oder erhalten haben sollte. 

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur 
d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent 
paragraphe ne constitue pas une violation du secret 
professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à 
la divulgation d’informations imposée contractuellement et 
n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur 
d’entreprises agréé.  

 Macht der zugelassene Wirtschaftsprüfer der CSSF in gutem 
Glauben Mitteilung über die in diesem Absatz genannten 
Tatsachen oder Entscheidungen, gilt dies weder als Verletzung des 
Berufsgeheimnisses noch als Verletzung einer vertraglich 
geregelten Beschränkung der Offenlegung von Informationen und 
zieht für den zugelassenen Wirtschaftsprüfer keine Haftung nach 
sich. 

[…]
41

  […]
42

 

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé 
d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects 
déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une société 
de gestion. Ce contrôle se fait aux frais de la société de 
gestion concernée. 

 Die CSSF kann von einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer die 
Durchführung einer gezielten Prüfung im Hinblick auf einen oder 
mehrere näher definierte Aspekte der Tätigkeit und der 
Arbeitsabläufe einer Verwaltungsgesellschaft verlangen. Die 
Kosten in diesem Zusammenhang gehen zu Lasten der 
betroffenen Verwaltungsgesellschaft. 

Art. 105.  Art. 105 

En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, 
le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les 
liquidateurs doivent présenter toutes les garanties 
d’honorabilité et de qualification professionnelles. 

 Im Falle einer nicht gerichtlich veranlassten Liquidation einer 
Verwaltungsgesellschaft, müssen der oder die Liquidatoren zuvor 
von der CSSF zugelassen werden. Der oder die Liquidatoren 
müssen in vollem Umfang den erforderlichen Leumund sowie die 
erforderliche berufliche Qualifikation nachweisen. 

Art. 105bis.  Art. 105bis 

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale prononce sur la demande du procureur 
d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la 

 (1)  Auf Antrag des Staatsanwaltes
43

, der sowohl von Amts 
wegen als auch auf Antrag der CSSF tätig werden kann, 
ordnet die Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts 

                                                 
41  Abrogé par la loi du 21 décembre 2012. 
42  Aufgehoben durch das Gesetz vom 21. Dezember 2012. 
43  Procureur d’État 
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dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, 
dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 101, 
paragraphe 1

er
 et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à 

l’article 7, paragraphe 1
er

 de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs auront été définitivement refusées ou 
retirées. 

die Auflösung und Liquidation von 
Verwaltungsgesellschaften an, deren Eintragung (i) in die 
gemäß Artikel 101 Absatz 1 vorgesehene Liste und 
gegebenenfalls (ii) in die gemäß Artikel 7 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehene Liste endgültig verweigert 
oder entzogen wurde, an. 

(2) La décision de la CSSF portant retrait des listes 
mentionnées dans le paragraphe 1

er
 du présent article 

entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la 
société de gestion concernée, jusqu’au jour où la 
décision sera devenue définitive, le sursis à tout 
paiement par cette société de gestion et l’interdiction 
sous peine de nullité de procéder à tous actes autres 
que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF. 

 (2)  Die Entscheidung der CSSF, eine Verwaltungsgesellschaft 
von den im Absatz 1 dieses Artikels genannten Listen zu 
streichen, hat von Rechts wegen ab dem Zeitpunkt ihrer 
Mitteilung an die betreffende Verwaltungsgesellschaft bis 
zu dem Zeitpunkt, an welchem die Entscheidung 
rechtskräftig wird, die Aussetzung aller Zahlungen durch 
diese Verwaltungsgesellschaft und die Untersagung bzw. 
Nichtigkeit sämtlicher Handlungen, die nicht lediglich 
Erhaltungsmaßnahmen darstellen, zur Folge, es sei denn, 
diese wurden durch die CSSF genehmigt. 

Titre B. – Relations avec les pays tiers  Titel B. – Beziehungen zu Drittländern 

Art. 106.  Art. 106 

Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions 
définies à l’article 15 de la directive 2004/39/CE. 

 Die Beziehungen zu Drittländern sind durch die Bestimmungen 
von Artikel 15 der Richtlinie 2004/39/EG geregelt. 

Aux fins de la présente loi, les termes « entreprise/entreprise 
d’investissement » et « entreprises d’investissement » 
figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient 
respectivement « société de gestion » et « sociétés de 
gestion » ; l’expression « fournir des services d’investisse-
ment » figurant à l’article 15, paragraphe 1

er
, de la directive 

2004/39/CE signifie « fournir des services ». 

 Für die Zwecke dieses Gesetzes sind die Begriffe „Firma“ bzw. 
„Wertpapierfirma“ und „Wertpapierfirmen“ in Artikel 15 der 
Richtlinie 2004/39/EG als „Verwaltungsgesellschaft“ bzw. 
„Verwaltungsgesellschaften“ und die Worte „Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen“ in Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 
2004/39/EG als „Erbringung von Dienstleistungen“ zu verstehen. 

Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de 
gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg 

 Titel C. – Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit für 
Verwaltungsgesellschaften mit Satzungssitz in Luxemburg 

Art. 107.  Art. 107 

(1) La société de gestion doit à tout moment respecter les 
conditions prescrites à l’article 101 et à l’article 102, 
paragraphes 1 et 2, ci-dessus. Les fonds propres d’une 
société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous 
du niveau prévu à l’article 102, paragraphe 1, point a). 
Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les 
circonstances le justifient, accorder à la société un délai 
limité lui permettant de régulariser sa situation ou de 
cesser ses activités. 

 (1)  Die Verwaltungsgesellschaft muss die in vorgenannten 
Artikeln 101 und 102 Absätze 1 und 2 genannten Be-
dingungen fortwährend erfüllen. Die Eigenmittel einer 
Verwaltungsgesellschaft dürfen nicht unter das in Artikel 
102 Absatz 1 Buchstabe a) genannte Niveau absinken. Tritt 
dieser Fall ein, kann die CSSF der Gesellschaft jedoch, 
sofern die Umstände dies rechtfertigen, eine Frist 
einräumen, innerhalb derer sie entweder die Situation 
korrigieren oder ihre Tätigkeit einstellen muss. 

(2) La surveillance prudentielle d’une société de gestion 
incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse 
ou non une succursale telle que définie par l’article 1

er
 

ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre 
État membre, sans préjudice des dispositions de la 
directive 2009/65/CE qui donnent compétence aux 
autorités de l’État membre d’accueil. 

 (2) Die behördliche Aufsicht über eine Verwaltungsgesellschaft 
obliegt der CSSF unabhängig davon, ob die Verwaltungs-
gesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat eine 
Zweigniederlassung, wie in Artikel 1 näher definiert, 
errichtet oder Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringt; die Bestimmungen der Richtlinie 
2009/65/EG, die eine Zuständigkeit der Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats vorsehen, bleiben hiervon unbe-
rührt. 

Art. 108.  Art. 108 

(1) Les participations qualifiées dans une société de 
gestion sont régies par les mêmes règles que celles 
applicables aux entreprises d’investissement 
conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 
1993 relative au secteur financier.  

 (1) Qualifizierte Beteiligungen an einer Verwaltungsgesellschaft 
unterliegen denselben Vorschriften denen auch 
Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 18 des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor 
unterliegen. 
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(2) Aux fins de la présente loi, les termes « entre-
prise/entreprise d’investissement » et « entreprises 
d’investissement » contenus à l’article 18 de la loi 
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 
se lisent respectivement « société de gestion » et 
« sociétés de gestion ». 

 (2)  Für die Zwecke dieses Gesetzes sind die von Artikel 18 des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor verwendeten Begriffe „Firma“, „Wertpapier-
firma“ bzw. „Wertpapierfirmen“ als „Verwaltungs-
gesellschaft“ bzw. „Verwaltungsgesellschaften“ zu lesen. 

Art. 109.  Art. 109 

(1) Compte tenu de la nature de l’OPCVM qu’elle gère et 
au titre des règles prudentielles qu’elle est tenue 
d’observer à tout moment pour l’activité de gestion 
d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, une 
société de gestion est obligée : 

 (1)  Unter Berücksichtigung des Typs der von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW und der 
aufsichtsrechtlichen Regeln, die sie fortwährend im Hinblick 
auf die Verwaltung der unter die Richtlinie 2009/65/EG 
fallenden OGAW einhalten müssen, muss eine 
Verwaltungsgesellschaft: 

a) d’avoir une bonne organisation administrative et 
comptable, des dispositifs de contrôle et de 
sécurité dans le domaine informatique, ainsi que 
des mécanismes de contrôle interne adéquats 
incluant, notamment, des règles concernant les 
opérations personnelles de ses salariés ou la 
détention ou la gestion de placements dans des 
instruments financiers en vue d’investir pour son 
propre compte et garantissant, au minimum, que 
chaque transaction concernant l’OPCVM peut être 
reconstituée quant à son origine, aux parties 
concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au 
lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des 
OPCVM gérés par la société de gestion sont 
investis conformément au règlement de gestion 
ou aux documents constitutifs et aux dispositions 
légales en vigueur ; 

 a) über eine ordnungsgemäße Verwaltung und 
Buchhaltung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen in 
Bezug auf die elektronische Datenverarbeitung sowie 
angemessene interne Kontrollverfahren, zu denen 
insbesondere Regeln für persönliche Geschäfte ihrer 
Angestellten und für das Halten oder Verwalten von 
Anlagen in Finanzinstrumenten zum Zwecke der 
Anlage auf eigene Rechnung gehören, verfügen muss, 
durch die zumindest gewährleistet wird, dass jedes 
den OGAW betreffende Geschäft nach Herkunft, 
Gegenpartei, Art, Abschlusszeitpunkt und -ort 
rekonstruiert werden kann und dass das Vermögen der 
von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW 
gemäß dem Verwaltungsreglement, den Gründungs-
unterlagen sowie den geltenden rechtlichen Bestim-
mungen angelegt wird; 

b) d’être structurée et organisée de façon à 
restreindre au minimum le risque que des conflits 
d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux 
de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM 
ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des 
OPCVM ou des clients.  

 b) so aufgebaut und organisiert sein, dass das Risiko von 
Interessenkonflikten zwischen der Gesellschaft und 
ihren Kunden, zwischen zwei Kunden der Gesellschaft, 
zwischen einem von ihren Kunden und einem OGAW 
oder zwischen zwei OGAW, die den Interessen der 
OGAW oder denen der Kunden schaden, möglichst 
gering ist. 

(2) Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le 
service de gestion de portefeuille sur une base 
discrétionnaire mentionné à l’article 101, paragraphe 3, 
point a) : 

 (2)  Eine Verwaltungsgesellschaft, deren Zulassung sich auch 
auf die Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum gemäß 
Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe a) erstreckt, 

- ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du 
portefeuille de l’investisseur dans des parts des 
OPCVM dont elles assurent la gestion, à moins 
d’avoir reçu l’accord général préalable du client ; 

 - darf das Vermögen des Anlegers weder ganz noch 
teilweise in Anteilen der von ihnen verwalteten OGAW 
anlegen, es sei denn, der Kunde hat zuvor eine 
allgemeine Zustimmung gegeben; 

- sont soumises, pour ce qui concerne les services 
visés à l’article 101, paragraphe 3, aux dispositions 
de la partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 
décembre 2015 relative à la défaillance des 
établissements de crédit et de certaines 
entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de 
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier.  

 - unterliegt in Bezug auf die Dienstleistungen gemäß 
Artikel 101 Absatz (3) den Vorschriften von Teil III, Titel 
III, des geänderten Gesetzes vom 18. Dezember 2015 
über den Ausfall von Kreditinstituten und einigen 
Wertpapierfirmen und von Artikel 22-1 des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor. 

Art. 110.  Art. 110 

(1) Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des 
tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus 
efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou 

 (1)  Eine Verwaltungsgesellschaft kann eine oder mehrere ihrer 
Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung 
an Dritte übertragen, die diese Aufgaben für sie 
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plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, l’ensemble 
des conditions préalables suivantes doit être rempli : 

wahrnehmen. In diesem Fall müssen sämtliche der nachfol-
genden Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) la société de gestion doit informer la CSSF de 
manière adéquate; la CSSF transmet sans délai les 
informations aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM ;  

 a) die Verwaltungsgesellschaft muss die CSSF in 
geeigneter Form unterrichten; die CSSF wird die 
Informationen unverzüglich an die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des OGAW 
übermitteln; 

b) le mandat ne peut entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la société de gestion fait l’objet; 
en particulier, il n’empêche pas la société de 
gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux 
des intérêts des investisseurs ;  

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung 
der Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beein-
trächtigen; insbesondere darf er weder die Verwal-
tungsgesellschaft daran hindern, im Interesse ihrer 
Anleger zu handeln, noch darf er verhindern, dass der 
OGAW im besten Interesse der Anleger verwaltet wird; 

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion 
d’investissements, le mandat ne peut être donné 
qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion de portefeuille et soumises à une 
surveillance prudentielle; la délégation doit être 
en conformité avec les critères de répartition des 
investissements fixés périodiquement par la 
société de gestion ;  

 c) wenn die Übertragung die Anlageverwaltung betrifft, 
darf der Auftrag nur Unternehmen erteilt werden, die 
für die Zwecke der Vermögensverwaltung zugelassen 
oder eingetragen sind und einer behördlichen Aufsicht 
unterliegen; die Übertragung muss mit den von der 
Verwaltungsgesellschaft regelmäßig festgelegten 
Vorgaben für die Verteilung der Anlagen in Einklang 
stehen; 

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion 
d’investissements et est donné à une entreprise 
d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et 
l’autorité de surveillance de ce pays doit être 
assurée ;  

 d) wenn der Auftrag die Anlageverwaltung betrifft und 
einem Drittlandsunternehmen erteilt wird, muss die 
Zusammenarbeit zwischen der CSSF und der 
Aufsichtsbehörde dieses Landes sichergestellt sein; 

e) aucun mandat se rapportant à la fonction 
principale de gestion des investissements n’est 
donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise 
dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux 
de la société de gestion ou des porteurs de parts ; 

 e) der Verwahrstelle oder anderen Unternehmen, deren 
Interessen mit denen der Verwaltungsgesellschaft 
oder der Anteilinhaber kollidieren können, darf kein 
Auftrag für die Hauptdienstleistung der 
Anlageverwaltung erteilt werden; 

f) il doit exister des mesures permettant aux 
personnes qui dirigent l’activité de la société de 
gestion de contrôler effectivement à tout moment 
l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est 
donné ;  

 f) es müssen Mittel vorhanden sein, die die Personen, 
die die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft führen, 
in die Lage versetzen, die Tätigkeiten des 
Unternehmens, dem der Auftrag erteilt wurde, 
jederzeit wirksam zu überwachen; 

g) le mandat n’empêche pas les personnes qui 
dirigent l’activité de la société de gestion de 
donner à tout moment des instructions 
supplémentaires à l’entreprise à laquelle des 
fonctions sont déléguées ni de lui retirer le 
mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de 
l’intérêt des investisseurs ;  

 g) der Auftrag hindert die Personen, die die Geschäfte 
der Verwaltungsgesellschaft führen, nicht daran, dem 
Unternehmen, dem die Aufgaben übertragen wurden, 
jederzeit weitere Anweisungen zu erteilen oder den 
Auftrag mit sofortiger Wirkung zu entziehen, wenn 
dies im Interesse der Anleger ist; 

h) selon la nature des fonctions à déléguer, 
l’entreprise à laquelle des fonctions seront 
déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer 
les fonctions en question ; et  

 h) unter Berücksichtigung der Art der zu übertragenden 
Aufgaben muss das Unternehmen, dem diese 
Aufgaben übertragen werden, über die entsprechende 
Qualifikation verfügen und in der Lage sein, die 
betreffenden Aufgaben wahrzunehmen; und 

i) les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les 
fonctions déléguées par la société de gestion.  

 i) in den Prospekten der OGAW sind die von der 
Verwaltungsgesellschaft an Dritte übertragenen 
Aufgaben aufzulisten. 

(2) Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions 
à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la 
société de gestion ou du dépositaire. La société de 
gestion ne délègue pas ses fonctions dans une telle 
mesure qu’elle deviendrait une société boîte aux 

 (2)  Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft oder der 
Verwahrstelle wird nicht durch die Tatsache berührt, dass 
die Verwaltungsgesellschaft eigene Aufgaben auf Dritte 
übertragen hat. Ferner darf die Verwaltungsgesellschaft 
keinesfalls ihre Aufgaben in einem Umfang übertragen, der 
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lettres. sie zu einer Briefkastenfirma werden lässt. 

Art. 111.  Art. 111 

Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par 
le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles 
de conduite : 

 Eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne dieses Kapitels muss bei 
ihrer Tätigkeit fortwährend die folgenden Wohlverhaltensregeln 
einhalten: 

a) agir dans l’exercice de son activité, loyalement et 
équitablement au mieux des intérêts des OPCVM 
qu’elle gère et de l’intégrité du marché,  

 a) bei der Ausübung ihrer Tätigkeit recht und billig im besten 
Interesse der OGAW, die sie verwaltet und der Integrität 
des Marktes handeln, 

b) agir avec la compétence, le soin et la diligence qui 
s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle 
gère et de l’intégrité du marché,  

 b) ihre Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit im besten Interesse der OGAW, die 
sie verwaltet und der Integrität des Marktes ausüben, 

c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les 
procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses 
activités, 

 c) über die für eine ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit 
erforderlichen Mittel und Verfahren verfügen und diese 
wirksam einsetzen, 

d) s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces 
derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les 
OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement, et  

 d) sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten 
bemühen und, wenn sich diese nicht vermeiden lassen, 
dafür sorgen, dass die OGAW, die sie verwaltet nach Recht 
und Billigkeit behandelt werden und 

e) se conformer à toutes les réglementations applicables à 
l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au 
mieux les intérêts des investisseurs et l’intégrité du 
marché.  

 e) alle für die Ausübung ihrer Tätigkeit geltenden Vorschriften 
im besten Interesse ihrer Anleger und der Integrität des 
Marktes einhalten. 

Art. 111bis.  Art. 111bis. 

(1)  Les sociétés de gestion visées par le présent chapitre 
doivent élaborer et appliquer des politiques et des 
pratiques de rémunération qui sont compatibles avec 
une gestion saine et efficace des risques, la favorisent 
et n’encouragent pas une prise de risque incompatible 
avec les profils de risque, le règlement ou les 
documents constitutifs des OPCVM qu’elles gèrent, ni 
ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’agir 
au mieux des intérêts de l’OPCVM. 

 (1)  Die in diesem Kapitel genannten 
Verwaltungsgesellschaften müssen eine Vergütungspolitik 
und -praxis festlegen und anwenden, die mit einem soliden 
und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem 
förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken 
ermutigt, die mit den Risikoprofilen, 
Verwaltungsreglements oder Gründungsunterlagen der 
von ihnen verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch 
die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß 
im besten Interesse des OGAW zu handeln. 

(2)  Les politiques et pratiques de rémunération portent 
notamment sur les composantes fixe et variable des 
salaires et les prestations de pension discrétionnaires. 

 (2)  Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und 
variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige 
Altersversorgungsleistungen. 

(3)  Les politiques et pratiques de rémunération 
s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la 
direction générale, les preneurs de risques, les 
personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout 
salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe 
dans la même tranche de rémunération que la direction 
générale et les preneurs de risques dont les activités 
professionnelles ont une incidence substantielle sur les 
profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM 
qu’elles gèrent. 

 (3)  Die Vergütungspolitik und -praxis gilt für die Kategorien 
von Mitarbeitern, einschließlich Geschäftsleitung, 
Risikoträger, Mitarbeitern mit Kontrollfunktionen und 
Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung der 
Einkommensstufe der Geschäftsleitung und der 
Risikoträger entspricht, deren berufliche Tätigkeiten sich 
wesentlich auf die Risikoprofile der 
Verwaltungsgesellschaften oder der von ihnen verwalteten 
OGAW auswirken. 

Art. 111ter.  Art. 111ter. 

(1)  Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de 
rémunération visées à l’article 111bis, les sociétés de 
gestion respectent les principes suivants d’une manière 
et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à 
leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la 

 (1)  Bei der Festlegung und Anwendung der in Artikel 111bis 
genannten Vergütungspolitik wenden die 
Verwaltungsgesellschaften die nachstehend genannten 
Grundsätze in einer Art und einem Ausmaß an, die ihrer 
Größe, ihrer internen Organisation sowie der Art, dem 
Umfang und der Komplexität ihrer Geschäfte angemessen 
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portée et à la complexité de leurs activités: sind: 

a)  la politique de rémunération est compatible avec 
une gestion saine et efficace des risques, la 
favorise et n’encourage pas une prise de risque qui 
serait incompatible avec les profils de risque, le 
règlement ou les documents constitutifs des 
OPCVM que la société de gestion gère ; 

 a)  die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und 
wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem 
förderlich und ermutigt nicht zur Übernahme von 
Risiken, die mit den Risikoprofilen, 
Verwaltungsreglements oder Gründungsunterlagen 
der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten 
OGAW nicht vereinbar sind; 

b)  la politique de rémunération est conforme à la 
stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et 
aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM 
qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces 
OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter 
les conflits d’intérêts ; 

 b)  die Vergütungspolitik steht mit der Geschäftsstrategie, 
den Zielen, Werten und Interessen der 
Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten 
OGAW und der Anleger solcher OGAW im Einklang und 
umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten; 

c)  la politique de rémunération est adoptée par 
l’organe de direction de la société de gestion dans 
l’exercice de sa mission de surveillance, lequel 
adopte et réexamine au moins une fois par an les 
principes généraux de la politique de rémunération 
et est responsable de leur mise en œuvre et la 
supervise. Les tâches visées au présent point ne 
sont exécutées que par des membres de l’organe 
de direction qui n’exercent aucune fonction 
exécutive au sein de la société de gestion 
concernée et sont spécialisés dans la gestion des 
risques et les systèmes de rémunération ; 

 c)  die Vergütungspolitik wird vom Leitungsorgan der 
Verwaltungsgesellschaft in seiner Aufsichtsfunktion 
beschlossen; dieses Organ legt die allgemeinen 
Grundsätze der Vergütungspolitik fest, überprüft sie 
mindestens einmal jährlich und ist für die 
Überwachung ihrer Umsetzung verantwortlich. Die 
unter diesem Buchstaben genannten Aufgaben 
werden nur von Mitgliedern des Leitungsorgans 
ausgeführt, die in der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaft keine 
Geschäftsführungsfunktionen wahrnehmen und die 
über Sachkenntnisse in den Bereichen 
Risikomanagement und Vergütung verfügen; 

d)  la mise en œuvre de la politique de rémunération 
fait l’objet, au moins une fois par an, d’une 
évaluation interne centrale et indépendante qui 
vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques 
et procédures de rémunération adoptées par 
l’organe de direction dans l’exercice de sa mission 
de surveillance ; 

 d)  mindestens einmal jährlich wird im Rahmen einer 
zentralen und unabhängigen internen Überprüfung 
festgestellt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom 
Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion 
beschlossenen Vergütungsvorschriften und -verfahren 
umgesetzt wurde; 

e)  le personnel engagé dans des fonctions de contrôle 
est rémunéré en fonction de la réalisation des 
objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des 
performances des secteurs d’exploitation qu’il 
contrôle ; 

 e)  Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben werden unabhängig 
vom Ergebnis der von ihnen überwachten Abteilungen 
danach vergütet, inwieweit die mit ihren Aufgaben 
verbundenen Ziele erreicht werden; 

f)  la rémunération des hauts responsables en charge 
des fonctions de gestion des risques et de 
conformité est directement supervisée par le 
comité de rémunération, lorsqu’un tel comité 
existe ; 

 f)  die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in 
den Abteilungen Risikomanagement und 
Rechtsbefolgung (Compliance) wird unmittelbar von 
dem Vergütungsausschuss überwacht, sofern ein 
solcher Ausschuss besteht; 

g)  lorsque la rémunération varie en fonction des 
performances, son montant total est établi en 
combinant l’évaluation au regard des 
performances de la personne et de l’unité 
opérationnelle ou de l’OPCVM concernés et au 
regard de leurs risques avec celle des résultats 
d’ensemble de la société de gestion lors de 
l’évaluation des performances individuelles, en 
tenant compte de critères financiers et non 
financiers ; 

 g)  bei leistungsabhängiger Vergütung liegt der Vergütung 
insgesamt eine Bewertung sowohl der Leistung des 
betreffenden Mitarbeiters und seiner Abteilung bzw. 
des betreffenden OGAW sowie deren Risiken als auch 
des Gesamtergebnisses der Verwaltungsgesellschaft 
zugrunde und bei der Bewertung der individuellen 
Leistung werden finanzielle und nicht finanzielle 
Kriterien berücksichtigt; 

h)  l’évaluation des performances s’inscrit dans un 
cadre pluriannuel adapté à la période de détention 
recommandée aux investisseurs de l’OPCVM géré 
par la société de gestion, afin de garantir qu’elle 

 h)  die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen 
Rahmen, der der Haltedauer, die den Anlegern des von 
der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW 
empfohlen wurde, angemessen ist, um zu 



Teil IV, 15. Kapitel: Verwaltungsgesellschaften, die OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG verwalten 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 107 

porte bien sur les performances à long terme de 
l’OPCVM et sur ses risques d’investissement et que 
le paiement effectif des composantes de la 
rémunération qui dépendent des performances 
s’échelonne sur la même période ; 

gewährleisten, dass die Bewertung auf die 
längerfristige Leistung des OGAW und seiner 
Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche Auszahlung 
erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über 
denselben Zeitraum verteilt ist; 

i)  la rémunération variable garantie est 
exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de 
l’embauche d’un nouveau membre du personnel et 
est limitée à la première année d’engagement ; 

 i)  eine garantierte variable Vergütung wird nur 
ausnahmsweise bei der Einstellung neuer Mitarbeiter 
gewährt und ist auf das erste Jahr der Beschäftigung 
beschränkt; 

j)  un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la rémunération 
globale, la composante fixe représente une part 
suffisamment élevée de la rémunération globale 
pour qu’une politique pleinement souple puisse 
être exercée en matière de composantes variables 
de la rémunération, notamment la possibilité de 
ne payer aucune composante variable ; 

 j)  die festen und variablen Bestandteile der 
Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen 
Bestandteils an der Gesamtvergütung genügend hoch 
ist, so dass eine flexible Politik bezüglich der variablen 
Komponente uneingeschränkt möglich ist und auch 
ganz auf die Zahlung einer variablen Komponente 
verzichtet werden kann; 

k)  les paiements liés à la résiliation anticipée d’un 
contrat correspondent à des performances 
réalisées sur la durée et sont conçus de manière à 
ne pas récompenser l’échec ; 

 k)  Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen 
Beendigung eines Vertrags tragen der Leistung im 
Zeitverlauf Rechnung und dürfen mangelnde Leistung 
nicht belohnen; 

I)  la mesure des performances, lorsqu’elle sert de 
base au calcul des composantes variables de la 
rémunération individuelle ou collective, comporte 
un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous 
les types de risques pertinents actuels et futurs ; 

 l)  die Leistungsmessung, anhand derer variable 
Vergütungskomponenten oder Pools von variablen 
Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt 
einen umfassenden Berichtigungsmechanismus für alle 
Arten laufender und künftiger Risiken ein; 

m)  en fonction de la structure juridique de l’OPCVM et 
de son règlement ou de ses documents 
constitutifs, une part importante, et dans tous les 
cas au moins égale à 50% de toute la composante 
variable de la rémunération, consiste en des parts 
de l’OPCVM concerné, en une participation 
équivalente, ou en des instruments liés aux actions 
ou en des instruments non numéraires équivalents 
présentant des incitations aussi efficaces que les 
instruments visés au présent point, à moins que la 
gestion d’OPCVM ne représente moins de 50% du 
portefeuille total géré par la société de gestion, 
auquel cas le seuil minimal de 50% ne s’applique 
pas. 

 m)  je nach rechtlicher Struktur des OGAW und seinen 
Gründungsunterlagen oder seinem 
Verwaltungsreglement muss ein erheblicher Teil, 
mindestens aber 50% der variablen 
Vergütungskomponente, aus Anteilen des 
betreffenden OGAW, gleichwertigen Beteiligungen 
oder an Anteile geknüpfte Instrumente oder 
gleichwertigen nicht liquiditätswirksamen 
Instrumenten mit Anreizen bestehen, die 
gleichermaßen wirksam sind wie jedwedes der in 
diesem Buchstaben genannten Instrumente; der 
Mindestwert von 50% kommt nicht zur Anwendung, 
wenn weniger als 50% des von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten Gesamtportfolios 
auf OGAW entfallen; 

 Les instruments visés au présent point sont soumis 
à une politique de rétention appropriée visant à 
aligner les incitations sur les intérêts de la société 
de gestion et des OPCVM qu’elle gère et sur ceux 
des investisseurs de ces OPCVM. Le présent point 
s’applique tant à la part de la composante variable 
de la rémunération reportée conformément au 
point n) qu’à la part de la rémunération variable 
non reportée ; 

  Für die unter diesem Buchstaben genannten 
Instrumente gilt eine geeignete Zurückstellungspolitik, 
die darauf abstellt, die Anreize nach den Interessen 
der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr 
verwalteten OGAW sowie den Interessen der OGAW-
Anleger auszurichten. Dieser Buchstabe finden sowohl 
auf den Buchstabe n) zurückbehaltenen Anteil der 
variablen Vergütungskomponente, als auch auf den 
nicht zurückbehaltenen Anteil; 

n)  une part substantielle, et dans tous les cas au 
moins égale à 40%, de la composante variable de la 
rémunération, est reportée pendant une période 
appropriée compte tenu de la période de 
détention recommandée aux investisseurs de 
l’OPCVM concerné; cette part est équitablement 
proportionnée à la nature des risques liés à 
l’OPCVM en question. 

 n)  ein erheblicher Anteil, mindestens jedoch 40% der 
variablen Vergütungskomponente wird über einen 
Zeitraum zurückgestellt, der angesichts der 
Haltedauer, die den Anlegern des betreffenden OGAW 
empfohlen wurde, angemessen und korrekt auf die Art 
der Risiken dieses OGAW ausgerichtet ist. 
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 La période visée au présent point devrait être d’au 
moins trois ans; la rémunération due en vertu de 
dispositifs de report n’est acquise au maximum 
qu’au prorata; si la composante variable de la 
rémunération représente un montant 
particulièrement élevé, le paiement d’au moins 
60% de ce montant est reporté ; 

  Der Zeitraum nach diesem Buchstaben beträgt 
mindestens drei Jahre; die im Rahmen von 
Zurückbehaltungsvereinbarungen der 
Vergütungszahlung zu zahlende Vergütung anteilig 
erworben; bei einer besonders hohen variablen 
Vergütungskomponente werden mindestens 60% des 
Betrags zurückbehalten; 

o)  la rémunération variable, y compris la part 
reportée, n’est payée ou acquise que si elle est 
compatible avec la situation financière de la 
société de gestion dans son ensemble et si elle est 
justifiée par les performances de l’unité 
opérationnelle, de l’OPCVM et de la personne 
concernés. 

 o)  die variable Vergütung, einschließlich des 
zurückbehaltenen Anteils, wird nur dann ausgezahlt 
oder zu einem festen Anspruch, wenn sie angesichts 
der Finanzlage der Verwaltungsgesellschaft als 
Ganzem tragbar und angesichts des Ergebnisses der 
betreffenden Geschäftsabteilung, des OGAW und der 
betreffenden Person gerechtfertigt ist. 

 Le montant total des rémunérations variables est 
en général considérablement réduit lorsque la 
société de gestion ou l’OPCVM concerné enregistre 
des performances financières médiocres ou 
négatives, compte tenu à la fois des rémunérations 
actuelles et des réductions des versements de 
montants antérieurement acquis, y compris par 
des dispositifs de malus ou de récupération ; 

  Ein schwaches oder negatives Finanzergebnis der 
Verwaltungsgesellschaft oder des betreffenden OGAW 
führt generell zu einer erheblichen Absenkung der 
gesamten variablen Vergütung, wobei sowohl 
aktuellen Ausgleichszahlungen als auch Kürzungen bei 
der Auszahlung zuvor erwirtschafteter Beträge, auch 
durch Malus- oder Rückforderungsvereinbarungen, 
Rechnung getragen wird; 

p)  la politique en matière de pensions est conforme à 
la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs 
et aux intérêts à long terme de la société de 
gestion et des OPCVM qu’elle gère. 

 p)  die Altersvorsorgepolitik steht mit Geschäftsstrategie, 
Zielen, Werten und langfristigen Interessen der 
Verwaltungsgesellschaft und des von ihr verwalteten 
OGAW in Einklang. 

 Si le salarié quitte la société de gestion avant la 
retraite, les prestations de pension 
discrétionnaires sont conservées par la société de 
gestion pour une période de cinq ans sous la forme 
d’instruments définis au point m). Dans le cas d’un 
salarié qui atteint l’âge de la retraite, les 
prestations de pension discrétionnaires sont 
versées au salarié sous la forme d’instruments 
définis au point m), sous réserve d’une période de 
rétention de cinq ans ; 

  Verlässt der Mitarbeiter die Verwaltungsgesellschaft 
vor Eintritt in den Ruhestand, werden freiwillige 
Altersversorgungsleistungen von der 
Verwaltungsgesellschaft für die Dauer von fünf Jahren 
in Form der unter Buchstabe m) genannten 
Instrumente gehalten. Tritt ein Mitarbeiter in den 
Ruhestand, werden ihm die freiwilligen 
Altersversorgungsleistungen vorbehaltlich einer 
fünfjährigen Sperrfrist in Form der unter Buchstabe m) 
genannten Instrumente ausgezahlt; 

q)  le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser 
des stratégies de couverture personnelle ou des 
assurances liées à la rémunération ou à la 
responsabilité pour contrecarrer l’incidence de 
l’alignement sur le risque incorporé dans ses 
conventions de rémunération ; 

 q)  die Mitarbeiter sind angehalten, keine persönlichen 
Absicherungsstrategien oder vergütungs- und 
haftungsbezogenen Versicherungen einzusetzen, um 
die in ihren Vergütungsregelungen verankerten 
risikoorientierten Effekte zu unterlaufen; 

r)  la rémunération variable n’est pas versée par le 
biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent 
le contournement des exigences de la présente loi. 

 r)  die variable Vergütung wird nicht über Instrumente 
oder Verfahren ausgezahlt, die eine Umgehung der 
Anforderungen dieses Gesetzes erleichtern. 

(2)  Les principes énoncés au paragraphe 1
er

 s’appliquent à 
tout type d’avantage payé par la société de gestion, à 
tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, 
y compris les commissions de performance, et à tout 
transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM, effectués 
en faveur des catégories de personnel, y compris la 
direction générale, les preneurs de risques et les 
personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que 
tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se 
situe dans la même tranche de rémunération que la 
direction générale et les preneurs de risques, dont les 
activités professionnelles ont une incidence 

 (2)  Die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze gelten für jede Art 
von Leistung, die von der Verwaltungsgesellschaft gewährt 
wird, für jeden direkt von dem OGAW selbst gezahlten 
Betrag, einschließlich Anlageerfolgsprämien

44
 (performance 

fees), und für jede Übertragung von Anteilen oder Aktien 
des OGAW zugunsten von Mitarbeiterkategorien, 
einschließlich der Geschäftsleitung, der Risikoträger, der 
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, 
deren Gesamtvergütung der Einkommensstufe der 
Geschäftsleitung entspricht, sowie der Risikoträger, deren 
berufliche Tätigkeiten sich wesentlich auf ihr Risikoprofil 
oder das Risikoprofil der von ihnen verwalteten OGAW 
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substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de 
risque de l’OPCVM qu’ils gèrent. 

auswirken. 

(3)  Les sociétés de gestion qui sont importantes de par leur 
taille ou la taille des OPCVM qu’elles gèrent, leur 
organisation interne ainsi que la nature, la portée et la 
complexité de leurs activités créent un comité de 
rémunération. Celui-ci est institué de manière à ce qu’il 
puisse faire preuve de compétence et d’indépendance 
dans son appréciation des politiques et pratiques de 
rémunération et des incitations créées pour la gestion 
des risques. 

 (3)  Verwaltungsgesellschaften, die hinsichtlich ihrer Größe 
oder der Größe der von ihnen verwalteten OGAW, ihrer 
internen Organisation und der Art, des Umfangs und der 
Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung 
sind, müssen einen Vergütungsausschuss einrichten. Der 
Vergütungsausschuss ist so zu konstituieren, dass er die 
Vergütungspolitik und -praxis und die für das 
Risikomanagement geschaffenen Anreize sachkundig und 
unabhängig bewerten kann. 

 Le comité de rémunération institué, le cas échéant, 
conformément aux orientations de l’Autorité 
européenne des marchés financiers visées à l’article 
14bis, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, est 
responsable de la préparation des décisions en matière 
de rémunération, notamment celles qui ont des 
répercussions sur le risque et la gestion des risques de 
la société de gestion ou l’OPCVM concerné et que 
l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice 
de sa mission de surveillance. Le comité de 
rémunération est présidé par un membre de l’organe 
de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives au 
sein de la société de gestion concernée. Les membres 
du comité de rémunération sont des membres de 
l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions 
exécutives au sein de la société de gestion concernée. 

 Der Vergütungsausschuss, der im Einklang mit den Leitlinien der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) gemäß Artikel 14bis Absatz 4 der Richtlinie 
2009/65/EG gegebenenfalls eingerichtet wird, ist für die 
Ausarbeitung von Beschlüssen zum Thema Vergütung 
zuständig, einschließlich solcher, die sich auf Risiko und 
Risikomanagement der Verwaltungsgesellschaft oder der 
betreffenden OGAW auswirken und vom Leitungsorgan in 
seiner Aufsichtsfunktion zu fassen sind. Den Vorsitz im 
Vergütungsausschuss führt ein Mitglied des Leitungsorgans, 
das in der betreffenden Verwaltungsgesellschaft keine 
Leitungsaufgaben wahrnimmt. Die Mitglieder des 
Vergütungsausschusses sind Mitglieder des Leitungsorgans, 
die in der betreffenden Verwaltungsgesellschaft keine 
Leitungsaufgaben wahrnehmen. 

 Dans les sociétés de gestion dans lesquelles la 
représentation des travailleurs au sein de l’organe de 
direction est prévue par le Code du travail, le comité de 
rémunération comprend un ou plusieurs représentants 
des travailleurs. Lors de la préparation de ses décisions, 
le comité de rémunération tient compte des intérêts à 
long terme des investisseurs et des autres parties 
prenantes ainsi que de l’intérêt public. 

  Bei den Verwaltungsgesellschaften, bei denen eine 
Arbeitnehmervertretung durch das Arbeitsgesetzbuch

45
 im 

Leitungsorgan vorgesehen ist, umfasst der 
Vergütungsausschuss einen oder mehrere Vertreter der 
Arbeitnehmer. Bei der Vorbereitung seiner Beschlüsse trägt 
der Vergütungsausschuss den langfristigen Interessen der 
Anleger und sonstigen Interessenträgern sowie dem 
öffentlichen Interesse Rechnung. 

Art. 112.  Art. 112 

Une société de gestion devra prendre des mesures 
conformément à l’article 53 et établir des procédures et des 
modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des 
investisseurs sont correctement traitées par elle et que ces 
derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits 
lorsque la société de gestion gère un OPCVM établi dans un 
autre État membre. Ces mesures permettent aux investisseurs 
de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans 
l’une des langues officielles de leur État membre. 

 Eine Verwaltungsgesellschaft muss gemäß Artikel 53 Maßnahmen 
ergreifen und geeignete Verfahren und Vorkehrungen vorsehen, 
um zu gewährleisten, dass Anlegerbeschwerden ordnungsgemäß 
bearbeitet werden, und Anleger keine Einschränkungen in Bezug 
auf die Wahrnehmung ihrer Rechte erfahren, falls die 
Verwaltungsgesellschaft einen OGAW verwaltet, der in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassen wurde. Diese Maßnahmen 
ermöglichen es den Anlegern, Beschwerden in der Amtssprache 
oder einer der Amtssprachen ihres Mitgliedstaats einzureichen. 

La société de gestion devra établir des procédures et des 
modalités appropriées pour fournir des informations, à la 
demande du public ou des autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM. 

 Die Verwaltungsgesellschaft soll ferner geeignete Verfahren und 
Vorkehrungen vorsehen, um auf Anfrage der Öffentlichkeit oder 
der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 
Informationen bereitstellen zu können. 

Art. 112bis.  Art. 112bis 

(1) Les sociétés de gestion sont autorisées à faire appel à 
des agents liés au sens de l’article 1

er
, point 1) de la loi 

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 

 (1)  Verwaltungsgesellschaften sind befugt, auf die vertraglich 
gebundenen Vermittler im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor zurückzugreifen. 
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(2) Lorsqu’une société de gestion décide de faire appel à 
des agents liés, cette société de gestion doit, dans la 
limite des activités permises en vertu de la présente loi, 
se conformer aux mêmes règles que celles applicables 
aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 
37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier. Pour les besoins de l’application du 
présent paragraphe, le terme « entreprise 
d’investissement » contenu à l’article 37-8 de la loi 
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, 
se lit « société de gestion ». 

 (2)  Falls eine Verwaltungsgesellschaft sich entschließt, auf 
vertraglich gebundene Vermittler zurückzugreifen, muss 
sich diese Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der ihr durch 
dieses Gesetz erlaubten Tätigkeiten an dieselben Regeln 
halten, die auf Wertpapierfirmen

46
 gemäß Artikel 37-8 des 

geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor anwendbar sind. Für die Anforderungen an die 
Anwendbarkeit dieses Absatzes ist der Begriff 
„Wertpapierfirma“ des Artikels 37-8 des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor als 
„Verwaltungsgesellschaft“ zu lesen. 

Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services  Titel D. – Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr 

Art. 113.  Art. 113 

Si une société de gestion agréée au titre du présent chapitre 
se propose seulement de commercialiser, sans créer de 
succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les 
conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre 
que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer 
d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres services, 
cette commercialisation est soumise aux seules exigences du 
chapitre 6. 

 Wenn eine gemäß dieses Kapitels zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die Anteile des von ihr 
gemäß Anhang II verwalteten OGAW in einem Mitgliedstaat zu 
vertreiben, der nicht mit dem Herkunftsmitgliedstaat des OGAW 
identisch ist, ohne eine Zweigniederlassung zu errichten und ohne 
weitere Tätigkeiten oder Dienste anzubieten, unterliegt dieser 
Vertrieb lediglich den Bestimmungen von Kapitel 6. 

I. Libre établissement et libre prestation de services dans un 
autre État membre par une société de gestion agréée 

conformément au présent chapitre 

 I. Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr in 
einem anderen Mitgliedstaat hinsichtlich einer 

Verwaltungsgesellschaft, die gemäß dieses Kapitels zugelassen ist 

Art. 114.  Art. 114 

(1) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues 
aux articles 101 et 102, une société de gestion agréée 
conformément au présent chapitre qui désire établir 
une succursale sur le territoire d’un autre État membre 
afin d’exercer les activités couvertes par son agrément 
doit le notifier à la CSSF. 

 (1)  Eine gemäß dieses Kapitels zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft, die im Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats eine Zweigniederlassung errichten 
möchte, um die Tätigkeiten auszuüben, für die sie 
zugelassen ist, muss die Bedingungen von Artikel 101 und 
102 erfüllen und der CSSF ihre Absicht mitteilen. 

(2) La notification prévue au paragraphe 1
er

 doit 
s’accompagner des informations et des documents 
suivants : 

 (2)  Zusammen mit der Mitteilung gemäß Absatz 1 muss sie 
folgende Angaben und Unterlagen vorlegen: 

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage 
d’établir une succursale ;  

 a) Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die 
Verwaltungsgesellschaft eine Zweigniederlassung 
errichten möchte; 

b) un programme précisant les activités et les 
services au sens de l’article 101, paragraphes 2 et 
3, envisagés ainsi que la structure de l’organisation 
de la succursale et comportant une description du 
processus de gestion des risques mis en place par 
la société de gestion. Il comporte également une 
description des procédures et des modalités 
arrêtées conformément à l’article 112 ; 

 b) Geschäftsplan, in dem die geplanten Tätigkeiten und 
Dienstleistungen gemäß Artikel 101 Absätze 2 und 3, 
sowie die Organisationsstruktur der 
Zweigniederlassung und eine Beschreibung des 
Risikomanagement-Verfahrens, das die 
Verwaltungsgesellschaft erarbeitet hat, enthalten sind. 
Der Geschäftsplan beinhaltet ferner eine Beschreibung 
der Verfahren und Vorkehrungen, die im Einklang mit 
Artikel 112 festgelegt wurden; 

c) l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la 
société de gestion, à laquelle les documents 
peuvent être obtenus ; et  

 c) die Anschrift im Aufnahmemitgliedstaat der 
Verwaltungsgesellschaft, unter der die Unterlagen 
angefordert werden können; und 

d) le nom des dirigeants de la succursale.   d) Namen der Geschäftsleiter der Zweigniederlassung. 
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(3) À moins que la CSSF n’ait des raisons de douter, 
compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation 
des structures administratives ou de la situation 
financière de la société de gestion, elle communique, 
dans les deux mois à compter de la réception de toutes 
les informations visées au paragraphe 2, ces 
informations aux autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil de la société de gestion et en avise 
cette dernière. Elle communique en outre des 
précisions sur tout système d’indemnisation destiné à 
protéger les investisseurs. 

 (3)  Sofern die CSSF in Anbetracht der beabsichtigten Tätigkeit 
keine Gründe für Zweifel an der Angemessenheit der 
Verwaltungsstruktur oder der Angemessenheit der 
Finanzlage der betreffenden Verwaltungsgesellschaft hat, 
übermittelt sie innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
sämtlicher Informationen gemäß Absatz 2 diese den 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft und teilt dies der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaft mit. Ferner übermittelt sie 
Einzelheiten zu etwaigen Entschädigungssystemen, die den 
Schutz der Anleger sicherstellen sollen. 

Lorsque la CSSF refuse de communiquer les 
informations visées au paragraphe 2 aux autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil de la société 
de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la 
société de gestion concernée dans les deux mois 
suivant la réception de toutes les informations. Le refus 
ou l’absence de réponse ouvrent droit à un recours 
juridictionnel au Luxembourg. 

 Lehnt die CSSF die Übermittlung der in Absatz 2 genannten 
Informationen an die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft ab, 
nennt sie der betroffenen Verwaltungsgesellschaft 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang sämtlicher 
Informationen die Gründe dieser Ablehnung. Bei Ablehnung 
oder Nichtäußerung können die Luxemburger Gerichte 
angerufen werden. 

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer 
l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que 
visée à l’annexe II, la CSSF joint à la documentation 
envoyée aux autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil de la société de gestion, une attestation 
confirmant que ladite société a été agréée, 
conformément aux dispositions de la directive 
2009/65/CE, une description du champ d’application de 
l’agrément accordé à la société de gestion et des 
précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les 
types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer. 

 Möchte eine Verwaltungsgesellschaft die Aufgabe der 
gemeinsamen Portfolioverwaltung gemäß Anhang II 
ausüben, fügt die CSSF den Unterlagen, die sie an die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft schickt, eine Bescheinigung 
darüber bei, dass die Verwaltungsgesellschaft eine 
Zulassung gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
2009/65/EG erhalten hat, sowie eine Beschreibung des 
Umfangs der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft und 
Einzelheiten in Bezug auf Beschränkungen der Arten von 
OGAW, für deren Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft 
eine Zulassung erhalten hat. 

(4) La société de gestion qui exerce des activités par 
l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de 
l’État membre d’accueil respecte les règles arrêtées par 
l’État membre d’accueil conformément à l’article 14 de 
la directive 2009/65/CE. 

 (4)  Eine Verwaltungsgesellschaft, die im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaats Tätigkeiten über eine Zweignieder-
lassung ausübt, muss die vom Aufnahmemitgliedstaat 
gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten 
Bestimmungen einhalten. 

(5) Avant que la succursale d’une société de gestion ne 
commence son activité, les autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil de ladite société disposent de 
deux mois à compter de la réception des informations 
visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du 
respect par la société de gestion des règles relevant de 
leur compétence. 

 (5) Bevor die Zweigniederlassung einer Verwaltungs-
gesellschaft ihre Tätigkeit aufnimmt, verfügen die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats über 
einen Zeitraum von zwei Monaten nach Eingang der in 
Absatz 2 genannten Informationen, zur Vorbereitung der 
Aufsicht über die Einhaltung der unter ihrer Zuständigkeit 
zu beachtenden Bestimmungen durch die Verwaltungs-
gesellschaft. 

(6) Dès réception d’une communication des autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil de la société 
de gestion ou, en cas d’absence de communication de 
la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au 
paragraphe 5, la succursale peut être établie et 
commencer son activité. 

 (6)  Nach Eingang einer Mitteilung der zuständigen Behörden 
des Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft 
oder, bei Nichtäußerung, nach Ablauf der in Absatz 5 
genannten Frist, kann die Zweigniederlassung errichtet 
werden und ihre Tätigkeit aufnehmen. 

(7) En cas de modification de tout élément d’information 
communiqué conformément au paragraphe 2, point b), 
c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette 
modification à la CSSF et aux autorités de son État 
membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer 
le changement, pour que la CSSF puisse prendre une 
décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 
et les autorités compétentes de son État membre 
d’accueil au titre du paragraphe 6 de l’article 17 de la 
directive 2009/65/CE. 

 (7)  Im Falle einer Änderung des Inhalts der gemäß Absatz 2 
Buchstaben b), c) oder d) übermittelten Informationen teilt 
die Verwaltungsgesellschaft der CSSF und den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die betreffende 
Änderung mindestens einen Monat vor deren Vornahme 
schriftlich mit, damit die CSSF gemäß Absatz 3 und die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats gemäß 
Absatz 6 des Artikels 17 der Richtlinie 2009/65/EG eine 
Entscheidung über diese Änderung treffen können. 
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(8) En cas de modification des éléments d’information 
communiqués conformément au paragraphe 3, premier 
alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil de la société de gestion.  

 (8)  Im Falle einer Änderung der gemäß Absatz 3 erster 
Unterabsatz übermittelten Angaben teilt die CSSF dies den 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates der 
Verwaltungsgesellschaft mit. 

La CSSF met à jour les informations contenues dans 
l’attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et 
informe les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil de la société de gestion de tout changement 
dans le champ d’application de l’agrément accordé à 
ladite société ou dans les précisions relatives à toute 
restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette 
société est habilitée à gérer.  

 Die CSSF aktualisiert die in der Bescheinigung gemäß Absatz 
3 dritter Unterabsatz enthaltenen Informationen und 
unterrichtet die zuständigen Behörden des Aufnahme-
mitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft über jede 
Änderung des Umfangs der Zulassung der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Einzelheiten in Bezug auf 
eventuelle Einschränkungen der Arten von OGAW, für 
deren Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine 
Zulassung erhalten hat. 

Art. 115.  Art. 115 

(1) Toute société de gestion agréée conformément au 
présent chapitre qui désire exercer pour la première 
fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le 
territoire d’un autre État membre au titre de la libre 
prestation de services communique à la CSSF les 
informations suivantes :  

 (1)  Jede Verwaltungsgesellschaft, die gemäß diesem Kapitel 
zugelassen ist und die die Tätigkeiten, für die sie zugelassen 
ist, erstmals im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs ausüben 
möchte, übermittelt der CSSF die folgenden Informationen: 

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage 
d’opérer ; et 

 a) Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Verwal-
tungsgesellschaft ihre Tätigkeit ausüben möchte; und 

b) un programme indiquant les activités et les 
services visés à l’article 101, paragraphes 2 et 3, 
envisagés et comportant une description du 
processus de gestion des risques mis en place par 
la société de gestion. Il comporte également une 
description des procédures et des modalités 
arrêtées conformément à l’article 112. 

 b) Geschäftsplan, in dem die geplanten Tätigkeiten und 
Dienstleistungen gemäß Artikel 101 Absätze 2 und 3 
angegeben sind und der eine Beschreibung des 
Risikomanagement-Verfahrens umfasst, das die 
Verwaltungsgesellschaft erarbeitet hat. Er beinhaltet 
ferner eine Beschreibung der Verfahren und 
Vereinbarungen, die gemäß Artikel 112 festgelegt 
wurden. 

(2) La CSSF communique aux autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil de la société de gestion les 
informations visées au paragraphe 1

er
, dans un délai 

d’un mois à compter de la réception de celles-ci. 

 (2)  Die CSSF übermittelt den zuständigen Behörden des Auf-
nahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft die 
Informationen nach Absatz 1 innerhalb eines Monats nach 
deren Eingang. 

La CSSF communique, en outre, des précisions sur tout 
système d’indemnisation applicable, destiné à protéger 
les investisseurs.  

 Ferner übermittelt die CSSF Einzelheiten zu etwaigen 
Entschädigungssystemen, die den Schutz der Anleger 
sicherstellen sollen. 

Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer 
l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que 
visée à l’annexe II, la CSSF joint à la documentation 
envoyée aux autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil de la société de gestion une attestation 
confirmant que ladite société a été agréée, 
conformément aux dispositions de la directive 
2009/65/CE, une description du champ d’application de 
l’agrément accordé à la société de gestion et des 
précisions relatives à toute restriction éventuelle sur 
les types d’OPCVM que cette société est habilitée à 
gérer. 

 Möchte eine Verwaltungsgesellschaft die Aufgabe der 
gemeinsamen Portfolioverwaltung gemäß Anhang II 
ausüben, fügt die CSSF den Unterlagen, die sie an die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft sendet, eine Bescheinigung 
darüber bei, dass die Verwaltungsgesellschaft eine 
Zulassung gemäß der Richtlinie 2009/65/EG erhalten hat, 
sowie eine Beschreibung des Umfangs der Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft und Einzelheiten in Bezug auf 
eventuelle Beschränkungen der Arten von OGAW, für deren 
Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung 
erhalten hat. 

Nonobstant l’article 20 de la directive 2009/65/CE et 
l’article 54, la société de gestion peut alors commencer 
son activité dans son État membre d’accueil. 

 Ungeachtet des Artikels 20 der Richtlinie 2009/65/EG und 
des Artikels 54 kann die Verwaltungsgesellschaft daraufhin 
ihre Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat der 
Verwaltungsgesellschaft aufnehmen. 

(3) Une société de gestion exerçant des activités au titre de 
la libre prestation des services respecte les règles 
arrêtées par la CSSF conformément à l’article 111. 

 (3)  Die von einer Verwaltungsgesellschaft nach Maßgabe des 
freien Dienstleistungsverkehrs ausgeübte Tätigkeit richtet 
sich nach den durch die CSSF gemäß Artikel 111 
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festgelegten Bestimmungen. 

(4) En cas de modification du contenu des informations 
communiquées conformément au paragraphe 1

er
, point 

b), la société de gestion notifie, par écrit, cette 
modification à la CSSF et aux autorités compétentes de 
son État membre d’accueil avant d’effectuer le 
changement. La CSSF met à jour les informations 
contenues dans l’attestation visée au paragraphe 2 et 
informe les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil de la société de gestion de tout changement 
dans le champ d’application de l’agrément accordé à 
ladite société ou dans les précisions relatives à toute 
restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette 
société est habilitée à gérer. 

 (4)  Im Falle einer Änderung des Inhalts der nach Absatz 1 
Buchstabe b) übermittelten Informationen teilt die 
Verwaltungsgesellschaft der CSSF und den zuständigen 
Behörden ihres Aufnahmemitgliedstaats diese Änderung 
vor deren Vornahme schriftlich mit. Die CSSF aktualisiert die 
in der Bescheinigung nach Absatz 2 enthaltenen 
Informationen und unterrichtet die zuständigen Behörden 
des Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft 
über jede Änderung des Umfangs der Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Einzelheiten in Bezug auf 
eventuelle Beschränkungen der Arten von OGAW, für deren 
Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung 
erhalten hat. 

Art. 116.  Art. 116 

(1) Une société de gestion agréée au sens du présent 
chapitre exerçant des activités de gestion collective de 
portefeuille sur une base transfrontalière, via la 
création d’une succursale ou dans le cadre de la libre 
prestation de services, se conforme à la présente loi en 
ce qui concerne son organisation, notamment les 
modalités de délégation, les procédures de gestion des 
risques, les règles prudentielles et la surveillance, les 
procédures visées à l’article 109 et les obligations de 
notification lui incombant. 

 (1) Eine im Sinne dieses Kapitels zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft, die durch Gründung einer 
Zweigniederlassung oder nach Maßgabe des freien 
Dienstleistungsverkehrs grenzüberschreitend die Aufgabe 
der gemeinsamen Portfolioverwaltung ausübt, unterliegt 
den Bestimmungen dieses Gesetzes in Bezug auf ihre 
Organisation, einschließlich der 
Übertragungsvereinbarungen, des Risikomanagement-
Verfahrens, der aufsichts- und überwachungsrechtlichen 
Bestimmungen, des Verfahrens nach Artikel 109 und der 
Offenlegungspflicht der Verwaltungsgesellschaft. 

(2) La CSSF est chargée de veiller au respect du paragraphe 
1

er
. 

 (2)  Die CSSF überwacht die Einhaltung der Bestimmungen nach 
Absatz 1. 

(3) Une société de gestion exerçant des activités de gestion 
collective de portefeuille sur une base transfrontalière, 
via la création d’une succursale ou conformément à la 
libre prestation de services, se conforme aux règles de 
l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne 
la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, 
notamment les règles applicables : 

 (3)  Eine Verwaltungsgesellschaft, die durch Gründung einer 
Zweigniederlassung oder nach Maßgabe des freien 
Dienstleistungsverkehrs grenzüberschreitend die Aufgabe 
der gemeinsamen Portfolioverwaltung ausübt, unterliegt 
den Bestimmungen des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW 
in Bezug auf die Gründung und die Geschäftstätigkeit des 
OGAW, insbesondere den Bestimmungen, die für folgende 
Aspekte gelten: 

a) à la constitution et à l’agrément des OPCVM ;   a) die Errichtung und Zulassung der OGAW; 

b) à l’émission et au remboursement de parts ;   b) die Ausgabe und Veräußerung von Anteilen; 

c) aux politiques et aux limites d’investissements, 
notamment le calcul du risque global et de l’effet 
de levier ; 

 c) die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen, 
insbesondere die Berechnung des gesamten 
Kreditrisikos und der Verschuldung; 

d) aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts 
et aux ventes à découvert ;  

 d) die Beschränkungen in Bezug auf Kreditaufnahme, 
Kreditgewährung und Leerverkäufe; 

e) à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des 
OPCVM ;  

 e) die Bewertung der Vermögenswerte und die 
Rechnungsführung der OGAW; 

f) au calcul du prix d’émission ou de 
remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul 
de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation 
afférente des investisseurs ;  

 f) die Berechnung des Ausgabepreises oder des 
Auszahlungspreises sowie für fehlerhafte 
Berechnungen des Nettoinventarwerts und für 
entsprechende Entschädigungen der Anleger; 

g) à la distribution ou au réinvestissement des 
revenus ; 

 g) die Ausschüttung oder Wiederanlage der Erträge; 

h) aux obligations qui incombent aux OPCVM en 
matière de divulgation et de rapports, notamment 
en ce qui concerne les prospectus, les 

 h) die Offenlegungs- und Berichtspflicht der OGAW, 
insbesondere betreffend den Prospekt, die wesent-
lichen Informationen für den Anleger und die 
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informations clés pour l’investisseur et les 
rapports périodiques ; 

regelmäßigen Berichte; 

i) aux modalités prévues pour la commercialisation ;   i) die Modalitäten des Vertriebs; 

j) aux relations avec les porteurs de parts ;   j) die Beziehungen zu den Anteilinhabern; 

k) à la fusion et à la restructuration des OPCVM ;   k) die Verschmelzung und Umstrukturierung der OGAW; 

l) à la dissolution et à la liquidation des OPCVM ;   l) die Auflösung und Liquidation der OGAW; 

m) le cas échéant, au contenu du registre des 
porteurs de parts ;  

 m) gegebenenfalls den Inhalt des Registers der Anteil-
inhaber; 

n) aux frais d’agrément et de surveillance des 
OPCVM ; et  

 n) die Gebühren für Zulassung und Aufsicht der OGAW; 
und 

o) à l’exercice des droits de vote des porteurs de 
parts et des autres droits des porteurs de parts en 
relation avec les points a) à m).  

 o) die Ausübung der Stimmrechte der Anteilinhaber und 
weiterer Rechte der Anteilinhaber im Zusammenhang 
mit den Buchstaben a) bis m). 

(4) La société de gestion se conforme aux obligations 
prévues par le règlement de gestion ou les documents 
constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le 
prospectus. 

 (4)  Die Verwaltungsgesellschaft kommt den in dem 
Verwaltungsreglement oder in den Gründungsunterlagen 
und den im Prospekt enthaltenen Verpflichtungen nach. 

(5) La société de gestion décide et est responsable de 
l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les 
modalités et de toutes les décisions organisationnelles 
nécessaires pour assurer le respect des règles qui 
s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de 
l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le 
règlement de gestion ou les documents constitutifs, 
ainsi que des exigences mentionnées dans le 
prospectus. 

 (5)  Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über und ist 
verantwortlich für die Annahme und Umsetzung sämtlicher 
Vereinbarungen und organisatorischer Entscheidungen, die 
erforderlich sind, um den Bedingungen in Bezug auf die 
Gründung und die Funktionsweise des OGAW und den im 
Verwaltungsreglement oder in den Gründungsunterlagen 
sowie den im Prospekt enthaltenen Verpflichtungen 
nachzukommen. 

(6) La CSSF veille à l’adéquation des modalités 
d’organisation de la société de gestion, afin que cette 
dernière soit en mesure de se conformer aux 
obligations et aux règles relatives à la constitution et au 
fonctionnement de tous les OPCVM qu’elle gère.  

 (6)  Die CSSF überwacht die Angemessenheit der Modalitäten 
der Organisation der Verwaltungsgesellschaft, damit 
Letztere in der Lage ist, den Verpflichtungen und 
Bestimmungen im Zusammenhang mit der Gründung und 
der Funktionsweise aller von ihr verwalteten OGAW 
nachzukommen. 

Art. 117.  Art. 117 

(1) Une société de gestion relevant du présent chapitre qui 
demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État 
membre fournit aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants : 

 (1) Eine diesem Kapitel unterliegende Verwaltungsgesellschaft, 
die die Verwaltung eines in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen OGAW beabsichtigt, übermittelt den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
OGAW folgende Unterlagen: 

a) le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à 
l’article 22, paragraphe 2, de la directive 
2009/65/CE ; et  

 a) den schriftlichen Vertrag mit der Verwahrstelle gemäß 
Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG; und 

b) des informations relatives aux modalités de 
délégation, en ce qui concerne les fonctions visées 
à l’annexe II en matière d’administration et de 
gestion des placements.  

 b) Angaben über Übertragungsvereinbarungen bezüglich 
der in Anhang II genannten Aufgaben der Verwaltung 
und des Anlagenmanagements. 

Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre 
OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de 
l’OPCVM, une référence à la documentation déjà 
fournie est suffisante.  

 Verwaltet die Verwaltungsgesellschaft bereits OGAW der 
gleichen Art im Herkunftsmitgliedstaat des OGAW, reicht 
der Hinweis auf die bereits vorgelegten Unterlagen aus. 

(2) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine 
de l’OPCVM peuvent demander à la CSSF de fournir des 

 (2)  Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
OGAW können von der CSSF Erläuterungen und 
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éclaircissements et des informations concernant les 
documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, 
en se fondant sur l’attestation visée aux articles 114, 
paragraphe 3, 3

ème
 alinéa et 115, paragraphe 2, 3

ème
 

alinéa, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est 
demandée entre ou non dans le champ d’application de 
l’agrément accordé à la société de gestion. La CSSF 
exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à 
compter de la demande initiale. 

Informationen über die Unterlagen nach Absatz 1 sowie auf 
der Grundlage der in den Artikeln 114 Absatz 3 dritter 
Unterabsatz und 115 Absatz 2 dritter Unterabsatz 
genannten Bescheinigung Auskünfte darüber anfordern, 
inwieweit die Art des OGAW, für den eine Zulassung 
beantragt wird, in den Geltungsbereich der Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft fällt. Die CSSF gibt ihre 
Stellungnahme binnen zehn Werktagen nach Erhalt des 
ursprünglichen Antrags ab. 

(3) Toute modification substantielle apportée 
ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1

er
 

doit être notifiée par la société de gestion aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM. 

 (3)  Alle nachträglichen sachlichen Änderungen an den 
Unterlagen nach Absatz 1 werden den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW von der 
Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt. 

Art. 118.  Art. 118 

(1) L’État membre d’accueil des sociétés de gestion peut 
exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités 
sur son territoire au titre de la directive 2009/65/CE, 
qu’elles fournissent les informations nécessaires aux 
fins de contrôler leur respect des règles relevant de la 
responsabilité de l’État membre d’accueil les 
concernant. 

 (1) Der Aufnahmemitgliedstaat einer Verwaltungsgesellschaft 
kann von den Verwaltungsgesellschaften, die in seinem 
Hoheitsgebiet Tätigkeiten gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
ausüben, die Angaben verlangen, die erforderlich sind, um 
die Einhaltung der für diese Verwaltungsgesellschaften 
maßgeblichen Bestimmungen, für die der Aufnah-
memitgliedstaat zuständig ist, zu überwachen. 

Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures 
et les modalités visées à l’article 112 permettent aux 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent 
paragraphe directement auprès de la société de 
gestion. 

 Die Verwaltungsgesellschaften stellen sicher, dass die 
Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 112 
gewährleisten, dass die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW die in diesem Absatz 
genannten Informationen unmittelbar von der Verwal-
tungsgesellschaft erhalten. 

(2) Lorsque les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil de la société de gestion constatent que cette 
société de gestion ne respecte pas l’une des règles 
relevant de leur responsabilité, elles exigent que la 
société de gestion concernée mette fin à ce non-
respect et en informent la CSSF. 

 (2)  Stellen die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft fest, 
dass diese Verwaltungsgesellschaft gegen eine der 
Bestimmungen unter ihrer Zuständigkeit verstößt, fordern 
die Behörden die betreffende Verwaltungsgesellschaft auf, 
den Verstoß zu beenden und unterrichten die CSSF 
entsprechend. 

(3) Si la société de gestion concernée refuse de fournir à 
l’État membre d’accueil de la société de gestion des 
informations relevant de sa responsabilité ou ne prend 
pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-
respect visé au paragraphe 1

er
, les autorités 

compétentes de son État membre d’accueil en 
informent la CSSF. La CSSF prend, dans les plus brefs 
délais, toutes les mesures appropriées pour que la 
société de gestion concernée fournisse les informations 
demandées par l’État membre d’accueil de la société de 
gestion conformément au paragraphe 1

er
 ou mette fin 

au non-respect. La nature de ces mesures est 
communiquée aux autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil de la société de gestion. 

 (3)  Lehnt es die betreffende Verwaltungsgesellschaft ab, dem 
Aufnahmemitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft die in 
seine Zuständigkeit fallenden Informationen zukommen zu 
lassen oder unternimmt sie nicht die erforderlichen 
Schritte, um den Verstoß gemäß Absatz 1 zu beenden, 
setzen die zuständigen Behörden des Aufnahme-
mitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft die CSSF davon 
in Kenntnis. Die CSSF trifft unverzüglich alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die betreffende 
Verwaltungsgesellschaft die vom Aufnahmemitgliedstaat 
der Verwaltungsgesellschaft gemäß Absatz 1 geforderten 
Informationen zur Verfügung stellt oder den Verstoß 
beendet. Die Art dieser Maßnahmen ist den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats der Verwal-
tungsgesellschaft mitzuteilen. 

(4) Si, en dépit des mesures prises par la CSSF, la société de 
gestion continue de refuser de fournir les informations 
demandées par l’État membre d’accueil de la société de 
gestion conformément au paragraphe 1

er
 ou persiste à 

enfreindre les dispositions législatives ou 
réglementaires visées dans ce même paragraphe, les 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la 
société de gestion peuvent, après en avoir informé la 
CSSF, prendre les mesures appropriées, y compris au 
titre des articles 98 et 99 de la directive 2009/65/CE 

 (4)  Weigert sich die Verwaltungsgesellschaft trotz der von der 
CSSF getroffenen Maßnahmen weiter, die vom 
Aufnahmemitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft gemäß 
Absatz 1 geforderten Informationen bereitzustellen, oder 
verstößt sie weiter gegen die in diesem Absatz genannten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, können die 
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft nach Unterrichtung der CSSF 
geeignete Maßnahmen, einschließlich der in Artikel 98 und 
99 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Maßnahmen, 
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pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités 
et, au besoin, empêcher cette société de gestion 
d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. 
Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil 
de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet 
État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse 
de gérer cet OPCVM. 

ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern oder zu 
ahnden; soweit erforderlich, können sie dieser 
Verwaltungsgesellschaft auch neue Geschäfte in ihrem 
Hoheitsgebiet untersagen. Handelt es sich bei der im 
Aufnahmemitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft 
erbrachten Dienstleistung um die Verwaltung eines OGAW, 
kann der Aufnahmemitgliedstaat von der Verwaltungs-
gesellschaft verlangen, dass sie die Verwaltung dieses 
OGAW einstellt. 

(5) Toute mesure prise en application du paragraphe 3 ou 
4 qui comporte des mesures ou des sanctions est 
dûment motivée et communiquée à la société de 
gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le 
droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui 
l’a arrêtée. 

 (5)  Jede Maßnahme gemäß den Absätzen 3 oder 4, die 
Maßnahmen oder Sanktionen beinhaltet, wird ordnungs-
gemäß begründet und der betreffenden Verwaltungs-
gesellschaft mitgeteilt. Gegen jede derartige Maßnahme 
kann in dem Mitgliedstaat, in dem sie ergriffen wurde, 
Klage erhoben werden. 

II. Libre établissement et libre prestation de services au 
Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de la 

directive 2009/65/CE dans un autre État membre 

 II. Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr in 
Luxemburg hinsichtlich einer Verwaltungsgesellschaft, die im Sinne 

der Richtlinie 2009/65/EG in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassen ist 

Art. 119.  Art. 119 

(1) Une société de gestion agréée par les autorités 
compétentes d’un autre État membre conformément à 
la directive 2009/65/CE peut exercer au Luxembourg 
l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément tant par la 
création d’une succursale qu’au titre de la libre 
prestation de services. 

 (1)  Eine von den zuständigen Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassene Verwaltungsgesellschaft kann in Luxemburg 
die Tätigkeiten, für die sie zugelassen ist, entweder durch 
Errichtung einer Zweigniederlassung oder im Rahmen des 
freien Dienstleistungsverkehrs ausüben. 

(2) La création d’une succursale ou la prestation de 
services telle que décrite ci-avant n’est pas 
subordonnée à l’obligation d’obtenir un agrément ou 
de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure 
d’effet équivalent. 

 (2)  Die Errichtung einer Zweigniederlassung oder das Erbringen 
von Dienstleistungen wie vorgehend beschrieben, ist weder 
von einer Zulassung noch von einem Dotationskapital oder 
von einer sonstigen Voraussetzung gleicher Wirkung 
abhängig. 

(3) Dans le cadre ainsi fixé, un OPCVM établi au 
Luxembourg peut, soit désigner une société de gestion 
agréée dans un autre État membre au titre de la 
directive 2009/65/CE, soit être géré par elle pour 
autant que la société de gestion se conforme aux 
conditions fixées à l’article 16 paragraphe 3 de la 
directive 2009/65/CE. 

 (3) Innerhalb der hier genannten Grenzen, steht es einem in 
Luxemburg niedergelassenen OGAW frei, eine in einem 
anderen Mitgliedstaat gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassene Verwaltungsgesellschaft zu bestellen oder von 
einer solchen Verwaltungsgesellschaft verwaltet zu werden, 
sofern die Verwaltungsgesellschaft die Bedingungen des 
Artikels 16 Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt. 

Art. 120.  Art. 120 

(1) Une société de gestion agréée dans un autre État 
membre qui désire ouvrir une succursale au 
Luxembourg pour y exercer les activités couvertes par 
son agrément le notifie aux autorités compétentes de 
son État d’origine selon les modalités prévues à l’article 
17 de la directive 2009/65/CE. 

 (1)  Eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft, die eine Zweigniederlassung in 
Luxemburg errichten möchte, um die Tätigkeiten 
auszuüben, für die sie zugelassen ist, teilt diese Absicht den 
zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats gemäß 
den Bestimmungen des Artikels 17 der Richtlinie 
2009/65/EG mit. 

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine 
communiquent à la CSSF les informations visées à 
l’article 17 paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE 
dans un délai de 2 mois à compter de leur réception.  

 Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats 
übermitteln der CSSF die in Artikel 17 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG genannten Informationen innerhalb 
von zwei Monaten nach deren Erhalt. 

Cette communication inclut, dans le cas où la société 
de gestion entend exercer l’activité de gestion 
collective, une attestation confirmant que ladite société 
a été agréée conformément aux dispositions de la 
directive 2009/65/CE, une description du champ 
d’application de l’agrément accordé à la société de 

 Möchte eine Verwaltungsgesellschaft die Aufgabe der 
gemeinsamen Portfolioverwaltung ausüben, muss diese 
Benachrichtigung eine Bescheinigung enthalten, welche 
bestätigt, dass die Verwaltungsgesellschaft gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG zugelassen ist, sowie eine 
Beschreibung des Umfangs der Zulassung der 
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gestion et des précisions relatives à toutes restrictions 
éventuelles sur les types d’OPCVM que cette société 
est habilitée à gérer.  

Verwaltungsgesellschaft und Einzelheiten in Bezug auf 
Beschränkungen der Arten von OGAW, für deren 
Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung 
erhalten hat. 

(2) La société de gestion devra se conformer à l’article 111. 
Le contrôle du respect de cette disposition relève de la 
compétence de la CSSF. 

 (2)  Die Verwaltungsgesellschaft muss Artikel 111 einhalten. Die 
CSSF ist für die Überwachung der Einhaltung dieser 
Bestimmung zuständig. 

(3) La CSSF dispose d’un délai de 2 mois à compter de la 
réception des informations visées à l’article 17 de la 
directive 2009/65/CE pour préparer la surveillance du 
respect par la société de gestion des règles relevant de 
sa compétence. 

 (3)  Die CSSF verfügt über einen Zeitraum von zwei Monaten 
nach Erhalt der in Artikel 17 der Richtlinie 2009/65/EG 
genannten Informationen, um die Beaufsichtigung der 
Einhaltung der unter ihrer Zuständigkeit zu beachtenden 
Bestimmungen durch die Verwaltungsgesellschaft 
vorzubereiten. 

(4) Dès réception d’une communication de la CSSF ou en 
l’absence de communication de celle-ci, la succursale 
pourra être établie et commencer ses activités à 
l’échéance du délai prévu au paragraphe 3. 

 (4)  Nach Eingang einer Mitteilung der CSSF oder bei 
Nichtäußerung nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist, 
kann die Zweigniederlassung errichtet werden und ihre 
Tätigkeiten aufnehmen. 

(5) En cas de modification de tout élément d’information 
communiqué conformément à l’article 17, paragraphe 
(2) de la directive 2009/65/CE, la société de gestion 
notifie, par écrit, cette modification aux autorités 
compétentes de son État membre d’origine et à la CSSF 
un mois au moins avant d’effectuer le changement, 
pour que les autorités compétentes de son État 
membre d’origine et la CSSF puissent prendre une 
décision sur cette modification conformément aux 
responsabilités qui leur incombent au titre de la 
directive 2009/65/CE respectivement de la présente loi. 

 (5)  Im Falle einer Änderung des Inhalts der gemäß Artikel 17 
Absatz (2) der Richtlinie 2009/65/EG übermittelten 
Informationen teilt die Verwaltungsgesellschaft den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft und der CSSF die betreffende 
Änderung mindestens einen Monat vor deren Vornahme 
schriftlich mit, damit die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft und 
die CSSF zu dieser Änderung eine Entscheidung in 
Übereinstimmung mit der Wahrnehmung ihrer Pflichten 
gemäß der Richtlinie 2009/65/EG bzw. dieses Gesetzes 
treffen können. 

Art. 121.  Art. 121 

(1) Une société de gestion agréée dans un autre État 
membre qui désire exercer pour la première fois au 
Luxembourg au titre de la libre prestation de services 
les activités couvertes par son agrément le 
communique aux autorités compétentes de son État 
membre d’origine selon les modalités prévues à l’article 
18 de la directive 2009/65/CE. 

 (1)  Eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft, die erstmals in Luxemburg im 
Wege des freien Dienstleistungsverkehrs die Tätigkeiten 
ausüben möchte, für die sie zugelassen ist, übermittelt dies 
den zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats 
gemäß den in Artikel 18 der Richtlinie 2009/65/EG 
vorgesehenen Bestimmungen. 

(2) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine 
de la société de gestion communiquent à la CSSF les 
informations visées à l’article susmentionné dans un 
délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci. 
Celles-ci incluent, dans le cas où la société de gestion 
entend exercer l’activité de gestion collective, une 
attestation confirmant que ladite société a été agréée 
conformément aux dispositions de la directive 
2009/65/CE, une description du champ d’application de 
l’agrément accordé à la société de gestion et des 
précisions relatives à toutes restrictions éventuelles sur 
les types d’OPCVM que cette société est habilitée à 
gérer. 

 (2)  Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft bringen der CSSF die 
Informationen gemäß dem vorgenannten Absatz innerhalb 
eines Monats nach deren Eingang zur Kenntnis. Sofern eine 
Verwaltungsgesellschaft die Aufgabe der gemeinsamen 
Portfolioverwaltung ausüben möchte, müssen diese 
Informationen eine Bescheinigung darüber enthalten, dass 
die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG erhalten hat, sowie eine 
Beschreibung des Umfangs der Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft und Einzelheiten in Bezug auf 
eventuelle Beschränkungen der Arten von OGAW, für deren 
Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung 
erhalten hat. 

(3) Nonobstant les dispositions des articles 20 et 93 de la 
directive 2009/65/CE, la société de gestion peut alors 
commencer ses activités au Luxembourg. 

 (3)  Ungeachtet der Vorschriften der Artikel 20 und 93 der 
Richtlinie 2009/65/EG kann die Verwaltungsgesellschaft 
daraufhin ihre Tätigkeit in Luxemburg aufnehmen. 

(4) La société de gestion doit respecter les règles arrêtées 
à l’article 14 de la directive 2009/65/CE. 

 (4)  Die Verwaltungsgesellschaft muss die in Artikel 14 der 
Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Bestimmungen 
befolgen. 
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(5) En cas de modification de tout élément d’information 
communiqué conformément à l’article 18 paragraphe 
(1), point b, de la directive 2009/65/CE, la société de 
gestion notifie, par écrit, cette modification aux 
autorités compétentes de son État membre d’origine et 
à la CSSF avant d’effectuer le changement. 

 (5) Im Falle einer Änderung des Inhalts der gemäß Artikel 18 
Absatz (1) Buchstabe b) der Richtlinie 2009/65/EG 
übermittelten Informationen teilt die Verwaltungsge-
sellschaft den zuständigen Behörden des Herkunfts-
mitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft und der CSSF 
die betreffende Änderung mindestens einen Monat vor 
deren Durchführung schriftlich mit. 

Art. 122.  Art. 122 

(1) Une société de gestion exerçant au Luxembourg des 
activités de gestion collective de portefeuille sur une 
base transfrontalière, via la création d’une succursale 
ou dans le cadre de la libre prestation de services, se 
conforme aux règles de son État d’origine en ce qui 
concerne son organisation, notamment les modalités 
de délégation, les procédures de gestion des risques, 
les règles prudentielles et la surveillance, les 
procédures visées à l’article 12 de la directive 
2009/65/CE et les obligations de notification lui 
incombant. 

 (1)  Eine Verwaltungsgesellschaft, die durch Gründung einer 
Zweigniederlassung oder nach Maßgabe des freien 
Dienstleistungsverkehrs grenzüberschreitend die Aufgaben 
der gemeinsamen Portfolioverwaltung in Luxemburg 
ausübt, unterliegt den Bestimmungen ihres Herkunfts-
mitgliedstaats in Bezug auf ihre Organisation, einschließlich 
der Übertragungsvereinbarungen, des Risikomanagement-
Verfahrens, der aufsichts- und überwachungsrechtlichen 
Bestimmungen, des Verfahrens nach Artikel 12 der 
Richtlinie 2009/65/EG und der Offenlegungspflicht der 
Verwaltungsgesellschaft. 

(2) La société de gestion visée au paragraphe 1
er

 se 
conforme aux règles en vigueur au Luxembourg en ce 
qui concerne la constitution et le fonctionnement de 
l’OPCVM, notamment les règles applicables : 

 (2)  Eine Verwaltungsgesellschaft gemäß Absatz 1 unterliegt 
den in Luxemburg geltenden Bestimmungen in Bezug auf 
die Gründung und die Geschäftstätigkeit des OGAW, 
insbesondere den Bestimmungen, die für folgende Aspekte 
gelten: 

a) à la constitution et à l’agrément des OPCVM ;   a) die Errichtung und Zulassung der OGAW; 

b) à l’émission et au remboursement de parts ;   b) die Ausgabe und Veräußerung von Anteilen; 

c) aux politiques et aux limites d’investissements, 
notamment le calcul du risque global et de l’effet 
de levier ;  

 c) die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen 
einschließlich der Berechnung des gesamten 
Kreditrisikos und der Verschuldung; 

d) aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts 
et aux ventes à découvert ;  

 d) die Beschränkungen in Bezug auf Kreditaufnahme, 
Kreditgewährung und Leerverkäufe; 

e) à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des 
OPCVM ;  

 e) die Bewertung der Vermögenswerte und die 
Rechnungsführung der OGAW; 

f) au calcul du prix d’émission ou de 
remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul 
de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation 
afférente des investisseurs ;  

 f) die Berechnung des Ausgabepreises oder des 
Auszahlungspreises sowie für fehlerhafte 
Berechnungen des Nettoinventarwerts und für 
entsprechende Entschädigungen der Anleger; 

g) à la distribution ou au réinvestissement des 
revenus ;  

 g) die Ausschüttung oder Wiederanlage der Erträge; 

h) aux obligations qui incombent aux OPCVM en 
matière de divulgation et de rapports, notamment 
en ce qui concerne les prospectus, les 
informations clés pour l’investisseur et les 
rapports périodiques ; 

 h) die Offenlegungs- und Berichtspflicht der OGAW, 
insbesondere betreffend den Prospekt, die 
wesentlichen Informationen für den Anleger und die 
regelmäßigen Berichte; 

i) aux modalités prévues pour la commercialisation ;   i) die Modalitäten des Vertriebs; 

j) aux relations avec les porteurs de parts ;   j) die Beziehung zu den Anteilinhabern; 

k) à la fusion et à la restructuration des OPCVM ;  k) die Verschmelzung und Umstrukturierung der OGAW; 

l) à la dissolution et à la liquidation des OPCVM ;  l) die Auflösung und Liquidation der OGAW; 

m) le cas échéant, au contenu du registre des 
porteurs de parts ;  

 m) gegebenenfalls den Inhalt des Registers der 
Anteilinhaber; 
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n) aux frais d’agrément et de surveillance des 
OPCVM ; et  

 n) die Gebühren für Zulassung und Aufsicht der OGAW; 
und 

o) à l’exercice des droits de vote des porteurs de 
parts et des autres droits des porteurs de parts en 
relation avec les points a) à m).  

 o) die Ausübung der Stimmrechte der Anteilinhaber und 
weiterer Rechte der Anteilinhaber im Zusammenhang 
mit den Buchstaben a) bis m). 

(3) La société de gestion se conforme aux obligations 
prévues par le règlement de gestion ou les documents 
constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le 
prospectus. 

 (3)  Die Verwaltungsgesellschaft kommt den in dem 
Verwaltungsreglement oder in den Gründungsunterlagen 
und den im Prospekt enthaltenen Verpflichtungen nach. 

(4) La CSSF veille au respect des paragraphes 2 et 3.   (4)  Die CSSF ist dafür zuständig, dass die geltenden 
Rechtsvorschriften nach den Absätzen 2 und 3 befolgt 
werden. 

(5) La société de gestion décide et est responsable de 
l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les 
modalités et de toutes les décisions organisationnelles 
nécessaires pour assurer le respect des règles qui 
s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de 
l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le 
règlement de gestion ou les documents constitutifs, 
ainsi que des exigences mentionnées dans le 
prospectus. 

 (5)  Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet über und ist 
verantwortlich für die Annahme und Umsetzung sämtlicher 
Vereinbarungen und organisatorischer Entscheidungen, die 
erforderlich sind, um den Bedingungen in Bezug auf die 
Gründung und die Funktionsweise des OGAW und den im 
Verwaltungsreglement oder in den Gründungsunterlagen 
sowie den im Prospekt enthaltenen Verpflichtungen 
nachzukommen. 

Art. 123.   Art. 123 

(1) Nonobstant l’article 129, une société de gestion qui 
demande à gérer un OPCVM établi au Luxembourg 
fournit à la CSSF les documents suivants : 

 (1)  Unbeschadet des Artikels 129 muss eine 
Verwaltungsgesellschaft, die die Verwaltung eines in 
Luxemburg niedergelassenen OGAW beabsichtigt, der CSSF 
folgende Unterlagen vorlegen: 

a) le contrat écrit conclu avec le dépositaire au sens 
des articles 17 et 33 ; et 

 a) den schriftlichen Vertrag mit der Verwahrstelle gemäß 
den Artikeln 17 und 33; und 

b) des informations relatives aux modalités de 
délégation, en ce qui concerne les fonctions visées 
à l’annexe II de la présente loi en matière 
d’administration et de gestion des placements.  

 b) Angaben über Übertragungsvereinbarungen bezüglich 
der in Anhang II dieses Gesetzes genannten Aufgaben 
der Verwaltung und des Anlagenmanagements. 

Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre 
OPCVM du même type au Luxembourg, une simple 
référence à la documentation déjà fournie est 
suffisante.  

 Verwaltet die Verwaltungsgesellschaft bereits OGAW der 
gleichen Art in Luxemburg, reicht der Hinweis auf die 
bereits vorgelegten Unterlagen aus. 

(2) La CSSF demande le cas échéant aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de la société 
de gestion de fournir des éclaircissements et des 
informations concernant les documents mentionnés au 
paragraphe 1

er
 du présent article, et de vérifier, en se 

fondant sur l’attestation visée aux articles 120, 
paragraphe 1

er
 et 121, paragraphe 2 si le type d’OPCVM 

pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non 
dans le champ d’application de l’agrément accordé à la 
société de gestion. 

 (2)  Falls erforderlich kann die CSSF von den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft Erläuterungen und Informationen 
über die Unterlagen nach Absatz 1 sowie auf der Grundlage 
der in den Artikeln 120 Absatz 1 und 121 Absatz 2 
genannten Bescheinigung, Auskünfte darüber anfordern, 
inwieweit die Art des OGAW, für den eine Zulassung 
beantragt wird, in den Geltungsbereich der Zulassung der 
Verwaltungsgesellschaft fällt. 

(3) La CSSF ne peut rejeter la demande de la société de 
gestion que si : 

 (3)  Die CSSF kann den Antrag der Verwaltungsgesellschaft nur 
dann ablehnen, wenn: 

a) la société de gestion ne se conforme pas aux 
règles relevant de leur responsabilité 
conformément à l’article 122 ;  

 a) die Verwaltungsgesellschaft den Bestimmungen nach 
Maßgabe der Zuständigkeit der Behörden gemäß 
Artikel 122 nicht entspricht; 

b) la société de gestion n’est pas autorisée par les 
autorités compétentes de son État membre 
d’origine à gérer le type d’OPCVM pour lequel une 

 b) die Verwaltungsgesellschaft von den zuständigen 
Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats keine Zulas-
sung zur Verwaltung der Art von OGAW erhalten hat, 
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autorisation est demandée ; ou für die eine Zulassung beantragt wird; oder 

c) la société de gestion n’a pas fourni les documents 
visés au paragraphe 1

er
.  

 c) die Verwaltungsgesellschaft die Unterlagen nach 
Absatz 1 nicht eingereicht hat. 

Avant de rejeter une demande, la CSSF consulte les 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de la 
société de gestion.  

 Vor Ablehnung eines Antrags zieht die CSSF die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungs-
gesellschaft zu Rate. 

(4) Toute modification substantielle apportée 
ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1

er
 

doit être notifiée par la société de gestion à la CSSF. 

 (4)  Alle nachträglichen sachlichen Änderungen an den 
Unterlagen nach in Absatz 1 werden der CSSF von der 
Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt. 

Art. 124.   Art. 124 

(1) La société de gestion ayant une succursale au 
Luxembourg doit fournir à la CSSF à des fins statistiques 
un rapport périodique sur les activités exercées sur son 
territoire. 

 (1)  Eine Verwaltungsgesellschaft mit Zweigniederlassung in 
Luxemburg muss der CSSF für statistische Zwecke in 
regelmäßigen Abständen Bericht über ihre in Luxemburg 
ausgeübten Tätigkeiten erstatten. 

(2) La société de gestion qui exerce des activités au 
Luxembourg, via la création d’une succursale ou dans le 
cadre de la libre prestation de services, doit fournir à la 
CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler 
le respect par la société de gestion des règles qui 
s’appliquent à elle et dont le contrôle relève de la 
compétence de la CSSF. 

 (2)  Eine Verwaltungsgesellschaft, die in Luxemburg durch die 
Gründung einer Zweigniederlassung oder im Rahmen des 
freien Dienstleistungsverkehrs tätig ist, muss der CSSF die 
Informationen mitteilen, die erforderlich sind, um die 
Einhaltung der für diese Verwaltungsgesellschaft maß-
geblichen Bestimmungen, für deren Kontrolle die CSSF 
zuständig ist, überwachen zu können. 

La société de gestion veille à ce que les procédures et 
les modalités visées à l’article 15 de la directive 
2009/65/CE permettent à la CSSF d’obtenir les 
informations visées au présent paragraphe directement 
auprès de la société de gestion. 

 Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Verfahren 
und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 
2009/65/EG gewährleisten, dass die CSSF die in diesem 
Absatz genannten Informationen unmittelbar von der 
Verwaltungsgesellschaft erhält. 

(3) Lorsque la CSSF constate qu’une société de gestion 
ayant une succursale ou fournissant des services au 
Luxembourg ne respecte pas l’une des règles relevant 
de sa responsabilité, elle exige que la société de gestion 
concernée mette fin à ce non-respect et en informe les 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de la 
société de gestion. 

 (3)  Stellt die CSSF fest, dass eine Verwaltungsgesellschaft, die 
eine Zweigniederlassung in Luxemburg hat oder dort 
Dienstleistungen erbringt, gegen eine der Bestimmungen 
unter ihrer Zuständigkeit verstößt, wird die CSSF die 
betreffende Verwaltungsgesellschaft auffordern, den 
Verstoß zu beenden und unterrichtet die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungs-
gesellschaft entsprechend. 

(4) Si la société de gestion concernée refuse de fournir à la 
CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou 
ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre 
fin au non-respect visé au paragraphe 3, la CSSF en 
informe les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de la société de gestion. Les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de la société 
de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes 
les mesures appropriées pour que la société de gestion 
concernée fournisse les informations demandées par la 
CSSF conformément au paragraphe 2 ou mette fin au 
non-respect. La CSSF se verra communiquer la nature 
de ces mesures. 

 (4)  Lehnt es die betreffende Verwaltungsgesellschaft ab, der 
CSSF die in ihre Zuständigkeit fallenden Informationen 
zukommen zu lassen oder unternimmt sie nicht die 
erforderlichen Schritte, um den Verstoß gemäß Absatz 3 zu 
beenden, setzt die CSSF die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft davon 
in Kenntnis. Die zuständigen Behörden des Herkunfts-
mitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft treffen unver-
züglich alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die betreffende Verwaltungsgesellschaft die von der 
CSSF gemäß Absatz 2 geforderten Informationen zur 
Verfügung stellt oder den Verstoß beendet. Die Art dieser 
Maßnahmen ist der CSSF mitzuteilen. 

(5) Si, en dépit des mesures prises par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de la société 
de gestion ou parce que ces mesures se révèlent 
inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la 
société de gestion continue de refuser de fournir les 
informations demandées par la CSSF conformément au 
paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions 
législatives ou réglementaires visées dans ce même 
paragraphe, en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après 
en avoir informé les autorités compétentes de l’État 

 (5) Weigert sich die Verwaltungsgesellschaft trotz der von den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft getroffenen Maßnahmen oder 
infolge unzureichender oder fehlender Maßnahmen des 
betreffenden Mitgliedstaats weiter, die von der CSSF 
gemäß Absatz 2 geforderten Informationen bereitzustellen, 
oder verstößt sie weiter gegen die in diesem Absatz 
genannten in Luxemburg geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, kann die CSSF nach Unterrichtung der 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
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membre d’origine de la société de gestion, prend les 
mesures appropriées, y compris au titre des articles 147 
et 148 pour prévenir ou sanctionner de nouvelles 
irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de 
gestion d’effectuer de nouvelles opérations au 
Luxembourg. 

Verwaltungsgesellschaft geeignete Maßnahmen, einschließ-
lich der in Artikel 147 und 148 genannten Maßnahmen, 
ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern oder zu 
ahnden; soweit erforderlich, kann sie dieser Ver-
waltungsgesellschaft auch neue Geschäfte in Luxemburg 
untersagen. 

Lorsque le service fourni est la gestion d’un OPCVM, la 
CSSF peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer 
cet OPCVM.  

 Handelt es sich bei der erbrachten Dienstleistung um die 
Verwaltung eines OGAW, kann die CSSF von der 
Verwaltungsgesellschaft verlangen, dass sie die Verwaltung 
dieses OGAW einstellt. 

Si la CSSF estime que l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine de la société de gestion n’a pas agi 
de manière adéquate, elle peut en référer à l’Autorité 
européenne des marchés financiers. 

 Ist die CSSF der Auffassung, dass die zuständige Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft 
nicht sachgemäß gehandelt hat, kann sie den Fall der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
vorlegen. 

(6) Toute mesure prise en application du paragraphe 4 ou 
5 qui comporte des mesures ou des sanctions est 
dûment justifiée et communiquée à la société de 
gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le 
droit à un recours juridictionnel au Luxembourg. 

 (6)  Jede Maßnahme gemäß den Absätzen 4 oder 5, die 
Maßnahmen oder Sanktionen beinhaltet, wird 
ordnungsgemäß begründet und der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt. Gegen jede derartige 
Maßnahme kann vor den Luxemburger Gerichten Klage 
erhoben werden. 

(7) Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 
3, 4 ou 5, la CSSF prend, en cas d’urgence, toute 
mesure de précaution nécessaire pour protéger les 
intérêts des investisseurs et des autres personnes 
auxquelles des services sont fournis. Elle en informe la 
Commission de l’Union européenne, l’Autorité 
européenne des marchés financiers et les autorités 
compétentes des autres États membres concernés dans 
les plus brefs délais. 

 (7)  In dringenden Fällen kann die CSSF vor der Einleitung des in 
den Absätzen 3, 4 oder 5 vorgesehenen Verfahrens die 
Sicherungsmaßnahmen ergreifen, die zum Schutz der 
Interessen der Anleger oder sonstiger Personen, für die 
Dienstleistungen erbracht werden, notwendig sind. Die 
CSSF wird die Kommission der Europäischen Union, die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und 
die zuständigen Behörden der anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten von solchen Maßnahmen so früh wie 
möglich unterrichten. 

La CSSF pourra être amenée à modifier ou abroger ces 
mesures suite à une décision de la Commission de 
l’Union européenne prises après avoir consulté les 
autorités compétentes des États membres concernés.  

 Die Kommission der Europäischen Union kann nach 
Anhörung der zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten beschließen, dass die CSSF die Maßnahmen 
zu ändern oder aufzuheben hat. 

(8) La CSSF est consultée par les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine de la société de gestion avant 
tout retrait de l’agrément délivré à la société de 
gestion. Dans de tels cas, la CSSF prend les mesures 
appropriées pour sauvegarder les intérêts des 
investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des 
décisions empêchant la société de gestion concernée 
d’effectuer de nouvelles transactions au Luxembourg. 

 (8)  Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft konsultieren die CSSF, bevor sie 
der Verwaltungsgesellschaft die Zulassung entziehen. In 
solchen Fällen trifft die CSSF geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der Interessen der Anleger. Diese Maßnahmen 
können Entscheidungen beinhalten, mit denen verhindert 
wird, dass die betreffende Verwaltungsgesellschaft neue 
Geschäfte in Luxemburg tätigt. 

Titre E. – Des sociétés de gestion appartenant à un 
conglomérat financier 

 Titel E. – Verwaltungsgesellschaften, die einem Finanzkonglomerat 
angehören 

Art. 124-1.  Art. 124-1. 

Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance 
prévues par la présente loi, lorsqu’une société de gestion 
agréée au titre du présent chapitre fait partie d’un 
conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la 
directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire 
des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et 
des entreprises d’investissement appartenant à un 
conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 
79/267/ CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE 
du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du 

 Gehört eine zugelassene Verwaltungsgesellschaft im Sinne dieses 
Kapitels einem Finanzkonglomerat im Sinne von Artikel 2 Ziffer 14 
der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der 
Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates an, so unterliegt sie, unbeschadet der 
Bestimmungen hinsichtlich der Beaufsichtigung nach diesem 



Teil IV, 15. Kapitel: Verwaltungsgesellschaften, die OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG verwalten 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 122 

Parlement européen et du Conseil, elle est également 
soumise à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF 
selon les modalités prévues à la Partie III, Chapitre 3ter, de la 
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 

Gesetz, ebenfalls der zusätzlichen Beaufsichtigung der CSSF 
gemäß den Modalitäten von Teil III, Kapitel 3ter des geänderten 
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor. 
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Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion  16. Kapitel – Andere Verwaltungsgesellschaften 

Art. 125-1.  Art. 125-1 

(1) L’accès à l’activité d’une société de gestion au sens du 
présent chapitre est subordonné à un agrément 
préalable délivré par la CSSF. 

 (1)  Für den Zugang zur Tätigkeit einer 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne dieses Kapitels ist die 
vorherige Zulassung durch die CSSF erforderlich. 

La société de gestion doit être constituée sous forme de 
société anonyme, de société à responsabilité limitée, de 
société coopérative, de société coopérative organisée 
comme une société anonyme ou de société en 
commandite par actions. Son capital doit être 
représenté par des titres nominatifs. Les dispositions de 
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales sont applicables aux sociétés de gestion 
relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit 
pas dérogé par la présente loi. 

 Eine Verwaltungsgesellschaft muss in der Form einer 
Aktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, einer Genossenschaft, einer Genossenschaft, die 
wie eine Aktiengesellschaft organisiert ist oder in der 
Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet 
werden. Das Kapital dieser Gesellschaft wird durch 
Namensaktien oder Namensanteile vertreten. Die 
Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 10. August 
1915 über Handelsgesellschaften finden auf 
Verwaltungsgesellschaften dieses Kapitels Anwendung, 
soweit sie durch dieses Gesetz nicht hiervon 
ausgenommen sind. 

Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF 
sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est 
notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. 
Les demandes d’inscription doivent être introduites 
auprès de la CSSF avant la constitution de la société de 
gestion. La constitution de la société de gestion ne peut 
être effectuée qu’après notification de l’agrément par la 
CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont 
apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la 
CSSF. 

 Zugelassene Verwaltungsgesellschaften werden von der 
CSSF in eine Liste

47
 eingetragen. Diese Eintragung gilt als 

Zulassung und wird der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaft von der CSSF mitgeteilt. Anträge 
auf Eintragung müssen vor der Gründung der 
Verwaltungsgesellschaft bei der CSSF eingereicht werden. 
Die Gründung der Verwaltungsgesellschaft kann erst nach 
Mitteilung der Zulassung durch die CSSF vorgenommen 
werden. Diese Liste und jede Änderung dieser Liste 
werden auf Veranlassung der CSSF im Mémorial 
veröffentlicht. 

Sans préjudice de l’application de l’article 125-2, les 
sociétés de gestion agréées au titre du présent article ne 
peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont 
visées ci-après : 

 Unbeschadet der Anwendung des Artikels 125-2 dürfen 
die nach diesem Artikel zugelassenen 
Verwaltungsgesellschaften keine anderen Tätigkeiten als 
die nachfolgend aufgelisteten ausüben: 

a) assurer la gestion pour des véhicules 
d’investissement autres que des FIA au sens de la 
directive 2011/61/UE; 

 a) Wahrnehmung der Verwaltung für andere 
Anlagestrukturen als AIF im Sinne der Richtlinie 
2011/61/EU, 

b) assurer la fonction de société de gestion au sens de 
l’article 89, paragraphe 2, pour un ou plusieurs 
fonds communs de placement qui se qualifient 
comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE 
ou pour une ou plusieurs sociétés d’investissement 
à capital variable ou sociétés d’investissement à 
capital fixe qui se qualifient comme des FIA au sens 
de la directive 2011/61/UE. Dans ce cas, la société 
de gestion devra désigner, pour le compte du ou 
des fonds communs de placement et /ou du ou des 
sociétés d’investissement à capital variable ou 
sociétés d’investissement à capital fixe concernés, 
un gestionnaire externe conformément à l’article 
88-2, paragraphe 2, point a) ; 

 b) Wahrnehmung der Funktion einer 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 89 
Absatz 2 für einen oder mehrere Investmentfonds, 
die AIF im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU 
darstellen, oder für eine oder mehrere 
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital oder 
Investmentgesellschaften mit fixem Kapital, die AIF 
im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU darstellen. In 
diesem Fall muss die Verwaltungsgesellschaft für 
Rechnung des oder der betroffenen 
Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaft 
mit variablem Kapital oder Investmentgesellschaft 
mit fixem Kapital einen externen AIFM im Einklang 
mit Artikel 88-2 Absatz 2 Buchstabe a) bestimmen, 

c) assurer la gestion pour un ou plusieurs FIA, lorsque 
les actifs gérés ne dépassent pas un des seuils 
prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. Dans ce cas, les 
sociétés de gestion concernées devront : 

 c) Wahrnehmung der Verwaltung für einen oder 
mehrere AIF, falls die verwalteten Vermögenswerte 
keinen der in Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Schwellenwerte 
überschreiten. In diesem Fall müssen die 

                                                 
47  Diese Liste ist auf der Webseite der CSSF (www.cssf.lu) verfügbar. 

http://www.cssf.lu/
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betroffenen Verwaltungsgesellschaften: 

- identifier les FIA qu’elles gèrent auprès de la 
CSSF; 

 - die von ihnen verwalteten AIF gegenüber der 
CSSF angeben; 

- fournir à la CSSF des informations sur les 
stratégies d’investissement des FIA qu’elles 
gèrent; 

 - der CSSF Informationen über die 
Anlagestrategien der von ihnen verwalteten AIF 
übermitteln; 

- communiquer régulièrement à la CSSF des 
informations sur les principaux instruments 
qu’elles négocient et sur les expositions 
principales et les concentrations les plus 
importantes des FIA qu’elles gèrent de 
manière à permettre à la CSSF de suivre 
efficacement le risque systémique. 

 - der CSSF regelmäßig Informationen über die 
wichtigsten Instrumente, mit denen sie 
handeln, und über die größten Risiken und 
Konzentration der von ihnen verwalteten AIF 
übermitteln, um der CSSF eine effektive 
Überwachung der Systemrisiken zu 
ermöglichen. 

Lorsque les conditions de seuil énoncées ci-avant ne 
sont plus remplies et que la société de gestion n’a pas 
désigné de gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, 
paragraphe 2, point a), ou lorsque la société de gestion a 
choisi de se soumettre à la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
la société de gestion concernée doit solliciter dans un 
délai de trente jours civils un agrément auprès de la 
CSSF conformément aux procédures prévues au titre du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

 Falls die vorgenannten Schwellenwerte überschritten 
werden und die Verwaltungsgesellschaft keinen externen 
Verwalter im Sinne des Artikels 88-2 Absatz 2 Buchstabe 
a) ernannt hat, oder falls die Verwaltungsgesellschaft sich 
entschlossen hat, sich dem Anwendungsbereich des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zu unterwerfen, muss die 
betroffene Verwaltungsgesellschaft innerhalb von dreißig 
Kalendertagen eine Zulassung gemäß dem in Kapitel 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds vorgesehenen Verfahren 
beantragen. 

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être 
autorisées en vertu du présent article à exercer 
exclusivement les activités visées au point a) sans fournir 
également les services visés aux points b) ou c), à moins 
que les véhicules d’investissement autres que des FIA au 
sens de la directive 2011/61/UE ne soient réglementés 
par des lois sectorielles spécifiques les concernant. 

 Die Verwaltungsgesellschaften dürfen keinesfalls im Sinne 
dieses Artikels ausschließlich zur Ausübung von 
Tätigkeiten gemäß Buchstabe a) zugelassen sein, ohne 
ebenfalls Tätigkeiten gemäß Buchstabe b) oder c) 
auszuüben, es sei denn, dass andere Anlagestrukturen als 
AIF im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU durch sie 
betreffende spezifische Gesetze geregelt werden. 

L’administration des propres actifs des sociétés de 
gestion ne doit avoir qu’un caractère accessoire. 

 Die Verwaltung des gesellschaftseigenen Vermögens von 
Verwaltungsgesellschaften darf lediglich akzessorischen 
Charakter haben. 

Son administration centrale et son siège statutaire 
doivent être situés au Luxembourg.  

 Ihre Hauptverwaltung und ihr Satzungssitz müssen sich in 
Luxemburg befinden. 

Les sociétés de gestion tombant dans le champ 
d’application du présent article exerçant les activités 
visées aux points a) ou c) du quatrième alinéa du 
présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en 
vue de mener leurs activités de manière plus efficace, 
l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs 
de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables 
suivantes doivent être remplies : 

 Verwaltungsgesellschaften, die unter den 
Anwendungsbereich dieses Artikels fallen und die unter 
den Buchstaben a) oder c) des vierten Unterabsatzes 
dieses Absatzes aufgelisteten Tätigkeiten ausüben, sind 
befugt, eine oder mehrere ihrer Aufgaben zum Zwecke 
der effizienteren Geschäftsführung an Dritte zu 
übertragen, die diese Aufgaben für sie wahrnehmen. In 
diesem Fall müssen folgende Voraussetzungen vorab 
erfüllt sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;   a) die CSSF ist in geeigneter Form zu informieren; 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la société de gestion fait l’objet; 
en particulier, il ne doit ni empêcher la société de 
gestion d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au 
mieux des intérêts des investisseurs ;  

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beauftragung 
der Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise 
beeinträchtigen; insbesondere darf er weder die 
Verwaltungsgesellschaft daran hindern, im besten 
Interesse der Anleger zu handeln, noch verhindern, 
dass der OGA im besten Interesse der Anleger 
verwaltet wird; 
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c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion 
d’investissements, le mandat ne peut être donné 
qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux 
fins de la gestion de portefeuille et soumises à une 
surveillance prudentielle ; lorsque le mandat est 
donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à 
une surveillance prudentielle, la coopération entre 
la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit 
être assurée ; 

 c) wenn der Auftrag die Anlageverwaltung betrifft, darf 
der Auftrag nur Unternehmen erteilt werden, die für 
die Zwecke der Vermögensverwaltung zugelassen 
oder eingetragen sind und einer behördlichen 
Aufsicht unterliegen; sofern der Auftrag einem 
Drittlandsunternehmen erteilt wird, das der 
Überwachung einer behördlichen Aufsicht 
unterliegt, muss die Zusammenarbeit zwischen der 
CSSF und der Aufsichtsbehörde dieses Landes 
sichergestellt sein; 

d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas 
remplies, la délégation ne pourra devenir effective 
que moyennant approbation préalable de la CSSF; 
et 

 d) wenn die Bedingungen des Buchstaben c) nicht 
erfüllt sind, wird die Übertragung erst durch die 
vorherige Genehmigung der CSSF wirksam; und 

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale 
de gestion des investissements n’est donné au 
dépositaire. 

 e) der Verwahrstelle darf kein Auftrag für die 
Hauptdienstleistung der Anlageverwaltung erteilt 
werden. 

 Les sociétés de gestion tombant dans le champ 
d’application du présent article exerçant des activités 
visées au point b) du quatrième alinéa du présent article 
sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener 
leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour 
leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs 
fonctions d’administration et de commercialisation, 
dans la mesure où le gestionnaire externe désigné par la 
société de gestion concernée n’exerce pas lui-même les 
fonctions en question. Dans ce cas, les conditions 
préalables suivantes doivent être remplies : 

  Verwaltungsgesellschaften, welche unter den Anwen-
dungsbereich dieses Artikels fallen und die unter dem 
Buchstaben b) des vierten Unterabsatzes dieses Absatzes 
genannten Tätigkeiten ausüben, sind berechtigt, die 
Ausübung einer oder mehrerer ihrer Verwaltungs- und 
Vertriebsaufgaben zum Zwecke einer effizienteren 
Geschäftsführung an Dritte zu übertragen, die diese 
Aufgaben für sie wahrnehmen, sofern der durch die 
Verwaltungsgesellschaft bestellte externe AIFM die in 
Rede stehenden Aufgaben nicht selbst ausübt. In diesem 
Fall müssen folgende Voraussetzungen vorab erfüllt sein: 

a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;  a) die CSSF ist in geeigneter Form zu informieren; 

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la 
surveillance dont la société de gestion fait l’objet ; 
en particulier, il ne doit ni empêcher la société de 
gestion d’agir, ni empêcher le fonds commun de 
placement, la société d’investissement à capital 
variable ou la société d’investissement à capital fixe 
d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs. 

 b) der Auftrag darf die Wirksamkeit der Beauf-
sichtigung der Verwaltungsgesellschaft in keiner 
Weise beeinträchtigen; insbesondere darf er weder 
die Verwaltungsgesellschaft daran hindern, im 
besten Interesse der Anleger zu handeln, noch 
verhindern, dass der Investmentfonds, die SICAV 
oder die SICAF im besten Interesse der Anleger 
verwaltet wird. 

(2) La CSSF n’accorde l’agrément à la société qu’aux 
conditions suivantes :  

 (2) Die CSSF erteilt der Gesellschaft nur unter folgenden 
Bedingungen eine Zulassung: 

a) elle doit disposer de moyens financiers suffisants 
pour lui permettre d’exercer de manière effective 
son activité et de faire face à ses responsabilités; 
elle doit notamment disposer d’un capital social 
libéré minimal d’une valeur de cent vingt-cinq mille 
euros (125.000 euros); un règlement CSSF pourra 
fixer ce minimum à une valeur supérieure sans 
toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent 
vingt-cinq mille euros (625.000 euros) ; 

 a) sie muss über ausreichende finanzielle Mittel 
verfügen, um in effizienter Weise ihre Geschäfts-
tätigkeit ausüben zu können und um ihre Ver-
pflichtungen wahrnehmen zu können; insbesondere 
muss sie ein voll eingezahltes Gesellschaftskapital 
von mindestens einhundertfünfundzwanzigtausend 
Euro (EUR 125.000) vorweisen; in einer CSSF-
Verordnung kann ein höherer Mindestbetrag 
festgelegt werden, der jedoch sechshundertfünf-
undzwanzigtausend Euro (EUR 625.000) nicht 
übersteigen darf; 

b) les fonds visés au paragraphe 2 a) sont à maintenir 
à la disposition permanente de la société de gestion 
et à investir dans son intérêt propre ;  

 b) die in Absatz 2 a) genannten Gelder müssen der 
Verwaltungsgesellschaft jederzeit zur Verfügung 
stehen und im eigenen Interesse angelegt werden; 
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c) les dirigeants de la société de gestion au sens de 
l’article 129, paragraphe 5 doivent justifier de leur 
honorabilité et de leur expérience professionnelles 
requises pour l’accomplissement de leurs 
fonctions ;  

 c) die Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft im 
Sinne von Artikel 129 Absatz 5 müssen nachweisen, 
dass sie entsprechend gut beleumdet sind und über 
die entsprechende Berufserfahrung zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben verfügen; 

d) l’identité des actionnaires ou associés de référence 
de la société de gestion doit être communiquée à la 
CSSF ;  

 d) die Namen der wesentlich beteiligten Aktionäre bzw. 
Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sind der 
CSSF mitzuteilen; 

e) la demande d’agrément doit décrire la structure de 
l’organisation de la société de gestion.  

 e) der Antrag auf Zulassung muss eine Beschreibung 
des organisatorischen Aufbaus der Verwaltungs-
gesellschaft enthalten. 

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter 
de la présentation d’une demande complète, que 
l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément 
est motivé. 

 (3)  Dem Antragsteller ist binnen sechs Monaten nach 
Einreichung eines vollständigen Antrags mitzuteilen, ob 
eine Zulassung erteilt wird oder nicht. Jede Ablehnung 
eines Antrags ist zu begründen. 

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion 
peut commencer son activité.  

 (4)  Nach Erteilung der Zulassung kann die Verwal-
tungsgesellschaft ihre Tätigkeit sofort aufnehmen. 

L’octroi de l’agrément implique pour les membres des 
organes d’administration, de gestion et de surveillance 
de la société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF 
spontanément par écrit et sous une forme complète, 
cohérente et compréhensible tout changement 
concernant les informations substantielles sur lesquelles 
la CSSF s’est fondée pour instruire la demande 
d’agrément. 

 Die Zulassung beinhaltet für die Mitglieder der 
Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 
der Verwaltungsgesellschaft, die Verpflichtung, der CSSF 
unverzüglich jede Änderung solcher wesentlichen 
Informationen, auf welche die CSSF sich bei der Prüfung 
des Zulassungsantrages gestützt hat, in vollständiger, 
schlüssiger und verständlicher Weise, schriftlich 
mitzuteilen. 

(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de 
gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-
ci :  

 (5)  Die CSSF darf einer unter dieses Kapitel fallenden 
Verwaltungsgesellschaft die Zulassung nur entziehen, 
wenn die betreffende Verwaltungsgesellschaft: 

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 
douze mois, y renonce expressément ou a cessé 
d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre 
depuis plus de six mois ;  

 a) von der Zulassung nicht binnen zwölf Monaten 
Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder 
seit mehr als sechs Monaten die in diesem Kapitel 
genannten Tätigkeiten nicht mehr ausübt; 

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;  

 b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder 
auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat; 

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de 
l’agrément ;  

 c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung 
beruhte, nicht mehr erfüllt; 

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les 
dispositions adoptées en application de la présente 
loi ; ou  

 d) in schwerwiegender Weise und/oder systematisch 
gegen die gemäß diesem Gesetz erlassenen 
Bestimmungen verstoßen hat; oder 

e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la 
présente loi.  

 e) ein anderer, in diesem Gesetz vorgesehener Grund 
für den Entzug vorliegt. 

(6) La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses 
besoins propres les actifs des OPC qu’elle gère.  

 (6)  Die Verwaltungsgesellschaft darf die Vermögenswerte 
der von ihr verwalteten OGA nicht für eigene Zwecke 
verwenden. 

(7) Les avoirs des OPC gérés ne font pas partie de la masse 
en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent 
être saisis par les créanciers propres à la société de 
gestion. 

 (7)  Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft 
fallen die von ihr verwalteten Vermögenswerte der OGA 
nicht in die Insolvenzmasse. Sie können nicht von den 
Gläubigern der Verwaltungsgesellschaft vollstreckt 
werden. 
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Art. 125-2.  Art. 125-2 

(1) Les sociétés de gestion agréées au titre du présent 
article qui, en tant que société de gestion désignée, 
gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 
2011/61/UE, sans avoir désigné de gestionnaire externe 
au sens de l’article 88-2, paragraphe 2, point a), doivent 
en outre, lorsque les actifs gérés à ce titre dépassent un 
des seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, obtenir un agrément 
préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au 
titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

 (1)  Die gemäß diesem Artikel zugelassenen Verwaltungs-
gesellschaften, welche als ernannte Verwaltungsge-
sellschaften einen oder mehrere AIF im Sinne der 
Richtlinie 2011/61/EU verwalten, ohne einen externen 
AIFM im Sinne des Artikels 88-2 Absatz 2 Buchstabe a) 
ernannt zu haben, müssen unter anderem, wenn ihre 
verwalteten Vermögenswerte einen der in Artikel 3 
Absatz 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds vorgesehenen 
Schwellenwerte überschreiten, die vorherige Zulassung 
der CSSF als Verwalter von AIF im Sinne des Kapitels 2 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds beantragen. 

(2) Les sociétés de gestion visées au présent article ne 
peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont 
mentionnées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs ainsi que les activités accessoires visées à 
l’article 5, paragraphe 4 de cette loi. 

 (2) Die in diesem Artikel genannten Verwaltungs-
gesellschaften dürfen keine anderen als die in Anhang I 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds genannten Tätigkeiten 
sowie Nebendienstleistungen gemäß Artikel 5 Absatz 4 
jenes Gesetzes ausüben. 

(3) En ce qui concerne les FIA qu’elles gèrent au titre du 
présent article, les sociétés de gestion, en tant que 
société de gestion désignée, sont soumises à l’ensemble 
des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
dans la mesure où ces règles leur sont applicables. 

 (3)  In Bezug auf AIF, die im Sinne dieses Artikels verwaltet 
werden, unterliegen die Verwaltungsgesellschaften als 
ernannte Verwaltungsgesellschaften sämtlichen im 
Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Bestimmungen, insofern 
diese auf sie Anwendung finden. 

(4)  Pour chacun des OPC de la partie II pour lesquels elles 
sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens du 
présent article, les sociétés de gestion doivent veiller à 
ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné 
conformément aux dispositions applicables en vertu de 
l’article 88-3. 

 (4)  Für jeden der von ihnen verwalteten OGA gemäß Teil II 
für den sie als Verwalter von AIF im Sinne dieses Artikels 
ernannt wurden, müssen die Verwaltungsgesellschaften 
sicherstellen, dass eine einzige Verwahrstelle gemäß den 
nach Artikel 88-3 anwendbaren Bestimmungen bestimmt 
wird. 

Art. 126.  Art. 126 

(1) L’article 104 est applicable aux sociétés de gestion 
tombant dans le champ d’application du présent 
chapitre. 

 (1)  Artikel 104 findet auf Verwaltungsgesellschaften Anwen-
dung, die in den Anwendungsbereich dieses Kapitels 
fallen. 

(2) En cas de liquidation non judiciaire d’une société de 
gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la 
CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les 
garanties d’honorabilité et de qualification profession-
nelles.  

 (2)  Im Falle einer nicht gerichtlich veranlassten Liquidation 
einer Verwaltungsgesellschaft, müssen der oder die 
Liquidatoren zuvor von der CSSF zugelassen werden. Der 
oder die Liquidatoren müssen in vollem Umfang den 
erforderlichen Leumund sowie die erforderliche 
berufliche Qualifikation nachweisen. 

Art. 126-1.  Art. 126-1 

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale prononce sur la demande du procureur 
d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la 
dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont 
les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 125, 
paragraphe 1

er
 et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à 

l’article 7, paragraphe 1
er

 de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs auront été définitivement refusées ou 
retirées. 

 (1)  Auf Antrag des Staatsanwaltes, der sowohl von Amts 
wegen als auch auf Antrag der CSSF tätig werden kann, 
ordnet die Kammer für Handelssachen des 
Bezirksgerichts die Auflösung und Liquidation von 
Verwaltungsgesellschaften, deren Eintragung (i) in die 
gemäß Artikel 125 Absatz 1 vorgesehene Liste und 
gegebenenfalls (ii) in die gemäß Artikel 7 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds vorgesehene Liste endgültig 
verweigert oder entzogen wurde, an. 



Teil IV, 16. Kapitel: Andere Verwaltungsgesellschaften 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 128 

(2) La décision de la CSSF portant retrait des listes 
mentionnées dans le paragraphe 1

er
 du présent article 

entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la 
société de gestion concernée, jusqu’au jour où la 
décision sera devenue définitive, le sursis à tout 
paiement par cette société de gestion et l’interdiction 
sous peine de nullité de procéder à tous actes autres 
que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF. 

 (2)  Die Entscheidung der CSSF, eine Verwaltungsgesellschaft 
von den im Absatz 1 dieses Artikels genannten Listen zu 
streichen, hat von Rechts wegen ab dem Zeitpunkt ihrer 
Mitteilung an die betreffende Verwaltungsgesellschaft bis 
zu dem Zeitpunkt, an welchem die Entscheidung 
rechtskräftig wird, die Aussetzung aller Zahlungen durch 
diese Verwaltungsgesellschaft und die Untersagung bzw. 
Nichtigkeit sämtlicher Handlungen, die nicht lediglich 
Erhaltungsmaßnahmen darstellen, zur Folge, es sei denn, 
diese wurden von der CSSF genehmigt. 
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Chapitre 17. – Des sociétés de gestion autres que celles 
agréées par les autorités compétentes d’un autre État 
membre conformément à la directive 2009/65/CE, d’origine 
communautaire ou non communautaire 

 17. Kapitel – Verwaltungsgesellschaften aus Mitgliedstaaten 
oder Drittländern, die nicht von den zuständigen Behörden 
eines anderen Mitgliedstaates im Einklang mit der Richtlinie 
2009/65/EG zugelassen sind 

Art. 127.  Art. 127 

(1) Les sociétés de gestion autres que celles agréées par les 
autorités compétentes d’un autre État membre 
conformément à la directive 2009/65/CE, d’origine 
communautaire ou non communautaire, qui désirent 
établir une succursale au Luxembourg, sont soumises 
aux mêmes règles d’agrément que les sociétés de 
gestion relevant du chapitre 16. 

 (1)  Verwaltungsgesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten 
oder Drittländern, die nicht von den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaates im Einklang mit den 
Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen sind 
und die in Luxemburg eine Zweigniederlassung einrichten 
möchten, unterliegen denselben Zulassungsanfor-
derungen, die auf Verwaltungsgesellschaften gemäß 
Kapitel 16 Anwendung finden. 

(2) Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le 
respect des conditions requises pour l’agrément est 
apprécié dans le chef de l’établissement étranger. 

 (2)  Für die Zwecke der Anwendung des vorangehenden 
Absatzes wird die Einhaltung der Bedingungen, die für die 
Zulassung erforderlich sind im Hinblick auf die 
ausländische Einrichtung bemessen. 

(3) L’agrément pour une activité de société de gestion 
d’OPC ne peut être accordé qu’à des succursales de 
sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de 
fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. 
La succursale doit en outre avoir à sa disposition 
permanente un capital de dotation ou des assises 
financières équivalentes à celles exigées de la part d’une 
société de gestion de droit luxembourgeois relevant du 
chapitre 16. 

 (3)  Die Zulassung für die Tätigkeit einer Verwaltungs-
gesellschaft von OGA kann Zweigniederlassungen 
ausländischer Gesellschaften nur gewährt werden, sofern 
diese Gesellschaften mit Eigenmitteln ausgestattet sind, 
die von dem Vermögen ihrer Gesellschafter getrennt sind. 
Des Weiteren muss die Zweigniederlassung jederzeit 
verfügbares Dotationskapital oder gleichwertige 
finanzielle Mittel, wie für Verwaltungsgesellschaften 
gemäß Kapitel 16 verlangt, vorweisen können. 

(4) L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience 
professionnelles est étendue aux responsables de la 
succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition 
relative à l’administration centrale, justifier d’une 
infrastructure administrative adéquate au Luxembourg. 

 (4)  Das Erfordernis der Ehrenhaftigkeit und der Berufs-
erfahrung wird auf die Geschäftsführer der Zweig-
niederlassung erweitert. Die Zweigniederlassung muss 
darüber hinaus, anstatt der Hauptverwaltung, eine 
angemessene Verwaltungsstruktur in Luxemburg 
nachweisen können. 
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Chapitre 18. – De l’exercice de l’activité de société de gestion 
par des banques multilatérales de développement 

 18. Kapitel – Ausübung der Tätigkeit einer Verwaltungs-
gesellschaft seitens multilateraler Entwicklungsbanken 

Art. 128.  Art. 128 

Les banques multilatérales de développement figurant sur la 
liste à l’annexe VI, point 20, de la directive 2006/48/CE telle 
que modifiée et qui sont habilitées de par leur statut à prester 
l’activité de gestion collective de portefeuille, sont autorisées à 
exercer l’activité de gestion d’OPC au titre de l’article 125-1. 

 Multilaterale Entwicklungsbanken, die in Anhang VI Ziffer 20 der 
geänderten Richtlinie 2006/48/EG aufgeführt sind und deren 
Satzung die Aufgabe der gemeinsamen Portfolioverwaltung 
erlaubt, sind berechtigt, die Tätigkeit der Verwaltung von OGA 
im Sinne von Artikel 125-1 auszuführen. 

Les institutions visées à l’alinéa précédent sont tenues de 
fournir à la CSSF, en ce qui concerne les OPC qui tombent sous 
sa surveillance, les informations requises par la CSSF aux fins 
de la surveillance prudentielle du ou des OPC gérés. 

 Die im vorbenannten Unterabsatz bezeichneten Einrichtungen 
müssen der CSSF sämtliche Informationen bezüglich des oder 
der OGA, die in den Anwendungsbereich der Überwachung der 
CSSF fallen, mitteilen, die zum Zweck einer umsichtigen 
Überwachung des oder der verwalteten OGA erforderlich sind. 

Dans le cas d’OPC gérés par une des institutions visées au 1
er

 
alinéa, qui revêtent la forme d’un fonds commun de 
placement, les dispositions du présent article ne s’appliquent 
que pour autant que le règlement de gestion des OPC 
concernés est soumis à la loi luxembourgeoise.  

 Für OGA, die die Form eines Investmentfonds aufweisen und 
von den im ersten Unterabsatz genannten Einrichtungen 
verwaltet werden, gelten die Bestimmungen dieses Artikels nur, 
wenn das Verwaltungsreglement der betreffenden OGA 
Luxemburger Recht unterworfen ist. 
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PARTIE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
OPCVM ET AUX AUTRES OPC 

 TEIL V: ALLGEMEIN ANWENDBARE BESTIMMUNGEN IM 
HINBLICK AUF OGAW UND ANDERE OGA 

Chapitre 19. – Agrément  19. Kapitel – Zulassung 

Art. 129.  Art. 129 

(1) Les OPC relevant des articles 2, 87 et de l’article 100, 
paragraphe 1

er
 doivent, pour exercer leurs activités au 

Luxembourg, être agréés préalablement par la CSSF 
conformément à la présente loi. 

 (1)  OGA im Sinne der Artikel 2, 87 und von Artikel 100 Absatz 
1 bedürfen zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit in 
Luxemburg der vorherigen Zulassung durch die CSSF 
gemäß diesem Gesetz. 

Un OPCVM relevant de l’article 2 juridiquement 
empêché de commercialiser ses parts au Luxembourg, 
notamment par une disposition contenue dans le 
règlement de gestion ou dans les documents 
constitutifs, ne sera pas agréé par la CSSF.  

 Einem unter Artikel 2 fallenden OGAW, der insbesondere 
aufgrund einer Bestimmung im Verwaltungsreglement 
oder in den Gründungsunterlagen daran gehindert ist, 
seine Anteile in Luxemburg zu vertreiben, wird von der 
CSSF keine Zulassung erteilt. 

(2) Un OPC n’est agréé que si la CSSF approuve les 
documents constitutifs respectivement le règlement de 
gestion et le choix du dépositaire. 

 (2)  Ein OGA wird erst dann zugelassen, wenn die CSSF ihre 
Zustimmung in Bezug auf die Gründungsunterlagen bzw. 
das Verwaltungsreglement und die Wahl der 
Verwahrstelle erteilt hat. 

(2bis) Outre les conditions prévues au paragraphe 2 et sous 
réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, un OPC relevant de la partie 
II n’est agréé que si son gestionnaire externe désigné 
conformément à l’article 88-2, paragraphe 2, point a) a 
été préalablement agréé conformément à cet article. 

 (2bis) Neben den in Absatz 2 vorgesehenen Voraussetzungen 
und unter dem Vorbehalt der in Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Ausnahmen darf ein 
unter Teil II fallender OGA nur zugelassen werden, wenn 
sein ernannter externer AIFM im Einklang mit Artikel 88-2 
Absatz 2 Buchstabe a) vorab in Übereinstimmung mit 
diesem Artikel zugelassen wurde. 

 Un OPC relevant de la partie II qui est géré de manière 
interne au sens de l’article 88-2, paragraphe 2, point b) 
doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129, 
paragraphe 1

er
 de cette loi et, sous réserve des 

dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds d’inves-
tissement alternatifs, être agréé conformément à 
l’article 88-2, paragraphe 2, point b). 

  Ein unter Teil II fallender OGA, der im Sinne von Artikel 
88-2 Absatz 2 Buchstabe b) intern verwaltet wird, muss 
neben der in Artikel 129 Absatz 1 vorgesehenen 
Zulassung und unter Vorbehalt der in Artikel 3 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds vorgesehenen Ausnahmen 
im Einklang mit Artikel 88-2 Absatz 2 Buchstabe b) 
zugelassen worden sein. 

(3) Outre les conditions du paragraphe 2 un OPCVM 
relevant de l’article 2 n’est agréé par la CSSF qu’aux 
conditions suivantes : 

 (3)  Zusätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 2 wird 
einem OGAW gemäß Artikel 2 die Zulassung nur unter 
folgenden Voraussetzungen erteilt: 

a) Un fonds commun de placement n’est agréé que si 
la CSSF a approuvé la demande de la société de 
gestion de gérer ce fonds commun de placement. 
Une société d’investissement ayant désigné une 
société de gestion n’est agréée que si la CSSF a 
approuvé la demande de la société de gestion 
désignée de gérer cette société d’investissement. 

 a) Die Zulassung eines Investmentfonds wird nur dann 
erteilt, wenn die CSSF dem Antrag der Verwal-
tungsgesellschaft, den Investmentfonds zu ver-
walten, zustimmt. Die Zulassung einer Invest-
mentgesellschaft, die eine Verwaltungsgesellschaft 
benannt hat, wird nur dann erteilt, wenn die CSSF 
dem Antrag der für die Verwaltung dieser 
Investmentgesellschaft benannten Verwaltungs-
gesellschaft zustimmt. 

b) Sans préjudice du point a), si l’OPCVM établi au 
Luxembourg est géré par une société de gestion qui 
relève de la directive 2009/65/CE et qui a été 
agréée par les autorités compétentes d’un autre 
État membre conformément à la directive 
2009/65/CE, la CSSF statue sur la demande de la 
société de gestion de gérer l’OPCVM, 
conformément à l’article 123. 

 b) Unbeschadet Unterabsatz a) entscheidet die CSSF im 
Einklang mit Artikel 123 über den Antrag der 
Verwaltungsgesellschaft, den OGAW zu verwalten, 
wenn der in Luxemburg niedergelassene OGAW von 
einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 
2009/65/EG verwaltet wird und von den zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaats gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG zugelassen ist. 
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(4) La CSSF ne peut refuser d’agréer un OPCVM relevant de 
l’article 2 que lorsque : 

 (4)  Die CSSF darf den Antrag eines OGAW im Sinne von Artikel 
2 nur zurückweisen, wenn: 

a) elle établit que la société d’investissement ne 
satisfait pas aux conditions préalables définies au 
chapitre 3, ou  

 a) sie feststellt, dass die Investmentgesellschaft die 
Voraussetzungen gemäß Kapitel 3 nicht erfüllt oder 

b) la société de gestion n’est pas agréée pour la 
gestion d’OPCVM au titre du chapitre 15, ou  

 b) die Verwaltungsgesellschaft nicht gemäß Kapitel 15 
als Verwaltungsgesellschaft für OGAW zugelassen ist 
oder 

c) la société de gestion n’est pas agréée pour la 
gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine.  

 c) die Verwaltungsgesellschaft nicht als Verwal-
tungsgesellschaft für OGAW in ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat zugelassen ist. 

Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1
er

, la société 
de gestion ou, le cas échéant, la société d’investissement 
est informée, dans un délai de deux mois suivant la 
présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du 
refus de l’agrément de l’OPCVM.  

 Unbeschadet Artikel 27 Absatz 1 ist die Verwal-
tungsgesellschaft oder gegebenenfalls die Investment-
gesellschaft spätestens zwei Monate nach Einreichung des 
vollständigen Antrags darüber zu unterrichten, ob dem 
OGAW eine Zulassung erteilt wurde oder nicht. 

(5) Les dirigeants de l’OPC et du dépositaire doivent avoir 
l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard 
également au type d’OPC concerné. À cette fin, l’identité 
des dirigeants, ainsi que de toute personne leur 
succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée 
immédiatement à la CSSF. 

 (5)  Die Geschäftsleiter des OGA und der Verwahrstelle 
müssen ausreichend gut beleumdet sein und auch in 
Bezug auf die Art des OGA über ausreichende Erfahrung 
verfügen. Deshalb müssen die Namen der Geschäftsleiter 
sowie jeder Wechsel dieser Geschäftsleiter der CSSF 
unverzüglich mitgeteilt werden. 

Par « dirigeants », on entend les personnes qui 
représentent, en vertu de la loi ou des documents 
constitutifs, l’OPC ou le dépositaire ou qui déterminent 
effectivement la conduite de l’activité de l’OPC. 

 „Geschäftsleiter“ im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, 
welche kraft Gesetzes oder gemäß den Gründungs-
unterlagen den OGA oder die Verwahrstelle vertreten 
oder tatsächlich die Geschäftspolitik des OGA bestimmen. 

(6) Tout remplacement de la société de gestion, du 
gestionnaire ou du dépositaire, ainsi que toute 
modification du règlement de gestion ou des documents 
constitutifs de la société d’investissement sont 
subordonnés à l’approbation de la CSSF. 

 (6)  Jeder Wechsel der Verwaltungsgesellschaft, des AIFM 
oder der Verwahrstelle sowie jegliche Änderung des 
Verwaltungsreglements oder der Gründungsunterlagen 
der Investmentgesellschaft müssen von der CSSF 
genehmigt werden. 

(7) L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe 1
er

 du 
présent article implique pour les membres des organes 
d’administration, de gestion et de surveillance de la 
société de gestion, du gestionnaire, ou, le cas échéant 
de la société d’investissement, l’obligation de notifier à 
la CSSF spontanément par écrit et sous une forme 
complète, cohérente et compréhensible tout 
changement concernant les informations substantielles 
sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la 
demande d’agrément ainsi que de tout changement 
concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe 5 
ci-dessus. 

 (7)  Die Zulassung im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels 
beinhaltet für die Mitglieder der Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane der Verwaltungs-
gesellschaft, des AIFM oder gegebenenfalls der 
Investmentgesellschaft, die Verpflichtung, der CSSF 
unverzüglich jede Änderung solcher wesentlichen 
Informationen, auf welche die CSSF sich bei der Prüfung 
des Zulassungsantrages gestützt hat, sowie jeden Wechsel 
in Bezug auf die Geschäftsleiter im Sinne von Absatz 5, in 
vollständiger, schlüssiger und verständlicher Weise 
schriftlich mitzuteilen. 
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Art. 130.  Art. 130 

(1) Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. 
Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la 
CSSF à l’OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 
2 et 87 les demandes d’inscription doivent être 
introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur 
constitution ou création. Cette liste ainsi que les 
modifications qui y sont apportées sont publiées au 
Mémorial par les soins de la CSSF. 

 (1)  Zugelassene OGA werden von der CSSF in eine Liste
48

 
eingetragen. Diese Eintragung gilt als Zulassung und wird 
dem betreffenden OGA von der CSSF mitgeteilt. Für OGA 
gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 und 87 muss der 
Antrag auf Zulassung bei der CSSF innerhalb eines Monats 
nach Gründung oder Errichtung eingereicht werden. Diese 
Liste sowie jede Änderung dieser Liste werden auf 
Veranlassung der CSSF im Mémorial veröffentlicht. 

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au 
paragraphe 1

er
 sont soumis à la condition que soient 

observées toutes les dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles qui concernent 
l’organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la 
distribution, le placement ou la vente de leurs titres. 

 (2)  Die Eintragung und ihre Aufrechterhaltung auf der Liste im 
Sinne von Absatz 1 erfolgen unter der Bedingung, dass alle 
gesetzlichen, behördlichen oder vertraglichen 
Bestimmungen, welche die Organisation und die 
Funktionsweise der OGA sowie den Vertrieb, die 
Platzierung oder den Verkauf ihrer Anteile betreffen, 
eingehalten werden. 

Art. 131.  Art. 131 

Les OPC luxembourgeois de type autre que fermé, les OPCVM 
communautaires harmonisés et les OPC étrangers en cas 
d’offre au public au Luxembourg sont dispensés de l’obligation 
de publication d’un prospectus telle que prévue à la partie III 
de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le 
prospectus que ces OPC établissent conformément à la 
réglementation applicable aux OPC est valable aux fins d’une 
offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission 
de valeurs mobilières à la négociation sur un marché 
réglementé. 

 Die luxemburgischen OGA anderen als geschlossenen Typs, die 
dem harmonisierten Unionsrecht unterliegenden OGAW und die 
ausländischen OGA für den Fall des öffentlichen Vertriebs in 
Luxemburg, sind von der Pflicht zur Veröffentlichung eines 
Verkaufsprospekts gemäß Teil III des Gesetzes über 
Wertpapierverkaufsprospekte

49
 befreit. Der Verkaufsprospekt, 

den diese OGA gemäß der auf OGA anwendbaren 
Rechtsvorschriften erstellen, ist zum Zwecke des öffentlichen 
Vertriebs von Wertpapieren oder zwecks Zulassung von 
Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt gültig. 

Art. 132.  Art. 132 

Le fait qu’un OPC est inscrit sur la liste visée à l’article 130, 
paragraphe 1

er
 ne doit en aucun cas et sous quelque forme que 

ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la 
CSSF de la qualité des titres offerts en vente. 

 Die Eintragung eines OGA in der gemäß Artikel 130 Absatz 1 
geführten Liste darf keinesfalls und in keiner Form so 
beschrieben werden, dass sie eine positive Wertung der 
Qualität der zum Verkauf angebotenen Anteile durch die CSSF 
nahelegen könnte. 

                                                 
48  Diese Liste ist auf der Webseite der CSSF (www.cssf.lu) verfügbar. 
49  Gesetz vom 10. Juli 2005 über Wertpapierverkaufsprospekte. 

http://www.cssf.lu/
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Chapitre 20. – Organisation de la surveillance  20. Kapitel – Organisation der Aufsicht 

A. – Autorité compétente pour la surveillance  A. – Zuständige Aufsichtsbehörde 

Art. 133.  Art. 133 

(1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont 
prévues par la présente loi est la CSSF. 

 (1)  Zuständige Behörde für die von diesem Gesetz 
vorgesehenen Aufgaben ist die CSSF. 

(2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans 
l’intérêt public. 

 (2)  Die CSSF übt ihre Zuständigkeit ausschließlich im 
öffentlichen Interesse aus. 

(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base 
extrajudiciaire les litiges en matière de consommation 
concernant l’activité des OPC régis par la présente loi. 

 (3)  Die CSSF ist für die außergerichtliche Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
der in diesem Gesetz geregelten Tätigkeiten von OGA 
zuständig. 

Art. 134.  Art. 134 

(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une 
activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs 
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, 
sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de 
la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une 
commission de surveillance du secteur financier, telle 
que modifiée. Ce secret implique que les informations 
confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne 
peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité 
que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou 
abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de 
gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié 
individuellement, sans préjudice des cas relevant du 
droit pénal. 

 (1)  Alle Personen, die für die CSSF tätig sind oder waren 
sowie die von der CSSF beauftragten zugelassenen 
Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen unterliegen 
dem Berufsgeheimnis im Sinne von Artikel 16 des 
geänderten Gesetzes vom 23. Dezember 1998 über die 
Einrichtung einer Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Dieses Berufsgeheimnis bedeutet, dass 
vertrauliche Informationen, die sie in ihrer beruflichen 
Eigenschaft erhalten, weder an Personen noch Behörden 
weitergegeben werden dürfen, es sei denn, in derart 
zusammengefasster oder allgemeiner Form, dass kein 
OGA, keine Verwaltungsgesellschaft und keine 
Verwahrstelle zu erkennen ist. Hiervon ausgenommen 
sind alle Fälle, die in den Anwendungsbereich des 
Strafrechts fallen. 

 Toutefois, lorsqu’un OPC ou une entreprise qui concourt 
à son activité a été déclaré en faillite ou que sa 
liquidation forcée a été ordonnée, les informations 
confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués 
dans les tentatives de sauvetage peuvent être 
divulguées dans le cadre de procédures civiles et 
commerciales. 

  Wenn jedoch über das Vermögen eines OGA oder eines 
Unternehmens, welches an seiner Geschäftstätigkeit 
mitwirkt, das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
zwangsweise Liquidation angeordnet wurde, dürfen 
vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte 
beziehen, welche an Versuchen zur Weiterführung der 
Gesellschaft beteiligt sind, in Zivil- und Handels-
rechtsverfahren weitergegeben werden. 

(2) Le paragraphe 1
er

 ne fait pas obstacle à ce que la CSSF 
échange avec les autorités de surveillance des autres 
États membres de l’Union européenne des informations 
dans les limites prévues par la présente loi ou transmet 
ces informations à l’Autorité européenne des marchés 
financiers conformément au règlement (UE) 
n° 1095/2010 ou au Comité européen du risque 
systémique. 

 (2)  Absatz 1 steht nicht entgegen, dass die CSSF innerhalb 
der von diesem Gesetz vorgesehenen Grenzen 
Informationen mit den Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union austauscht oder 
diese Informationen im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde oder dem Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken

50
 übermittelt. 

Sont assimilées aux autorités de surveillance des États 
membres de l’Union européenne les autorités de 
surveillance des États parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen autres que les États membres de 
l’Union européenne, dans les limites définies par cet 
accord et des actes y afférents.  

 Den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind Aufsichtsbehörden der 
Mitgliedstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind, innerhalb der Grenzen dieses 
Abkommens und der damit zusammenhängenden 
Rechtsakte gleichgestellt. 

                                                 
50  European Systemic Risk Board 
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(3) Le paragraphe 1
er

 ne fait pas obstacle à ce que la CSSF 
échange des informations avec : 

 (3)  Absatz 1 steht nicht entgegen, dass die CSSF 
Informationen austauscht mit: 

- les autorités de pays tiers investies de la mission 
publique de surveillance prudentielle des OPC,  

 - den Behörden von Drittländern, die mit der 
behördlichen Aufsicht von OGA betraut sind, 

- les autres autorités, organismes et personnes visés 
au paragraphe 5, à l’exception des centrales de 
risques, et établis dans des pays tiers, 

 - anderen in Absatz 5 genannten Behörden, 
Organismen und Personen, mit Ausnahme von 
Risikosicherungseinrichtungen, die ihren Sitz in 
Drittländern haben, 

- les autorités de pays tiers visées au paragraphe 6.  - den in Absatz 6 genannten Behörden von 
Drittländern. 

La communication d’informations par la CSSF autorisée 
par le présent paragraphe est soumise aux conditions 
suivantes :  

 Für die gemäß diesem Artikel zulässige 
Informationsübermittlung der CSSF gelten folgende 
Voraussetzungen: 

- les informations communiquées doivent être 
nécessaires à l’accomplissement de la fonction des 
autorités, organismes et personnes qui les 
reçoivent,  

 - die übermittelten Informationen müssen zur 
Ausübung der Aufgaben der Behörden, Organismen 
und Personen, die diese Informationen empfangen, 
erforderlich sein, 

- les informations communiquées doivent être 
couvertes par le secret professionnel des autorités, 
organismes et personnes qui les reçoivent et le 
secret professionnel de ces autorités, organismes et 
personnes doit offrir des garanties au moins 
équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF 
est soumise, 

 - die übermittelten Informationen müssen unter das 
Berufsgeheimnis der Behörden, Organismen und 
Personen fallen, die sie empfangen, und das 
Berufsgeheimnis dieser Behörden, Organismen und 
Personen muss mindestens denselben 
Anforderungen entsprechen, die an das 
Berufsgeheimnis gestellt werden, dem die CSSF 
unterliegt, 

- les autorités, organismes et personnes qui 
reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne 
peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles 
leur ont été communiquées et doivent être en 
mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera 
fait,  

 - die Behörden, Organismen und Personen, die von 
der CSSF Informationen erhalten, dürfen diese nur 
zu den Zwecken verwenden, zu denen sie ihnen 
übermittelt wurden und sie müssen gewährleisten 
können, dass diese Informationen keinesfalls zu 
anderen Zwecken verwendet werden, 

- les autorités, organismes et personnes qui 
reçoivent des informations de la part de la CSSF, 
accordent le même droit d’information à la CSSF,  

 - die Behörden, Organismen und Personen, die von 
der CSSF Informationen erhalten, räumen der CSSF 
dasselbe Informationsrecht ein, 

- la divulgation par la CSSF d’informations reçues de 
la part d’autorités d’origine communautaire 
compétentes pour la surveillance prudentielle des 
OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de 
ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux 
fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur 
accord.  

 - die Preisgabe von Informationen, die die CSSF von 
anderen zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die mit der behördlichen 
Aufsicht von OGA betraut sind, erhalten hat, kann 
nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis dieser 
Behörden und gegebenenfalls ausschließlich zu den 
Zwecken erfolgen, für die diese Behörden ihr 
Einverständnis erteilt haben. 

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut 
entendre les États autres que ceux visés au paragraphe 
2. 

 Drittländer im Sinne dieses Absatzes sind andere Staaten 
als die unter Absatz 2 genannten. 

(4) La CSSF qui, au titre des paragraphes 2 et 3, reçoit des 
informations confidentielles, ne peut les utiliser que 
dans l’exercice de ses fonctions aux fins de : 

 (4)  Die CSSF, die im Rahmen der Absätze 2 und 3 vertrauliche 
Informationen erhält, darf diese im Rahmen der 
Durchführung ihrer Aufgaben nur zu folgenden Zwecken 
verwenden: 

- vérifier que les conditions d’accès à l’activité des 
OPCVM, des sociétés de gestion et des dépositaires 
et de toute autre société concourant à leur activité 
sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de 
l’activité, des procédures administratives et 
comptables, ainsi que des mécanismes de contrôle 

 - zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für die 
Tätigkeitsaufnahme von OGAW, Verwaltungs-
gesellschaften und Verwahrstellen sowie jeder 
anderen Gesellschaft, die an Geschäftstätigkeiten 
dieser Einheiten mitwirkt, erfüllt sind, und zur 
leichteren Überwachung dieser Tätigkeitsausübung, 
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interne ; ou der verwaltungsmäßigen und buchhalterischen 
Verfahrensabläufe und der internen Kontroll-
mechanismen oder 

- imposer des sanctions ; ou   - zur Verhängung von Sanktionen oder 

- former un recours administratif contre une décision 
de la CSSF ; ou  

 - im Rahmen eines verwaltungsrechtlichen Rechts-
behelfs gegen eine Entscheidung der CSSF oder 

- poursuivre dans le cadre de procédures juridic-
tionnelles engagées contre les décisions prises par 
la CSSF au titre de la présente loi.  

 - im Rahmen von Gerichtsverfahren gegen aufgrund 
dieses Gesetzes getroffene Entscheidungen der 
CSSF. 

(5) Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à :  (5)  Die Absätze 1 und 4 schließen nicht aus: 

a) l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union 
européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et :  

 a) einen Informationsaustausch innerhalb der 
Europäischen Union oder in Luxemburg zwischen der 
CSSF und: 

- les autorités investies de la mission publique 
de surveillance des établissements de crédit, 
des entreprises d’investissement, des com-
pagnies d’assurances et d’autres institutions 
financières ainsi que les autorités chargées de 
la surveillance des marchés financiers,  

 - den mit der Überwachung von Kreditinstituten, 
Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen 
und anderen Finanzinstituten im öffentlichen 
Auftrag betrauten Behörden sowie den mit der 
Überwachung der Finanzmärkte betrauten 
Behörden, 

- les organes impliqués dans la liquidation, la 
faillite ou d’autres procédures similaires 
concernant des OPC, des sociétés de gestion et 
des dépositaires ou d’autres sociétés 
concourant à leur activité,  

 - den Organen, die mit der Liquidation, der 
Insolvenz oder anderen ähnlichen Verfahren im 
Hinblick auf OGA, Verwaltungsgesellschaften 
und Verwahrstellen oder andere Gesell-
schaften, die an der Geschäftstätigkeit dieser 
Einheiten mitwirken, befasst sind, 

- les personnes chargées du contrôle légal des 
comptes des établissements de crédit, des 
entreprises d’investissement, d’autres établis-
sements financiers ou des compagnies 
d’assurances,  

 - den mit der gesetzlichen Kontrolle der 
Rechnungslegung von Kreditinstituten, Wert-
papierfirmen und anderen Finanzinstituten 
oder Versicherungsunternehmen betrauten 
Personen, 

- l’Autorité européenne des marchés financiers, 
l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles et le Comité européen du 
risque systémique, 

 - der Europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde, der Europäischen Bankenauf-
sichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbe-
hörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung und dem Europä-
ischen Ausschuss für Systemrisiken, 

pour l’accomplissement de leur mission,  zwecks Gewährleistung der Durchführung ihrer 
Aufsichtsfunktion, 

b) la transmission, à l’intérieur de l’Union européenne 
ou au Luxembourg, par la CSSF aux organismes 
chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation 
des investisseurs ou de centrales des risques, des 
informations nécessaires à l’accomplissement de 
leur fonction.  

 b) der Weitergabe von Informationen durch die CSSF 
innerhalb der Europäischen Union oder in Luxem-
burg an die mit der Verwaltung von Entschädigungs-
systemen der Anleger oder von Risikosicherungs-
einrichtungen betrauten Stellen, die diese Informa-
tionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

La communication d’informations par la CSSF autorisée 
par le présent paragraphe est soumise à la condition que 
ces informations tombent sous le secret professionnel 
des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, 
et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret 
professionnel de ces autorités, organismes et personnes 
offre des garanties au moins équivalentes au secret 
professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, 
les autorités qui reçoivent des informations de la part de 
la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour 
lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent 

 Die nach diesem Absatz zugelassene Informations-
übermittlung durch die CSSF setzt voraus, dass diese 
Informationen unter das Berufsgeheimnis der Behörden, 
Organismen und Personen fallen, die diese Informationen 
erhalten und ist nur insoweit zugelassen, als das 
Berufsgeheimnis dieser Behörden, Organismen und 
Personen einen Sicherheitsstandard erfüllt, der 
mindestens dem des Berufsgeheimnisses entspricht, dem 
die CSSF unterliegt. So dürfen insbesondere die 
Behörden, die Informationen von der CSSF erhalten, diese 
lediglich zu den Zwecken verwenden, zu denen sie ihnen 
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être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en 
sera fait.  

übermittelt wurden, und müssen gewährleisten können, 
dass diese Informationen keinesfalls zu anderen Zwecken 
verwendet werden. 

Sont assimilés aux États membres de l’Union 
européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen autres que les États membres de 
l’Union européenne, dans les limites définies par cet 
accord et des actes y afférents.  

 Innerhalb der Grenzen des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und der damit zusammen-
hängenden Rechtsakte sind den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die Mitgliedstaaten dieses Abkom-
mens, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sind, gleichgestellt. 

(6) Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle aux 
échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union 
européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et : 

 (6)  Absätze 1 und 4 stehen einem Informationsaustausch 
innerhalb der Europäischen Union oder in Luxemburg 
zwischen der CSSF und: 

- les autorités chargées de la surveillance des 
organes impliqués dans la liquidation, la faillite et 
autres procédures similaires concernant des 
établissements de crédit, des entreprises 
d’investissement, des compagnies d’assurances, 
des OPC, des sociétés de gestion et des 
dépositaires,  

 - den Behörden, denen die Aufsicht der mit der 
Liquidation, der Insolvenz und ähnlichen Verfahren 
betreffend Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, 
Versicherungsunternehmen, OGA, Verwaltungs-
gesellschaften und Verwahrstellen betrauten 
Organe, obliegt, 

- les autorités chargées de la surveillance des 
personnes en charge du contrôle légal des comptes 
des établissements de crédit, des entreprises 
d’investissement, des compagnies d’assurances et 
d’autres établissements financiers.  

 - den Behörden, denen die Beaufsichtigung jener 
Personen, die mit der gesetzlichen Kontrolle der 
Rechnungslegung von Kreditinstituten, Wertpapier-
firmen, Versicherungsunternehmen und sonstigen 
Finanzinstituten betraut sind, obliegt, 

nicht entgegen. 

La communication d’informations par la CSSF autorisée 
par le présent paragraphe est soumise aux conditions 
suivantes :  

 Die nach diesem Absatz zugelassene Informations-
übermittlung durch die CSSF setzt voraus, dass: 

- les informations communiquées sont destinées à 
l’accomplissement de la mission de surveillance des 
autorités qui les reçoivent, 

 - die übermittelten Informationen den Behörden zur 
Ausführung ihres Aufsichtsauftrages dienen, 

- les informations communiquées doivent être 
couvertes par le secret professionnel des autorités 
qui les reçoivent et le secret professionnel de ces 
autorités doit offrir des garanties au moins 
équivalentes au secret professionnel auquel est 
soumise la CSSF, 

 - die übermittelten Informationen unter das 
Berufsgeheimnis der empfangenen Behörden fallen 
und dieses Berufsgeheimnis mindestens denselben 
Anforderungen entspricht, die an das Berufs-
geheimnis gestellt werden, dem die CSSF unterliegt, 

- les autorités qui reçoivent des informations de la 
part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins 
pour lesquelles elles leur ont été communiquées et 
doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre 
usage n’en sera fait,  

 - die Behörden, die Informationen von der CSSF 
erhalten, diese Informationen nur zu den Zwecken 
verwenden, zu denen sie übermittelt wurden und 
dass gewährleistet wird, dass diese Informationen 
keinesfalls zu anderen Zwecken verwendet werden, 

- la divulgation par la CSSF d’informations reçues de 
la part d’autorités de surveillance visées aux 
paragraphes 2 et 3 ne peut se faire qu’avec l’accord 
explicite de ces autorités et, le cas échéant, 
exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités 
ont marqué leur accord.  

 - die Preisgabe von Informationen, die der CSSF von 
Aufsichtsbehörden nach Absätzen 2 und 3 
übermittelt worden sind, nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung dieser Behörden erfolgen kann und 
dass diese Informationen gegebenenfalls nur zu den 
Zwecken weitergegeben werden, zu denen diese 
Behörden eine Genehmigung erteilt haben. 

Sont assimilés aux États membres de l’Union 
européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace 
économique européen autres que les États membres de 
l’Union européenne, dans les limites définies par cet 
accord et des actes y afférents.  

 Innerhalb der Grenzen des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und der damit zusammen-
hängenden Rechtsakte sind den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die Mitgliedstaaten dieses 
Abkommens, die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sind, gleichgestellt. 
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(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF 
transmette aux banques centrales et aux autres 
organismes à vocation similaire en tant qu’autorités 
monétaires des informations destinées à l’accom-
plissement de leur mission. 

 (7)  Diesem Artikel steht nicht entgegen, dass die CSSF an die 
Zentralbanken und an andere Institutionen mit ähnlichen 
Aufgaben in deren Eigenschaft als Währungsbehörden 
Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben weiterleitet. 

La communication d’informations par la CSSF autorisée 
par le présent paragraphe est soumise à la condition 
que ces informations tombent sous le secret 
professionnel des autorités qui les reçoivent et n’est 
autorisée que dans la mesure où le secret professionnel 
de ces organismes offre des garanties au moins 
équivalentes au secret professionnel auquel est soumise 
la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des 
informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser 
qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été 
communiquées et doivent être en mesure d’assurer 
qu’aucun autre usage n’en sera fait. 

 Die nach diesem Absatz zulässige Weiterleitung von 
Informationen darf nur insoweit erfolgen, als diese 
Informationen unter das Berufsgeheimnis der Behörden 
fallen, die diese Informationen von der CSSF empfangen 
und ist nur insoweit zugelassen, als das Berufsgeheimnis 
dieser Behörden mindestens denselben Anforderungen 
entspricht, die an das Berufsgeheimnis gestellt werden, 
dem die CSSF unterliegt. So dürfen insbesondere die 
Behörden, die Informationen von der CSSF erhalten, diese 
lediglich zu den Zwecken verwenden, zu denen sie ihnen 
übermittelt wurden, und müssen gewährleisten können, 
dass diese Informationen keinesfalls zu anderen Zwecken 
verwendet werden. 

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que 
les autorités ou organismes visés au présent paragraphe 
communiquent à la CSSF les informations qui lui sont 
nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations 
reçues par la CSSF tombent sous son secret 
professionnel. 

 Diesem Artikel steht darüber hinaus nicht entgegen, dass 
die Behörden oder Organismen gemäß diesem Absatz der 
CSSF Informationen übermitteln, die diese zu den 
Zwecken im Sinne des Absatzes 4 benötigt. Die der CSSF 
übermittelten Informationen fallen unter ihr 
Berufsgeheimnis. 

(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF 
communique l’information visée aux paragraphes 1 à 4 à 
une chambre de compensation ou un autre organisme 
similaire reconnu par la loi pour assurer des services de 
compensation ou de règlement des contrats sur un des 
marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu’une telle 
communication est nécessaire afin de garantir le 
fonctionnement régulier de ces organismes par rapport 
à des manquements, même potentiels, d’un intervenant 
sur ce marché. 

 (8)  Diesem Artikel steht nicht entgegen, dass die CSSF die 
Informationen gemäß Absätzen 1 bis 4 einer Clearing-
stelle oder ähnlichen gesetzlich anerkannten und mit der 
Sicherstellung von Clearing- oder Abwicklungs-
dienstleistungen auf einem der Märkte in Luxemburg 
betrauten Stelle übermittelt, sofern diese Informationen 
nach Auffassung der CSSF erforderlich sind, um die 
ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Stellen im Falle 
von Verstößen, oder auch nur möglichen Verstößen, der 
Marktteilnehmer sicherzustellen. 

La communication d’informations par la CSSF autorisée 
par le présent paragraphe est soumise à la condition 
que ces informations tombent sous le secret 
professionnel des organismes qui les reçoivent et n’est 
autorisée que dans la mesure où le secret professionnel 
de ces organismes offre des garanties au moins 
équivalentes au secret professionnel auquel est soumise 
la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des 
informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser 
qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été 
communiquées et doivent être en mesure d’assurer 
qu’aucun autre usage n’en sera fait.  

 Die nach diesem Absatz zulässige Weiterleitung von 
Informationen durch die CSSF darf nur insoweit erfolgen, 
als diese Informationen unter das Berufsgeheimnis der 
Organismen fallen, die diese erhalten und ist nur insoweit 
zugelassen, als das Berufsgeheimnis dieser Organismen 
mindestens den Anforderungen an das Berufsgeheimnis 
entspricht, dem die CSSF unterliegt. So dürfen 
insbesondere Organismen, die Informationen von der 
CSSF erhalten, diese lediglich zu den Zwecken verwenden, 
zu denen sie ihnen übermittelt worden sind und müssen 
gewährleisten können, dass diese Informationen 
keinesfalls zu anderen Zwecken verwendet werden. 

Les informations reçues par la CSSF en vertu des 
paragraphes 2 et 3 ne peuvent être divulguées, dans le 
cas visé au présent paragraphe, sans le consentement 
exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces 
informations à la CSSF.  

 Die gemäß Absätze 2 und 3 von der CSSF erhaltenen 
Informationen dürfen in dem in diesem Absatz genannten 
Fall nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der 
Aufsichtsbehörden, die die Informationen an die CSSF 
übermittelt haben, weitergegeben werden. 

Art. 134bis.  Art. 134bis 

Le traitement des données à caractère personnel en application 
de la présente loi est effectué conformément à la loi modifiée 
du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel. 

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei 
Anwendung dieses Gesetzes erfolgt im Einklang mit dem 
Gesetz vom 2. August 2002 zum Schutz personen-
bezogener Daten bei der Datenverarbeitung. 
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B. – Coopération avec les autorités compétentes des autres 
États membres 

 B. – Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten 

Art. 135.  Art. 135 

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des 
autres États membres en vue de l’accomplissement de 
leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE ou 
de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre 
de la directive précitée ou au titre de leur droit national. 

 (1)  Die CSSF arbeitet mit den zuständigen Behörden der ande-
ren Mitgliedstaaten zusammen, wann immer dies zur 
Wahrnehmung der in der Richtlinie 2009/65/EG festge-
legten Aufgaben oder der ihnen durch die genannte 
Richtlinie oder durch nationale Rechtsvorschriften 
übertragenen Befugnisse erforderlich ist. 

La CSSF coopère avec les autres autorités compétentes, y 
compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une 
enquête ne constituent pas une violation d’une règle en 
vigueur au Luxembourg.  

 Die CSSF arbeitet mit den anderen zuständigen Behörden 
zusammen, auch wenn die Verhaltensweise, die 
Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine 
in Luxemburg geltende Vorschrift darstellt. 

(2) La CSSF communique aux autorités compétentes des 
autres États membres sans délai les informations 
requises aux fins de l’accomplissement de leurs 
attributions au titre de la directive 2009/65/CE. 

 (2)  Die CSSF übermittelt den anderen zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten unverzüglich die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der Richtlinie 
2009/65/EG erforderlichen Informationen. 

(2bis) La CSSF coopère avec l’Autorité européenne des 
marchés financiers aux fins de la directive 2009/65/CE, 
conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. 

 (2bis) Die CSSF arbeitet im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 
1095/2010 mit der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde im Rahmen der Richtlinie 
2009/65/EG zusammen. 

 La CSSF fournit dans les plus brefs délais à l’Autorité 
européenne des marchés financiers toutes les 
informations nécessaires à l’accomplissement des 
missions de celle-ci, conformément à l’article 35 du 
règlement (UE) n° 1095/2010. 

  Die CSSF übermittelt der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde im Einklang mit Artikel 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüglich die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Infor-
mationen. 

(3) Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que 
des actes enfreignant les dispositions de la directive 
2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d’un 
autre État membre par des entités qui ne sont pas 
soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités 
compétentes de cet autre État membre d’une manière 
aussi circonstanciée que possible. 

 (3)  Hat die CSSF begründeten Anlass zu der Vermutung, dass 
Rechtsträger, die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats gegen die 
Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG verstoßen oder 
verstoßen haben, teilt sie dies den zuständigen Behörden 
dieses anderen Mitgliedstaats so genau wie möglich mit. 

(4) Les autorités compétentes d’un État membre peuvent 
requérir la coopération de la CSSF dans le cadre d’une 
activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur 
place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg 
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre 
de la directive 2009/65/CE. Lorsque la CSSF reçoit une 
demande concernant une vérification sur place ou une 
enquête, elle y donne suite : 

 (4)  Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats können 
bei der Ausübung der ihnen durch die Richtlinie 
2009/65/EG übertragenen Befugnisse die CSSF um 
Zusammenarbeit bei Überwachungstätigkeiten oder einer 
Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung im 
Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats ersuchen. 
Erhält die CSSF ein Ersuchen um eine Überprüfung vor Ort 
oder eine Ermittlung, so 

a) en procédant elle-même à la vérification ou à 
l’enquête ;  

 a) nimmt sie die Überprüfung oder Ermittlung selbst 
vor; 

b) en permettant aux autorités compétentes de l’État 
membre requérant de procéder à la vérification ou 
à l’enquête ;  

 b) gestattet sie den zuständigen Behörden des 
ersuchenden Mitgliedsstaats die Durchführung der 
Überprüfung oder Ermittlung; 

c) en permettant à des contrôleurs légaux des 
comptes ou à des experts de procéder à la 
vérification ou à l’enquête. 

 c) gestattet sie Abschlussprüfern oder 
Sachverständigen die Durchführung der Überprüfung 
oder Ermittlung. 

(5) Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, 
les autorités compétentes de l’État membre qui ont 
requis la coopération peuvent demander que leur 
propre personnel accompagne le personnel de la CSSF 
effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la 

 (5)  Erfolgt die Überprüfung oder Ermittlung durch die CSSF, 
kann die zuständige Behörde des um Amtshilfe 
ersuchenden Mitgliedstaats beantragen, dass ihre 
eigenen Beamten die Beamten der CSSF, die die 
Überprüfung oder Ermittlung durchführen, begleiten. Die 
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vérification ou l’enquête est intégralement placée sous 
le contrôle de la CSSF. 

Überprüfung oder Ermittlung unterliegt jedoch der 
Gesamtkontrolle der CSSF. 

Si la vérification ou l’enquête est effectuée par les auto-
rités compétentes d’un État membre au Luxembourg, la 
CSSF peut demander que son propre personnel 
accompagne le personnel effectuant la vérification ou 
l’enquête.  

 Erfolgt die Überprüfung oder Ermittlung durch die 
zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats in 
Luxemburg, kann die CSSF verlangen, dass ihre eigenen 
Beamten die Beamten, die die Überprüfung oder 
Ermittlung durchführen, begleiten. 

(6) La CSSF peut refuser d’échanger des informations 
conformément au paragraphe 2 ou de donner suite à 
une demande de coopérer à une enquête ou à une 
vérification sur place conformément au paragraphe 4 
uniquement lorsque : 

 (6) Die CSSF kann ein Ersuchen um einen Informa-
tionsaustausch gemäß Absatz 2 oder um Zusammenarbeit 
bei einer Ermittlung oder einer Überprüfung vor Ort 
gemäß Absatz 4 nur ablehnen, wenn: 

a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet 
échange d’informations risque de porter atteinte 
à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public 
du Luxembourg ;  

 a) die Ermittlung, die Überprüfung vor Ort oder der 
Informationsaustausch die Souveränität, die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 
Luxemburgs beeinträchtigen könnte; 

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée à 
l’encontre des mêmes personnes et pour les 
mêmes faits au Luxembourg ; 

 b) gegen dieselben Personen und aufgrund derselben 
Handlungen bereits ein Verfahren vor einem 
Gericht Luxemburgs anhängig ist; 

c) un jugement définitif a déjà été rendu à 
l’encontre des mêmes personnes et pour les 
mêmes faits au Luxembourg ;  

 c) gegen die betreffenden Personen aufgrund 
derselben Handlungen bereits ein rechtskräftiges 
Urteil in Luxemburg ergangen ist; 

d)  le fait de donner suite à la demande est 
susceptible de nuire à la propre enquête de la 
CSSF ou, le cas échéant, à une enquête pénale en 
cours. 

 d) die Stattgabe des Ersuchens die eigene Ermittlung 
der CSSF oder gegebenenfalls laufende straf-
rechtliche Ermittlungen beeinträchtigen könnte. 

(7) La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont 
présenté la demande toute décision prise au titre du 
paragraphe 6. Cette notification contient des 
informations sur les motifs de la décision. 

 (7)  Die CSSF unterrichtet die ersuchenden zuständigen 
Behörden über jede nach Absatz 6 getroffene 
Entscheidung. In dieser Benachrichtigung sind die Gründe 
für die Entscheidung anzugeben. 

Art. 136.   Art. 136  

(1) La CSSF, dans la mesure où un OPCVM est établi au 
Luxembourg, est seule habilitée à prendre des mesures 
à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de 
dispositions législatives, réglementaires ou admini-
stratives ainsi que de règles prévues par le règlement de 
gestion ou les documents constitutifs de la société 
d’investissement. 

 (1)  In Bezug auf einen in Luxemburg niedergelassenen OGAW 
ist allein die CSSF befugt, diesem OGAW gegenüber bei 
Verletzung der Rechts-, Aufsichts- und Verwaltungs-
vorschriften sowie der im Verwaltungsreglement oder in 
den Gründungsunterlagen der Investmentgesellschaft 
enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen zu ergreifen. 

(2) Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre 
mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute 
suspension de l’émission, du rachat ou du 
remboursement de ses parts qui lui serait imposée est 
communiquée sans délai par la CSSF aux autorités des 
États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où 
la société de gestion d’un OPCVM est établie dans un 
autre État membre, aux autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de la société de gestion. 

 (2)  Die CSSF wird den Behörden der Aufnahmemit-
gliedstaaten des OGAW sowie, sofern die Verwaltungs-
gesellschaft des OGAW in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, der Behörde des Herkunftsmit-
gliedstaates dieser Verwaltungsgesellschaft, jede Ent-
scheidung über die Entziehung der Zulassung oder jede 
andere gegen den OGAW getroffene schwerwiegende 
Maßnahme oder jede ihm auferlegte Maßnahme zur 
Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme oder der 
Auszahlung seiner Anteile unverzüglich mitteilen. 

(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM et les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de la société de 
gestion peuvent prendre des mesures à l’égard de la 
société de gestion en cas de violation par celle-ci des 
règles relevant de leur responsabilité respective. 

 (3)  Die CSSF, als die zuständige Behörde des Herkunfts-
mitgliedstaats des OGAW, und die zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft 
haben jeweils die Möglichkeit, Maßnahmen gegen die 
Verwaltungsgesellschaft einzuleiten, wenn diese die 
unter ihre jeweilige Zuständigkeit fallenden Bestim-
mungen verletzt. 
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(4) La CSSF doit prendre les mesures appropriées si les 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un 
OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le 
territoire de cet État membre l’informent qu’elles ont 
des raisons claires et démontrables d’estimer que cet 
OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu 
des dispositions arrêtées en application de la directive 
2009/65/CE qui ne leur confèrent pas de pouvoirs. 

 (4)  Die CSSF soll entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn 
die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
eines OGAW, dessen Anteile in dem Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats vertrieben werden, eindeutige und 
nachweisbare Gründe für die Annahme haben, dass 
dieser OGAW gegen Verpflichtungen verstößt, die ihm 
aus Vorschriften erwachsen, die nach der Richtlinie 
2009/65/EG erlassen wurden und dieser Behörde keine 
Befugnisse übertragen. 

Art. 137.  Art. 137 

(1) La CSSF peut prendre des mesures à l’égard d’un OPCVM 
dont les parts sont commercialisées au Luxembourg en 
cas de violation des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives en vigueur et qui 
n’entrent pas dans le champ d’application de la présente 
loi ou des obligations prévues aux articles 59 et 61. 

 (1)  Die CSSF kann entsprechende Maßnahmen gegen einen 
OGAW, dessen Anteile in Luxemburg vertrieben werden, 
auch dann ergreifen, wenn gegen Rechts-, Aufsichts- oder 
Verwaltungsvorschriften verstoßen wird, die nicht in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes oder unter die 
Anforderungen der Artikel 59 und 61 fallen. 

(2) La CSSF se verra communiquer sans délai par les 
autorités compétentes de l’État membre d’origine de 
l’OPCVM toute décision de retrait de l’agrément ou 
toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou 
toute suspension de l’émission, du rachat ou du 
remboursement de ses parts qui lui serait imposée. Ces 
informations lui seront également communiquées dans 
l’hypothèse où la société de gestion de l’OPCVM est 
établie au Luxembourg. 

 (2)  Jede Entscheidung über die Entziehung der Zulassung und 
jede andere gegen einen OGAW getroffene schwer-
wiegende Maßnahme oder jede ihm auferlegte 
Maßnahme zur Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme 
oder der Auszahlung seiner Anteile wird der CSSF von den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des 
OGAW unverzüglich mitgeteilt. Diese Informationen sind 
der CSSF auch dann mitzuteilen, wenn die Verwal-
tungsgesellschaft des OGAW in Luxemburg 
niedergelassen ist. 

(3) La CSSF informe les autorités compétentes de l’État 
membre d’origine de l’OPCVM si elle a des raisons 
claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole 
les obligations qui lui incombent en vertu des 
dispositions arrêtées en application de la directive 
2009/65/CE qui ne lui confèrent pas de pouvoirs. 

 (3)  Die CSSF informiert die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des OGAW, wenn sie eindeutige 
und nachweisbare Gründe für die Annahme hat, dass der 
OGAW gegen Verpflichtungen verstößt, die ihm aus 
Vorschriften erwachsen, die nach der Richtlinie 
2009/65/EG erlassen wurden und der CSSF keine 
Befugnisse übertragen. 

(4) Si, en dépit des mesures prises par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, 
celui-ci continue d’agir d’une manière clairement 
préjudiciable aux intérêts des investisseurs au 
Luxembourg, la CSSF pourra : 

 (4)  Wenn trotz der Maßnahmen der zuständigen Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaats des OGAW, der OGAW 
weiterhin auf eine Weise tätig ist, die den Interessen der 
Anleger in Luxemburg eindeutig zuwiderläuft, kann die 
CSSF: 

a) après avoir informé les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine de l’OPCVM prendre toutes 
les mesures appropriées requises pour protéger les 
investisseurs, y compris empêcher l’OPCVM 
concerné de poursuivre la commercialisation de ses 
parts au Luxembourg ; ou  

 a) nach Unterrichtung der zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW alle angemesse-
nen Maßnahmen ergreifen, die zum Schutz der 
Anleger erforderlich sind, einschließlich der 
möglichen Unterbindung des weiteren Vertriebs der 
Anteile des betreffenden OGAW in Luxemburg oder 

b) s’il y a lieu, en référer à l’Autorité européenne des 
marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des 
pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.  

 b) die Angelegenheit gegebenenfalls der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vorlegen, 
die im Rahmen der ihr durch Artikel 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zugewiesenen 
Befugnisse handeln kann. 

La CSSF doit informer la Commission de l’Union 
européenne et l’Autorité européenne des marchés 
financiers sans délai des mesures appropriées prises en 
application du point a).  

 Die CSSF wird die Kommission der Europäischen Union 
und die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde unverzüglich über jede gemäß Buchstabe 
a) ergriffene Maßnahme unterrichten. 
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Art. 138.  Art. 138 

Lorsque, par voie de prestation de services ou par 
l’établissement de succursales, une société de gestion opère 
dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de 
gestion, la CSSF collabore étroitement avec les autorités 
compétentes concernées. 

 Betreibt eine Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des 
Dienstleistungsverkehrs oder durch Errichtung von Zweig-
niederlassungen ihre Geschäfte in einem oder mehreren 
Aufnahmemitgliedstaaten der Verwaltungsgesellschaft, arbeitet 
die CSSF mit den zuständigen Behörden aller betroffenen 
Mitgliedstaaten eng zusammen.  

Elle communique sur demande toutes les informations 
concernant la gestion et la structure de propriété de ces 
sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur 
surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de 
rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés.  

 Sie stellt auf Anfrage alle Informationen bezüglich der 
Verwaltung und der Eigentumsverhältnisse dieser Verwaltungs-
gesellschaft zur Verfügung, die deren Beaufsichtigung 
erleichtern könnten, sowie sämtliche Informationen, die 
geeignet sind, die Überwachung dieser Gesellschaften zu 
erleichtern. 

Art. 139.  Art. 139 

(1) Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour la 
société de gestion, elle coopère, afin d’assurer la 
collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de 
la société de gestion des informations visées à l’article 
21, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE. 

 (1)  Wenn die CSSF die für die Verwaltungsgesellschaft 
zuständige Behörde ist, arbeitet sie mit den Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft 
zusammen, um diesen die Erhebung der in Artikel 21 
Absatz (2) der Richtlinie 2009/65/EG genannten Angaben 
zu ermöglichen. 

(2) Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 
l’exercice des pouvoirs de surveillance de la CSSF en tant 
qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la 
société de gestion, les autorités compétentes de l’État 
membre d’accueil de la société de gestion l’informent de 
toute mesure prise par ce dernier conformément à 
l’article 21, paragraphe 5 de la directive 2009/65/CE, qui 
comporte des mesures ou des sanctions imposées à une 
société de gestion ou des restrictions aux activités d’une 
société de gestion. 

 (2)  Soweit für die Ausübung der Aufsichtsbefugnisse der CSSF 
erforderlich, unterrichten die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft die 
CSSF, als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 
der Verwaltungsgesellschaft, über alle nach Artikel 21 
Absatz (5) der Richtlinie 2009/65/EG ergriffenen 
Maßnahmen, die Maßnahmen oder Sanktionen gegen 
eine Verwaltungsgesellschaft oder eine Beschränkung 
ihrer Tätigkeiten beinhalten. 

(3) La CSSF en tant qu’autorité d’origine de la société de 
gestion notifie sans délai aux autorités compétentes de 
l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème 
décelé au niveau de la société de gestion et susceptible 
d’affecter substantiellement la capacité de la société de 
gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant 
l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues 
par le chapitre 15. 

 (3) Die CSSF, als Herkunftsbehörde der Verwaltungsgesellschaft, 
teilt der zuständigen Behörde des Herkunftsmit-
gliedstaates des OGAW unverzüglich etwaige auf der 
Ebene der Verwaltungsgesellschaft festgestellte Pro-
bleme, die die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft 
erheblich beeinflussen können, ihre Aufgaben in Bezug 
auf den OGAW ordnungsgemäß wahrzunehmen, und alle 
Verstöße gegen die Anforderungen gemäß Kapitel 15 mit. 

(4) La CSSF se verra notifier par les autorités compétentes 
de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème 
décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter 
substantiellement la capacité de la société de gestion à 
s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer 
aux obligations prévues par la directive 2009/65/CE qui 
relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine 
de l’OPCVM. 

 (4)  Die CSSF wird von den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW über etwaige auf der 
Ebene des OGAW festgestellte Probleme informiert, die 
die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft wesentlich 
beeinträchtigen können, ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
wahrzunehmen oder die Anforderungen unter der 
Richtlinie 2009/65/EG, die in die Verantwortung des 
Herkunftsmitgliedstaats des OGAW fallen, einzuhalten. 

Art. 140.  Art. 140 

Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg, la CSSF doit 
notifier sans délai aux autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de la société de gestion tout problème décelé au 
niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement 
la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses 
missions ou à se conformer aux obligations prévues par la 
présente loi qui relèvent de la responsabilité de la CSSF. 

 Wenn der OGAW in Luxemburg niedergelassen ist, muss die 
CSSF den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft unverzüglich etwaige auf der Ebene des 
OGAW festgestellte Probleme mitteilen, die die Fähigkeit der 
Verwaltungsgesellschaft wesentlich beeinträchtigen können, 
ihre Aufgaben sachgerecht wahrzunehmen oder die Anfor-
derungen dieses Gesetzes, die in die Verantwortung der CSSF 
fallen, einzuhalten. 
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Art. 141.  Art. 141 

(1) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État 
membre exerce son activité sur le territoire du 
Luxembourg par voie de prestation de services ou par le 
biais d’une succursale, la CSSF informe les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de la société de 
gestion, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour 
l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, de toute 
mesure prise par la CSSF conformément à l’article 124, 
paragraphe 5, qui comporte des mesures ou des 
sanctions imposées à une société de gestion ou des 
restrictions aux activités d’une société de gestion. 

 (1)  Übt eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft ihre Tätigkeit in Luxemburg im 
Rahmen des Dienstleistungsverkehrs oder über eine 
Zweigniederlassung aus, unterrichtet die CSSF die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates der 
Verwaltungsgesellschaft über alle von ihr nach Artikel 124 
Absatz 5 ergriffenen Maßnahmen, die Maßnahmen oder 
Sanktionen gegenüber einer Verwaltungsgesellschaft 
oder eine Beschränkung ihrer Tätigkeiten als Verwal-
tungsgesellschaft beinhalten, sofern eine solche Unter-
richtung für die Ausübung der Aufsichtsbefugnisse dieser 
Aufsichtsbehörden erforderlich ist. 

(2) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État 
membre exerce son activité sur le territoire du 
Luxembourg par le biais d’une succursale, la CSSF veille à 
ce que les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine de la société de gestion puissent, après en 
avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par 
l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet 
effet à la vérification sur place des informations visées à 
l’article 109 de la directive 2009/65/CE. 

 (2)  Wenn eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene 
Verwaltungsgesellschaft ihre Tätigkeit in Luxemburg über 
eine Zweigniederlassung ausübt, sorgt die CSSF dafür, 
dass die zuständigen Behörden des Herkunftsmit-
gliedstaats der Verwaltungsgesellschaft nach vorheriger 
Unterrichtung der CSSF die in Artikel 109 Richtlinie 
2009/65/EG genannten Informationen selbst oder durch 
zu diesem Zweck von ihr bestimmte Personen vor Ort 
überprüfen können. 

(3) Le paragraphe 2 ne porte pas préjudice au droit de la 
CSSF de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui 
lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification 
sur place des succursales établies au Luxembourg. 

 (3)  Absatz 2 berührt nicht das Recht der CSSF, in Ausübung 
der ihr aufgrund dieses Gesetzes obliegenden 
Verantwortung vor Ort Überprüfungen der in Luxemburg 
errichteten Zweigniederlassungen vorzunehmen. 

C. – Pouvoirs de surveillance et de sanction  C. – Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse 

Art. 142.  Art. 142 

(1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la 
présente loi sont motivées par écrit et, sauf péril en la 
demeure, interviennent après instruction contradictoire. 
Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées 
par voie d’huissier. 

 (1)  Entscheidungen der CSSF in Ausführung dieses Gesetzes 
müssen schriftlich begründet werden und erfolgen, 
sofern nicht Gefahr in Verzug besteht, nach Durchführung 
eines streitigen Verfahrens

51
. Diese Entscheidungen wer-

den mittels Einschreibens übermittelt oder durch den 
Gerichtsvollzieher

52
 zugestellt. 

(2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou 
la révocation des agréments prévus par la présente loi 
ainsi que les décisions de la CSSF concernant les 
sanctions et autres mesures administratives prononcées 
au titre de l’article 148 peuvent être déférées au 
tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. 
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion 
dans le délai d’un mois à partir de la notification de la 
décision attaquée. 

 (2)  Gegen die Entscheidungen der CSSF betreffend die 
Erteilung, Verweigerung oder den Entzug der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Zulassungen sowie gegen die 
Entscheidungen der CSSF betreffend verwaltungsrecht-
liche Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen 
gemäß Artikel 148 können beim Verwaltungsgericht, das 
in der Hauptsache entscheidet

53
, Rechtsmittel eingelegt 

werden. Die Rechtsmittel müssen innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Monat nach Mitteilung der 
angegriffenen Entscheidung eingelegt werden. 

(3) La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à 
l’article 130, paragraphe 1

er
, d’un OPC visé par les 

articles 2 et 87 entraîne de plein droit, à partir de sa 
notification à l’organisme concerné et à charge de celui-
ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, 
le sursis à tout paiement par cet organisme et 
interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous 
actes autres que conservatoires, sauf autorisation du 
commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein 
droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins 

 (3)  Die Entscheidung der CSSF, einen OGA gemäß Artikel 2 
und 87 von der in Artikel 130 Absatz 1 vorgesehenen Liste 
zu streichen, hat, von Rechts wegen ab dem Zeitpunkt 
ihrer Mitteilung an den betreffenden Organismus und zu 
dessen Lasten bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die 
Entscheidung rechtskräftig wird, die Aussetzung aller 
Zahlungen durch diesen Organismus und die Untersagung 
bzw. Nichtigkeit sämtlicher Handlungen, die nicht 
lediglich Erhaltungsmaßnahmen darstellen, zur Folge, es 
sei denn, diese wurden durch die kommissarische 
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qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant 
en matière commerciale nomme un ou plusieurs 
commissaires de surveillance. La requête motivée, 
appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet 
effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel 
l’organisme a son siège. 

Leitung
54

 genehmigt. Die CSSF nimmt von Rechts wegen 
die Funktion der kommissarischen Leitung wahr, sofern 
nicht die Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts 
auf Antrag der CSSF eine oder mehrere Personen mit der 
kommissarischen Leitung betraut. Hierzu wird ein zu 
begründender und mit Belegen zu versehender Antrag 
bei der Kanzlei des Bezirksgerichtes am Sitz des 
Organismus hinterlegt. 

Le tribunal statue à bref délai.  Das Gericht entscheidet kurzfristig. 

S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce 
immédiatement en audience publique sans entendre les 
parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties 
au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, 
par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre 
du conseil et prononce en audience publique.  

 Sofern es die vorgelegten Angaben für ausreichend 
erachtet, trifft es unverzüglich und ohne Anhörung der 
Parteien seine Entscheidung in öffentlicher Sitzung. 
Sofern es dies für notwendig erachtet, lädt es durch seine 
Kanzlei die Parteien spätestens innerhalb von drei Tagen 
nach Hinterlegung des Antrages. Das Gericht führt sodann 
eine Anhörung der Parteien im Kammertermin durch und 
trifft seine Entscheidung in öffentlicher Sitzung. 

À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires 
de surveillance est requise pour tous les actes et 
décisions de l’organisme.  

 Für sämtliche Handlungen und Entscheidungen des 
Organismus ist die schriftliche Zustimmung der 
kommissarischen Leitung erforderlich. Anderenfalls sind 
solche Handlungen oder Entscheidungen nichtig. 

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opé-
rations soumises à l’autorisation.  

 Das Gericht kann jedoch den Bereich der 
genehmigungspflichtigen Geschäfte begrenzen. 

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération 
des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent 
opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des 
organes d’administration, de direction, de gestion ou de 
surveillance de l’organisme.  

 Die kommissarische Leitung kann den Gesellschafts-
organen des OGA alle Vorschläge zur Beratung 
unterbreiten, die sie für angebracht hält. Die kommis-
sarische Leitung ist berechtigt, an den Beschlussverfahren 
der Verwaltungs-, Leitungs-, Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorgane des Organismus teilzunehmen. 

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des 
commissaires de surveillance; il peut leur allouer des 
avances.  

 Das Gericht setzt die Kosten und die Honorare der 
Mitglieder der kommissarischen Leitung fest; es kann 
Vorschusszahlungen bewilligen. 

Le jugement prévu par le paragraphe 1
er

 de l’article 143 
met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui 
devra, dans le mois à compter de son remplacement, 
faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement 
sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur 
soumettre les comptes et pièces à l’appui. 

 Die in Artikel 143 Absatz 1 vorgesehene Gerichts-
entscheidung beendet das Amt der kommissarischen 
Leitung, die innerhalb eines Monats nach ihrer Ersetzung 
den in der Entscheidung bestimmten Liquidatoren, unter 
Vorlage der Rechnungslegungsunterlagen und Belege, 
Bericht über die Verwendung der Vermögenswerte des 
Organismus erstatten muss. 

Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance 
de recours visée au paragraphe 2 ci-dessus, le 
commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.  

 Sofern die Entscheidung zum Entzug der Genehmigung 
durch die gemäß dem vorstehenden Absatz 2 
vorgesehenen Rechtsmittelinstanzen aufgehoben wird, 
gilt die kommissarische Leitung als zurückgetreten. 

Art. 143.  Art. 143 

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale prononce sur la demande du procureur 
d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la 
dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 
2 et 87, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 130, 
paragraphe 1

er
 aura été définitivement refusée ou 

retirée. 

 (1)  Auf Antrag des Staatsanwaltes, der sowohl von Amts 
wegen als auch auf Antrag der CSSF tätig werden kann, 
ordnet die Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts 
gemäß Artikel 2 und 87 die Auflösung und Liquidation von 
OGA, deren Eintragung in die gemäß Artikel 130 Absatz 1 
vorgesehene Liste endgültig verweigert oder entzogen 
wurde, an. 
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Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale prononce sur la demande du procureur 
d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la 
dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs 
compartiments d’OPC visés par les articles 2 et 87, dans 
les cas où l’autorisation concernant ce compartiment 
aura définitivement été refusée ou retirée. 

 Auf Antrag des Staatsanwaltes, der sowohl von Amts 
wegen als auch auf Antrag der CSSF tätig werden kann, 
ordnet die Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts 
gemäß Artikel 2 und 87 die Auflösung und Liquidation von 
einem oder mehreren Teilfonds eines OGA, denen die 
Zulassung verweigert oder entzogen wurde, an. 

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-
commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il 
arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables 
dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la 
liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être 
modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur 
requête du ou des liquidateurs.  

 Bei Anordnung der Liquidation ernennt das Gericht einen 
kommissarischen Richter

55
 sowie einen oder mehrere 

Liquidatoren. Es legt die Art und Weise der Liquidation 
fest. Es kann nach eigenem Ermessen festsetzen, 
inwieweit die Regeln der Insolvenzabwicklung Anwen-
dung finden. Die Art und Weise der Liquidation kann 
durch eine spätere Entscheidung von Amts wegen oder 
auf Antrag des oder der Liquidatoren geändert werden. 

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des 
liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le 
jugement prononçant la dissolution et ordonnant la 
liquidation est exécutoire par provision.  

 Das Gericht setzt die Kosten und Honorare der 
Liquidatoren fest; es kann Vorschusszahlungen 
bewilligen. Die Gerichtsentscheidung, durch welche die 
Auflösung beschlossen und die Liquidation angeordnet 
wird, ist vorläufig vollstreckbar. 

(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir 
toutes actions pour l’organisme, recevoir tous 
paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, 
réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et 
en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de 
commerce, transiger ou compromettre sur toutes 
contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de 
l’organisme par adjudication publique. 

 (2)  Der oder die Liquidatoren können für den Organismus 
sämtliche Handlungen einleiten und vornehmen, 
Zahlungen in Empfang nehmen, Löschungen gegen 
Quittung oder ohne Quittung veranlassen, alle 
Wertpapiere des Organismus veräußern und wieder-
anlegen, Wechsel ausgeben oder übertragen sowie in 
allen streitigen Angelegenheiten Vergleiche abschließen 
oder Verzichtserklärungen abgeben. Immobilien des 
Organismus können sie im Wege einer öffentlichen 
Versteigerung veräußern. 

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation 
du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, 
aliéner ses immeubles, de gré à gré.  

 Sie können darüber hinaus, jedoch ausschließlich mit 
Genehmigung des Gerichts, auf einzelvertraglicher Basis 
ihre Güter mit Hypotheken belasten, verpfänden oder 
ihre Immobilien veräußern. 

(3) À partir du jugement, toutes actions mobilières ou 
immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles 
ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou 
exercées que contre les liquidateurs. 

 (3)  Mit Erlass der Gerichtsentscheidung können sämtliche 
Mobiliar- und Immobiliarklagen sowie jegliche Voll-
streckungshandlungen im Zusammenhang mit beweg-
lichem oder unbeweglichem Vermögen nur noch 
gegenüber den Liquidatoren verfolgt, eingeleitet oder 
vollzogen werden. 

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, 
à la requête des créanciers chirographaires et non 
privilégiés sur les meubles et immeubles.  

 Die Gerichtsentscheidung über die Liquidation beendet 
jegliche Beschlagnahme auf Antrag von nicht bevorzugten 
und nicht mit Privilegien ausgestatteten Gläubigern im 
Hinblick auf bewegliches und unbewegliches Vermögen. 

(4) Après le paiement ou la consignation des sommes 
nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs 
distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs 
qui leur reviennent. 

 (4)  Nach Zahlung auf die Verbindlichkeiten bzw. nach 
Hinterlegung der zur Zahlung der Verbindlichkeiten 
notwendigen Beträge kehren die Liquidatoren an die 
Anteilinhaber die ihnen jeweils zustehenden Beträge oder 
Vermögenswerte aus. 

(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre 
initiative et doivent convoquer sur demande des 
porteurs de parts représentant au moins le quart des 
avoirs de l’organisme une assemblée générale des 
porteurs de parts à l’effet de décider si, au lieu d’une 
liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de 
l’actif de l’organisme en liquidation à un autre OPC. 

 (5)  Die Liquidatoren können auf eigenes Betreiben und 
müssen auf Antrag von Anteilinhabern, die mindestens 
ein Viertel der Vermögenswerte des Organismus 
vertreten, eine Generalversammlung der Anteilinhaber 
zur Entscheidung darüber einberufen, ob anstelle einer 
einfachen Liquidation die Einbringung der Vermögens-
werte des Organismus in Liquidation in einen anderen 
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Cette décision est prise, à condition que l’assemblée 
générale soit composée d’un nombre de porteurs de 
parts représentant la moitié au moins des parts émises 
ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix 
des porteurs de parts présents ou représentés. 

OGA zu veranlassen ist. Diese Entscheidung wird nur dann 
gefasst, wenn auf dieser Generalversammlung minde-
stens die Hälfte der ausgegebenen Anteile oder des 
Gesellschaftskapitals vertreten sind und wenn der 
Beschluss mit einer Mehrheit von mindestens zwei 
Dritteln der Stimmen der anwesenden oder vertretenen 
Anteilinhaber gefasst wird. 

(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et 
ordonnant la liquidation d’un OPC sont publiées au 
Recueil électronique des sociétés et associations et dans 
deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un 
journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces 
publications sont faites à la diligence du ou des 
liquidateurs.  

 (6)  Die Gerichtsentscheidung, durch die die Auflösung eines 
OGA beschlossen und seine Liquidation angeordnet wird, 
wird im Recueil électronique des sociétés et associations 
und in zwei vom Gericht benannten, hinreichend 
verbreiteten Tageszeitungen, von denen mindestens eine 
Luxemburger Tageszeitung sein muss, veröffentlicht. Für 
die Veröffentlichung tragen der oder die Liquidatoren die 
Verantwortung. 

(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par 
le juge-commissaire, les actes de procédure sont 
exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et 
les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du 
Trésor et liquidés comme frais judiciaires. 

 (7)  Wird vom kommissarischen Richter festgestellt, dass 
keine oder keine ausreichenden Vermögenswerte vor-
handen sind, werden die Verfahrensunterlagen von allen 
Kanzlei- und Registersteuern freigestellt und die Kosten 
und Honorare der Liquidatoren werden von der 
Staatskasse getragen und als Gerichtskosten erstattet. 

(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers 
qu’envers l’OPC de l’exécution de leur mandat et des 
fautes commises par leur gestion. 

 (8)  Die Liquidatoren sind gegenüber Dritten ebenso wie 
gegenüber dem OGA für die Ausführung ihres Auftrages 
und für durch ihre Geschäftsführung entstandene Fehler 
verantwortlich. 

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font 
rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de 
l’organisme et soumettent les comptes et pièces à 
l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour 
examiner les documents. 

 (9)  Nach Abschluss der Liquidation erstatten die Liquidatoren 
dem Gericht Bericht über die Verwendung der 
Vermögenswerte des Organismus und legen die 
Schlussrechnung einschließlich der Belege vor. Das 
Gericht ernennt Prüfer zur Begutachtung der Unterlagen. 

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la 
gestion des liquidateurs et sur la clôture de la 
liquidation.  

 Nach dem Bericht der Prüfer wird über die 
Geschäftsführung der Liquidatoren und über den 
Abschluss der Liquidation entschieden. 

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 6 ci-
dessus.  

 Dieser Abschluss wird gemäß vorstehendem Absatz 6 
veröffentlicht. 

Cette publication comprend en outre :  Die Veröffentlichung enthält unter anderem: 

- l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où 
les livres et documents sociaux doivent être 
déposés pendant cinq ans au moins ;  

 - die Angabe des vom Gericht bezeichneten Ortes, an 
dem die Bücher und Gesellschaftsunterlagen für 
mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden müssen, 

- l’indication des mesures prises conformément à 
l’article 145 en vue de la consignation des sommes 
et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de 
parts ou associés dont la remise n’a pu leur être 
faite.  

 - die Angabe der gemäß Artikel 145 ergriffenen 
Maßnahmen zur Hinterlegung der Beträge und 
Werte, die denjenigen Gläubigern, Anteilinhabern 
oder Gesellschaftern zustehen, an die eine 
Auskehrung nicht erfolgen konnte. 

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs d’OPC, pris en 
cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la 
publication de la clôture des opérations de liquidation 
prévue au paragraphe 9. 

 (10)  Sämtliche Klagen
56

 gegen die Liquidatoren des OGA in 
deren Eigenschaft als Liquidatoren verjähren innerhalb 
von fünf Jahren nach der gemäß Absatz 9 erfolgten 
Veröffentlichung des Abschlusses der Liquidation. 

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs 
fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits 
ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte 
de ces faits.  

 Klagen gegen die Liquidatoren, die auf Vorfälle im Zusam-
menhang mit deren Eigenschaft als Liquidatoren gestützt 
werden, verjähren innerhalb von fünf Jahren nach dem 
jeweiligen Vorfall bzw. nach dessen Entdeckung, sofern 
diese Vorfälle vorsätzlich verdeckt wurden. 
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(11) Les dispositions du présent article s’appliquent 
également aux OPC qui n’ont pas demandé leur 
inscription sur la liste prévue à l’article 130, paragraphe 
1

er
 dans le délai y imparti. 

 (11)  Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch auf OGA 
Anwendung, die ihre Eintragung in der gemäß Artikel 130 
Absatz 1 vorgesehenen Liste nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist beantragt haben. 

Art. 144.  Art. 144 

(1) Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister 
pour leur liquidation. En cas de liquidation non 
judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF. 

 (1)  Nach ihrer Auflösung bestehen OGA zu Zwecken ihrer 
Liquidation fort. Im Falle der nicht gerichtlich veranlassten 
Liquidation unterliegen sie weiterhin der Aufsicht der 
CSSF. 

(2) Toutes les pièces émanant d’un OPC en état de 
liquidation mentionnent qu’il est en liquidation. 

 (2)  In sämtlichen Unterlagen eines OGA in Liquidation muss 
erwähnt werden, dass er sich in Liquidation befindet. 

Art. 145.  Art. 145 

(1) En cas de liquidation non judiciaire d’un OPC, le ou les 
liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les 
liquidateurs doivent présenter toutes les garanties 
d’honorabilité et de qualification professionnelles. 

 (1)  Im Falle einer nicht gerichtlich veranlassten Liquidation 
eines OGA müssen der oder die Liquidatoren zuvor von 
der CSSF zugelassen werden. Der oder die Liquidatoren 
müssen in vollem Umfang den erforderlichen Leumund 
sowie die erforderliche berufliche Qualifikation 
nachweisen. 

(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est 
pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en 
matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la 
requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le 
jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire 
par provision, sur minute et avant l’enregistrement, 
nonobstant appel ou opposition. 

 (2)  Wenn ein Liquidator einen Auftrag nicht annimmt oder 
nicht genehmigt wird, bestimmt die Kammer für 
Handelssachen des Bezirksgerichts auf Antrag jedes 
Betroffenen oder der CSSF den oder die Liquidatoren. Die 
Gerichtsentscheidung, durch welche der oder die 
Liquidatoren bestimmt werden, ist in Urschrift und vor 
ihrer Hinterlegung vorläufig vollstreckbar, unbeschadet 
etwaiger Rechtsmittel der Berufung oder des Einspruchs. 

Art. 146.  Art. 146 

En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC au sens de 
la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres 
dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture 
des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de 
Consignation au profit de qui il appartiendra. 

 Im Falle einer freiwilligen oder veranlassten Liquidation eines 
OGA im Sinne dieses Gesetzes werden die Beträge und 
Vermögenswerte, die den Anteilen zuzuordnen sind, deren 
Inhaber bis zum Abschluss der Liquidation keine Ansprüche 
angemeldet haben, bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle

57
 

zugunsten der Berechtigten hinterlegt. 

Art. 147.  Art. 147 

(1) Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est 
investie de tous les pouvoirs de surveillance et 
d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

 (1)  Die CSSF ist mit allen für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben notwendigen Überwachungs- und Ermittlungs-
befugnissen ausgestattet. 

(2) Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :  (2)  Die Befugnisse der CSSF beinhalten das Recht: 

a) d’accéder à tout document, sous quelque forme 
que ce soit, et en recevoir une copie ;  

 a) Unterlagen aller Art einzusehen und Kopien davon 
zu erhalten; 

b) d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des 
informations et, si nécessaire, convoquer et 
entendre toute personne pour en obtenir des 
informations ;  

 b) von jeder Person Auskünfte zu verlangen und, falls 
notwendig, eine Person einzubestellen und zu 
befragen, um Informationen zu erhalten; 

c) de procéder à des inspections sur place ou des 
enquêtes par elle-même ou par ses délégués 
auprès des personnes soumises à sa surveillance au 
titre de la présente loi ;  

 c) Ermittlungen vor Ort oder Überprüfungen von 
Personen, die ihrer Überwachung unterliegen, selber 
oder durch von ihr bestimmte Personen im Einklang 
mit diesem Gesetz vorzunehmen; 
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d) d’exiger les enregistrements des conversations 
téléphoniques, des communications électroniques 
ou autres échanges de données existants détenus 
par un OPC, une société de gestion, une société 
d’investissement, un dépositaire ou par toute autre 
entité régie par la présente loi ; 

 d) bestehende Telefon-, Datenverkehrs- und andere 
elektronische Aufzeichnungen, die von einem OGA, 
einer Verwaltungsgesellschaft, einer Investmentge-
sellschaft, einer Verwahrstelle oder einem anderen 
diesem Gesetz unterliegenden Unternehmen 
gehalten werden, anzufordern; 

e) d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux 
dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la 
présente loi ;  

 e) vorzuschreiben, dass Praktiken, die gegen die nach 
diesem Gesetz erlassenen Vorschriften dieses 
Gesetzes verstoßen, unterbunden werden; 

f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs 
auprès du Président du Tribunal d’arrondissement 
de et à Luxembourg statuant sur requête ;  

 f) das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermö-
genswerten bei dem Präsidenten des Bezirksge-
richts

58
 in Luxemburg und Umgebung zu verlangen; 

g) de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice 
d’activités professionnelles à l’encontre des 
personnes soumises à sa surveillance prudentielle, 
ainsi que des membres des organes d’admi-
nistration, de direction et de gestion, des salariés et 
des agents liés à ces personnes ;  

 g) ein vorübergehendes Berufsverbot sowohl gegen-
über ihrer Aufsicht unterstehenden Personen als 
auch den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Geschäftsführungsorgane, Angestellten und 
Bevollmächtigten, die in Verbindung zu diesen 
Personen stehen, zu verlangen; 

h) d’exiger des sociétés d’investissement, des sociétés 
de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils 
fournissent des informations ;  

 h) von zugelassenen Investmentgesellschaften, Verwal-
tungsgesellschaften und Verwahrstellen die 
Erteilung von Auskünften zu verlangen; 

i) d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que 
les sociétés d’investissement, les sociétés de 
gestion et les dépositaires continuent de se 
conformer aux exigences de la présente loi ;  

 i) jegliche Art von Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Investmentgesellschaften, Ver-
waltungsgesellschaften oder Verwahrstellen weiter-
hin den Anforderungen dieses Gesetzes genügen; 

j) d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou 
dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, 
du rachat ou du remboursement des parts ;  

 j) im Interesse der Anteilinhaber oder der 
Öffentlichkeit die Aussetzung der Ausgabe, der 
Rücknahme oder der Auszahlung von Anteilen zu 
verlangen; 

k) de retirer l’agrément octroyé à un OPC, à une 
société de gestion ou à un dépositaire ;  

 k) die einem OGA, einer Verwaltungsgesellschaft oder 
einer Verwahrstelle erteilte Zulassung zu entziehen; 

l)  de transmettre des informations au Procureur 
d’État en vue de poursuites pénales ; et  

 l) im Hinblick auf eine strafrechtliche Verfolgung 
Informationen an den Staatsanwalt weiterzuleiten; 
und 

m) de donner instruction à des réviseurs d’entreprises 
agréés ou des experts d’effectuer des vérifications 
ou des enquêtes. 

 m) Überprüfungen oder Ermittlungen durch 
zugelassene Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige 
vornehmen zu lassen. 

(3) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal 
d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la 
requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et 
suivant du Code de la consommation introduit par la loi 
du 8 avril 2011, ou de la CSSF, peut ordonner toute 
mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux 
dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa 
du présent paragraphe. L’action en cessation est 
introduite selon la procédure applicable devant le 
tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre 
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale statue comme juge du fond. Le délai 
d’appel est de quinze jours. 

 (3)  Der vorsitzende Richter der Kammer für Handelssachen 
des Bezirksgerichts kann, auf Antrag der in Artikel L. 313-
1 ff. des durch das Gesetz vom 8.April 2011 eingeführten 
Verbrauchergesetzbuchs

59
 genannten Organisationen 

oder der CSSF, sämtliche Maßnahmen zum Zwecke der 
Beendigung von gemäß dem zweiten Unterabsatz dieses 
Absatzes im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses 
Gesetzes stehenden Handlungen anordnen. Die 
Unterlassungsklage ist gemäß dem anwendbaren 
Verfahren bei dem für Eilverfahren zuständigen Gericht

60
 

zu erheben. Der vorsitzende Richter der Kammer für 
Handelssachen des Bezirksgerichts entscheidet als 
Tatsacheninstanz. Die Berufungsfrist beträgt fünfzehn 
Tage. 
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 Les actes visés à l’alinéa 1
er

 sont les suivants :   Handlungen im Sinne des Unterabsatzes 1 sind: 

a) le fait de procéder ou de faire procéder à des 
opérations de collecte de l’épargne auprès du 
public en vue de placement sans que l’OPC n’ait été 
inscrit sur la liste prévue à l’article 130 ; 

 a) die Beschaffung oder das Veranlassen der 
Beschaffung von Geldern beim Publikum, um diese 
anzulegen, ohne dass der OGA auf der in Artikel 130 
vorgesehenen Liste eingetragen ist; 

b) le fait d’exercer des activités de société de gestion 
d’OPC sans être agréé conformément aux 
dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 ; 

 b) die Ausübung von Tätigkeiten einer Verwal-
tungsgesellschaft von OGA, ohne gemäß den 
Bestimmungen der Kapitel 15, 16 oder 17 zugelassen 
zu sein, 

c) le fait de faire état d’une appellation ou d’une 
qualification donnant l’apparence d’activités 
soumises à la présente loi sans disposer de 
l’agrément prévu à l’article 130. 

 c) die Verwendung einer Bezeichnung, die den 
Anschein einer diesem Gesetz unterliegenden 
Geschäftstätigkeit erweckt, ohne über eine 
Zulassung gemäß Artikel 130 zu verfügen. 

Art. 148.  Art. 148 

(1) La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et 
autres mesures administratives énumérées au 
paragraphe 4 envers : 

 (1) Die CSSF ist zuständig für die Verhängung der in Absatz 4 
aufgezählten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 
anderen Verwaltungsmaßnahmen gegenüber: 

-  les OPC relevant de la partie I et de la partie II, leurs 
sociétés de gestion, leurs dépositaires ainsi que 
toute entreprise concourant aux activités de l’OPC 
soumise à la surveillance de la CSSF ;  

 - OGA im Sinne von Teil I und Teil II, deren 
Verwaltungsgesellschaften, deren Verwahrstellen 
sowie allen anderen Unternehmen, die in die 
Aktivitäten eines der Aufsicht der CSSF 
unterliegenden OGAs eingebunden sind; 

-  les membres de l’organe de direction ou du conseil 
de surveillance des entités visées au 1

er
 tiret ou les 

personnes qui déterminent effectivement la 
conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens 
de l’article 129, paragraphe 5 ; 

 - den Mitgliedern des Leitungsorgans oder des 
Aufsichtsrats der im ersten Spiegelstrich genannten 
Unternehmen oder Personen, die die Geschäfts-
führung der besagten Unternehmen im Sinne des 
Artikels 129, Absatz 5 tatsächlich bestimmen; 

- les liquidateurs en cas de liquidation volontaire 
d’un OPC, 

 - den Liquidatoren im Falle einer freiwilligen 
Liquidation eines OGA, 

dans les cas suivants :  in den folgenden Fällen: 

a) le refus de fournir les documents comptables ou 
autres renseignements demandés, nécessaires à la 
CSSF pour les besoins de l’application de la 
présente loi ;  

 a)  der Weigerung, Rechnungslegungsunterlagen oder 
andere erbetene Auskünfte zu liefern, die die CSSF 
zum Zwecke der Umsetzung dieses Gesetzes 
benötigt; 

b) la fourniture de documents ou d’autres 
renseignements qui se révèlent être incomplets, 
inexacts ou faux ;  

 b)  der Lieferung unvollständiger, unpräziser oder 
falscher Dokumente oder Auskünfte; 

c) lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice des pouvoirs 
de surveillance, d’inspection et d’enquête de la 
CSSF ; 

 c)  der Erschwerung der Ausübung der Aufsicht, 
Inspektion oder Untersuchung durch die CSSF; 

d) le non-respect des règles régissant les publications 
des bilans et situations comptables ; 

 d)  der Nichtbeachtung der Vorschriften hinsichtlich der 
Veröffentlichung von Bilanzen und Rechnungs-
legung; 

e) le manquement à se conformer aux injonctions de 
la CSSF prononcées par la CSSF en vertu du 
paragraphe 4, point b) ; 

 e)  der Nichtbefolgung von Verfügungen seitens der 
CSSF gemäß Absatz 4, Buchstabe b); 

f) un comportement qui risque de mettre en péril la 
gestion saine et prudente de l’établissement 
concerné ; 

 f)  einem Verhalten, welches die solide und umsichtige 
Führung der betroffenen Einrichtung gefährdet; 

g) le non-respect des dispositions de l’article 132.  g)  die Missachtung der Vorschriften des Artikels 132. 
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(2)  Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 
1

er
, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions 

et autres mesures administratives énumérées au 
paragraphe 4 envers: 

 (2) Unbeschadet der in Absatz 1 vorgesehenen 
Bestimmungen ist die CSSF zuständig für die Verhängung 
der in Absatz 4 aufgezählten verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 
gegenüber: 

 - les OPCVM relevant de la partie I, leurs sociétés de 
gestion, leurs dépositaires ; 

  - OGAW im Sinne von Teil I, deren Verwal-
tungsgesellschaften und Verwahrstellen; 

 - les membres de l’organe de direction ou du conseil de 
surveillance des entités visées au 1

er
 tiret ou les 

personnes qui déterminent effectivement la conduite 
de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 
129, paragraphe 5, 

  - den Mitgliedern des Leitungsorgans oder des 
Aufsichtsrats der im ersten Spiegelstrich genannten 
Unternehmen oder Personen, die die Geschäfts-
führung der besagten Unternehmen im Sinne des 
Artikels 129, Absatz 5 tatsächlich bestimmen, 

 dans les cas suivants :   in den folgenden Fällen, wenn 

a)  lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une 
participation qualifiée dans une société de gestion 
relevant du chapitre 15, ou une augmentation de 
cette participation qualifiée de telle façon que la 
proportion de droits de vote ou de parts de capital 
détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 
30% ou de 50% ou que la société de gestion en 
devienne une filiale (ci-après dénommée 
« acquisition envisagée »), sans notification écrite à 
la CSSF de la société de gestion dans laquelle il est 
envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou 
de l’augmenter, en violation de l’article 108, 
paragraphe 1

er
 ; 

 a) eine qualifizierte Beteiligung an einer 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 
direkt oder indirekt erworben oder eine solche 
qualifizierte Beteiligung an einer Verwaltungs-
gesellschaft weiter aufgestockt wird mit der Folge, 
dass der Anteil an den Stimmrechten oder am 
gehaltenen Kapital 20%, 30% oder 50% erreicht oder 
überschreitet oder die Verwaltungsgesellschaft zum 
Tochterunternehmen wird (im Folgenden ‚beabsich-
tigter Erwerb’), ohne dass die Verwaltungs-
gesellschaft, an der eine qualifizierte Beteiligung 
erworben oder erhöht werden soll, unter Verstoß 
gegen Artikel 108 Absatz 1 eine schriftliche Anzeige 
an die CSSF richtet; 

b)  lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une 
participation qualifiée dans une société de gestion 
relevant du chapitre 15, ou une réduction de cette 
participation, de telle façon que la proportion de 
droits de vote ou de parts de capital détenue passe 
sous les seuils de 20%, de 30% ou de 50%, ou que la 
société de gestion en cesse d’être une filiale, sans 
notification écrite à la CSSF, en violation de l’article 
108, paragraphe 1

er
 ; 

 b) eine qualifizierte Beteiligung an einer 
Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 15 
direkt oder indirekt veräußert oder verringert wird 
mit der Folge, dass der Anteil an den Stimmrechten 
oder am Kapital unter 20%, 30% oder 50% sinkt oder 
die Verwaltungsgesellschaft kein Tochterunter-
nehmen mehr ist, ohne unter Verstoß gegen Artikel 
108 Absatz 1 eine schriftliche Anzeige an die CSSF zu 
richten; 

c)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 a obtenu l’agrément au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en 
violation de l’article 102, paragraphe 5, point b) ; 

 c) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 ihre Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 102 
Absatz 5 Buchstabe b) aufgrund falscher Angaben 
oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat; 

d)  lorsqu’une société d’investissement au sens de 
l’article 27 a obtenu l’agrément au moyen de 
fausses déclarations ou par tout autre moyen 
irrégulier, en violation de l’article 27, paragraphe 

1
er

 ; 

 d) eine Investmentgesellschaft im Sinne des Artikels 27 
ihre Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 27 Absatz 
1 aufgrund falscher Angaben oder auf sonstige 
rechtswidrige Weise erhalten hat; 

e)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de 
cessions de participations dans son capital qui font 
franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de 
participation visés à l’article 11, paragraphe 1

er
, de 

la directive 2014/65/UE, n’informe pas la CSSF de 
ces acquisitions ou de ces cessions, en violation de 
l’article 108, paragraphe 1

er
 ; 

 e) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15, die Kenntnis von Beteiligungserwerben oder -
veräußerungen bezüglich ihres Kapitals erhält, die zu 
einer Über- oder Unterschreitung der in Artikel 11 
Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU genannten 
Schwellenwerte führen, es unter Verstoß gegen 
Artikel 108 Absatz 1 versäumt, die CSSF über diesen 
Erwerb oder diese Veräußerung zu unterrichten; 
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f)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ne communique pas à la CSSF, au moins une fois 
par an, les noms des actionnaires et des associés 
qui détiennent des participations qualifiées, ainsi 
que le montant de ces participations, en violation 
de l’article 108, paragraphe 1

er 
; 

 f) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 es unter Verstoß gegen Artikel 108 Absatz 1 
versäumt, der CSSF mindestens einmal jährlich die 
Namen der Anteilseigner und Gesellschafter, die 
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die 
jeweiligen Beteiligungsbeträge mitzuteilen; 

g)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ne respecte pas les procédures et dispositifs 
imposés en vertu des dispositions de l’article 109, 
paragraphe 1

er
, point a) ; 

 g) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 es versäumt, die auferlegten Verfahren und 
Vorkehrungen gemäß Artikel 109 Absatz 1 Buchstabe 
a) zu erfüllen; 

h)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ne respecte pas les exigences structurelles et 
organisationnelles imposées en vertu des dispo-
sitions de l’article 109, paragraphe 1

er
, point b) ; 

 h) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 es versäumt, die strukturellen und organisa-
torischen Auflagen gemäß Artikel 109 Absatz 1 
Buchstabe b) zu erfüllen; 

i)  lorsqu’une société d’investissement au sens de 
l’article 27 ne respecte pas les procédures et 
dispositifs imposés en vertu des dispositions de 
l’article 27, paragraphe 3 ; 

 i) eine Investmentgesellschaft im Sinne des Artikels 27 
es versäumt, die gemäß Artikel 27 Absatz 3 
auferlegten Verfahren und Vorkehrungen zu 
erfüllen; 

j)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ou une société d’investissement au sens de 
l’article 27 ne respecte pas les exigences en matière 
de délégation de ses fonctions à des tiers imposées 
en vertu des dispositions de l’article 110 ; 

 j) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 oder eine Investmentgesellschaft im Sinne des 
Artikels 27 es versäumen, die Anforderungen gemäß 
Artikel 110 bezüglich der Übertragung ihrer 
Aufgaben an Dritte zu erfüllen; 

k)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ou une société d’investissement au sens de 
l’article 27 ne respecte pas les règles de conduite 
imposées en vertu des dispositions de l’article 111 ; 

 k) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 oder eine Investmentgesellschaft im Sinne des 
Artikels 27 es versäumen, die Wohlverhaltensregeln 
gemäß Artikel 111 zu erfüllen; 

l)  lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui 
lui incombent en vertu des dispositions des articles 
18, paragraphes 1

er 
à 5, ou 34, paragraphes 1

er
 à 5 ; 

 l) eine Verwahrstelle es versäumt, ihre Aufgaben 
gemäß Artikel 18 Absätze 1 bis 5 oder Artikel 34 
Absätze 1 bis 5 zu erfüllen; 

m)  lorsqu’ une société d’investissement au sens de 
l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de 
placement qu’elle gère, une société de gestion 
relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de 
manière répétée, les obligations concernant les 
politiques de placement établies par les 
dispositions du chapitre 5 ; 

 m) eine Investmentgesellschaft im Sinne des Artikels 27 
oder für jeden von ihr verwalteten Investmentfonds 
eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 es wiederholt versäumt, ihren Pflichten bezüglich 
der Anlagepolitik gemäß den Bestimmungen des 
Kapitels 5 nachzukommen; 

n)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15 ou une société d’investissement au sens de 
l’article 27 omet d’utiliser les méthodes de gestion 
des risques et d’évaluation précise et indépendante 
de la valeur des instruments dérivés de gré à gré 
établies par les dispositions de l’article 42, 
paragraphe 1

er
 ; 

 n) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 oder eine Investmentgesellschaft im Sinne des 
Artikels 27 es versäumen, gemäß Artikel 42 Absatz 1 
ein Risikomanagement-Verfahren oder ein 
Verfahren, das eine präzise und unabhängige 
Bewertung von OTC-Derivaten erlaubt, anzuwenden; 

o)  lorsqu’ une société d’investissement au sens de 
l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de 
placement qu’elle gère, une société de gestion 
relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de 
manière répétée, les obligations concernant 
l’information des investisseurs imposées en vertu 
des dispositions des articles 47 et 150 à 163 ; 

 o) eine Investmentgesellschaft im Sinne des Artikels 27 
oder für jeden von ihr verwalteten Investmentfonds 
eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15 es wiederholt versäumen, den auferlegten 
Pflichten zur Unterrichtung der Anleger gemäß den 
Bestimmungen der Artikel 47 und 150 bis 163 
nachzukommen; 

p)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
15, qui commercialise dans un autre État membre 
des parts d’un OPCVM qu’elle gère, ou une société 
d’investissement au sens de l’article 27, qui 
commercialise ses parts dans un autre État 

 p) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
15, die Anteile eines von ihr verwalteten OGAW in 
einem anderen Mitgliedstaat vertreibt, oder eine 
Investmentgesellschaft im Sinne des Artikels 27, die 
ihre Anteile in einem anderen Mitgliedstaat 
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membre, ne respecte pas les obligations de 
notification établies par l’article 54, paragraphe 1

er
 ; 

vertreibt, es versäumt, die in Artikel 54 Absatz 1 
enthaltene Anforderung der Übermittlung eines 
Anzeigeschreibens zu erfüllen; 

q)  lorsqu’il y a non-respect des dispositions des 
articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. 

 q) eine Missachtung der Bestimmungen der Artikel 13 
und 14 der Verordnung (EU) 2015/2365 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2015 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die 
Weiterverwendung sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorliegt 

(3)  Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 
1

er
, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions 

et autres mesures administratives énumérées au 
paragraphe 4 envers : 

 (3)  Unbeschadet der in Absatz 1 vorgesehenen Bestim-
mungen ist die CSSF zuständig für die Verhängung der in 
Absatz 4 aufgezählten verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
und anderen Verwaltungsmaßnahmen gegenüber: 

 - les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de 
gestion, leurs dépositaires ; 

  - OGA im Sinne von Teil II, deren Verwaltungs-
gesellschaften und Verwahrstellen; 

 - les membres de l’organe de direction ou du conseil de 
surveillance des entités visées au 1

er
 tiret ou les 

personnes qui déterminent effectivement la conduite 
de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 
129, paragraphe 5, 

  - den Mitgliedern des Leitungsorgans oder des 
Aufsichtsrats der im ersten Spiegelstrich genannten 
Unternehmen oder Personen, die die Geschäfts-
führung der besagten Unternehmen im Sinne des 
Artikels 129, Absatz 5 tatsächlich bestimmen, 

 dans les cas suivants :   in den folgenden Fällen, wenn 

a)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
16 a obtenu l’agrément au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en 
violation de l’article 125-1, paragraphe 5, point b) ; 

 a) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
16 ihre Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 125-1 
Absatz 5 Buchstabe b) aufgrund falscher Angaben 
oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat; 

b)  lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 
16 ne respecte pas les exigences en matière de 
délégation de ses fonctions à des tiers prévues par 
les dispositions de l’article 125-1 ; 

 b) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 
16 es versäumt, die Anforderungen gemäß Artikel 
125-1 bezüglich der Übertragung ihrer Aufgaben an 
Dritte zu erfüllen; 

c)  lorsqu’une SICAV relevant du chapitre 12 ne 
respecte pas les exigences en matière de délégation 
de ses fonctions à des tiers prévues par les 
dispositions de l’article 95, paragraphes 2 et 3 ; 

 c) eine SICAV im Sinne des Kapitels 12 es versäumt, die 
Anforderungen gemäß Artikel 95 Absätze 2 und 3 
bezüglich der Übertragung ihrer Aufgaben an Dritte 
zu erfüllen; 

d)  lorsqu’un OPC qui n’a pas la forme juridique de 
fonds commun de placement ou de SICAV relevant 
du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en 
matière de délégation de ses fonctions à des tiers 
prévues par les dispositions de l’article 99, 
paragraphes 6bis et 6ter ; 

 d) ein OGA im Sinne des Kapitels 13, der weder die 
Rechtsform eines Investmentfonds, noch einer SICAV 
besitzt, es versäumt, die Anforderungen gemäß 
Artikel 99 Absätze 6bis und 6ter bezüglich der 
Übertragung seiner Aufgaben an Dritte zu erfüllen; 

e)  lorsqu’un OPC respectivement sa société de gestion 
ne respecte pas, de manière répétée, les 
obligations concernant l’information des inves-
tisseurs imposées en vertu des dispositions des 
articles 150 à 158 ; 

 e) ein OGA bzw. seine Verwaltungsgesellschaft es 
wiederholt versäumen, den auferlegten Pflichten zur 
Unterrichtung der Anleger gemäß den Bestim-
mungen der Artikel 150 bis 158 nachzukommen; 

f)  lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui 
lui incombent en vertu des dispositions des articles 
18, paragraphes 1

er
 à 5, ou 34, paragraphes 1

er
 à 5 ; 

 f) eine Verwahrstelle es versäumt, ihre Aufgaben 
gemäß Artikel 18 Absätze 1 bis 5 oder Artikel 34 
Absätze 1 bis 5 zu erfüllen; 

g)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 a obtenu l’agrément en tant que gestionnaire 
de FIA au moyen de fausses déclarations ou par 
tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 
10, paragraphe 1

er
, point b), de la loi modifiée du 12 

juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ; 

 g) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 ihre Zulassung als AIFM unter Verstoß gegen 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b) des geänderten 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds aufgrund falscher 
Angaben oder auf sonstige rechtswidrige Weise 
erhalten hat; 
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h)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas les exigences organi-
sationnelles imposées en vertu des dispositions des 
articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’inves-
tissement alternatifs ; 

 h) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es versäumt, die organisatorischen Auflagen 
gemäß Artikel 16 und 17 des geänderten Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds zu erfüllen; 

i)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de 
protection contre les conflits d’intérêts imposées 
en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi 
modifiée du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alter-
natifs ; 

 i) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es versäumt, die Verfahren und Vorkehrungen 
zum Schutz gegen Interessenkonflikte gemäß den 
Bestimmungen des Artikels 13 des geänderten 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zu erfüllen; 

j)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas les règles de conduite 
imposées en vertu des dispositions de l’article 11, 
paragraphe 1

er
, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 

relative aux gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs ; 

 j) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es versäumt, die Wohlverhaltensregeln gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 des geänderten Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds zu erfüllen; 

k)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas les procédures et systèmes 
de gestion des risques imposés en vertu des 
dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ; 

 k) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es versäumt, die Verfahren und Systeme für 
das Risikomanagement gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 14 des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investment-
fonds zu erfüllen; 

l)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas les exigences en matière de 
délégation de ses fonctions à des tiers imposées en 
vertu des dispositions de l’article 18 de la loi 
modifiée du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alterna-
tifs ; 

 l) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es versäumt, die Anforderungen gemäß Artikel 
18 des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds 
bezüglich der Übertragung ihrer Aufgaben an Dritte 
zu erfüllen; 

m)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour 
chacun des FIA qu’elle gère, les obligations 
concernant l’information des investisseurs impo-
sées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 
de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alterna-
tifs ; 

 m) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 es für jeden von ihr verwalteten AIF 
wiederholt versäumt, den auferlegten Pflichten zur 
Unterrichtung der Anleger nach den Artikeln 20 bis 
21 des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds 
nachzukommen; 

n)  lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 
125-2, qui commercialise dans un autre État 
membre des parts d’un FIA qu’elle gère, ne 
respecte pas les obligations de notification établies 
par l’article 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs. 

 n) eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 
125-2 die Anteile eines von ihr verwalteten AIF in 
einem anderen Mitgliedstaat vertreibt, es versäumt, 
die in Artikel 30 des geänderten Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds enthaltene Anforderung der 
Übermittlung eines Anzeigeschreibens zu erfüllen. 

(4) Dans les cas visés aux paragraphes 1
er

 à 3, la CSSF peut 
imposer les sanctions et autres mesures administratives 
suivantes : 

 (4) Bei den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fällen kann die 
CSSF die folgenden verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
und anderen Verwaltungsmaßnahmen ergreifen: 

a)  une déclaration publique qui précise l’identité de la 
personne responsable de la violation de la loi et la 
nature de la violation de la loi ; 

 a) eine öffentliche Bekanntgabe der für den Verstoß 
gegen das Gesetz verantwortlichen Person und der 
Art des Verstoßes; 

b)  une injonction ordonnant à la personne respon-
sable de mettre un terme au comportement en 
cause et de s’abstenir de le réitérer ; 

 b) eine Anordnung, dass die verantwortliche Person die 
Verhaltensweise zu beenden hat und sie nicht 
erneut vornehmen darf; 
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c)  dans le cas d’un OPC ou d’une société de gestion, 
une suspension ou un retrait de l’agrément de 
l’OPC ou de la société de gestion ; 

 c) im Falle eines OGA oder einer Verwaltungs-
gesellschaft Aussetzung oder Entzug der Zulassung 
des OGA oder der Verwaltungsgesellschaft; 

d)  l’interdiction temporaire ou, en cas de violations de 
la loi graves répétées, permanente, pour un 
membre de l’organe de direction de la société de 
gestion ou de l’OPC ou pour toute autre personne 
physique employée auprès de la société de gestion 
ou de l’OPC dont la responsabilité est engagée, 
d’exercer des fonctions de gestion dans ces entités 
ou d’autres entités de ce type ; 

 d) ein vorübergehendes Verbot oder für wiederholte 
schwere Verstöße ein dauerhaftes Verbot für ein 
Mitglied des Leitungsorgans der Verwaltungs-
gesellschaft oder des OGA oder für jede andere 
natürliche Person, die bei der Verwaltungs-
gesellschaft oder beim OGA tätig und haftbar ist, in 
diesen Gesellschaften oder anderen Gesellschaften 
dieser Art Leitungsaufgaben wahrzunehmen; 

e)  dans le cas d’une personne morale, une amende 
d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros 
ou d’un montant maximal de 10% du chiffre 
d’affaires annuel total de la personne morale tel 
qu’il ressort des derniers comptes disponibles 
approuvés par l’organe de direction; lorsque la 
personne morale est une entreprise mère ou une 
filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir 
des comptes financiers consolidés conformément à 
la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel 
total à prendre en considération est le chiffre 
d’affaires annuel total ou le type de revenus 
correspondant selon le droit de l’Union pertinent 
en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers 
comptes consolidés disponibles approuvés par 
l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 

 e) im Falle juristischer Personen maximale Geldbußen 
von mindestens EUR 5.000.000 oder bis zu 10% des 
jährlichen Gesamtumsatzes der juristischen Person 
entsprechend dem letzten verfügbaren durch das 
Leitungsorgan genehmigten Abschluss; handelt es 
sich bei der juristischen Person um eine 
Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft der 
Muttergesellschaft, die einen konsolidierten 
Abschluss gemäß der Richtlinie 2013/34/EU 
aufzustellen hat, so ist der relevante Gesamtumsatz 
der jährliche Gesamtumsatz oder die entsprechende 
Einkunftsart gemäß dem einschlägigen Unionsrecht 
im Bereich der Rechnungslegung, der bzw. die im 
letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss 
ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan der 
Muttergesellschaft an der Spitze gebilligt wurde; 

f)  dans le cas d’une personne physique, une amende 
d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; 

 f) im Falle einer natürlichen Person maximale 
Geldbußen von mindestens EUR 5.000.000; 

g)  à titre d’alternative aux points e) et f), une amende 
d’ordre d’un montant maximal égal à au moins 
deux fois l’avantage retiré de la violation de la loi, si 
celui-ci peut être déterminé, même si ce montant 
dépasse les montants maximaux prévus aux points 
e) et f). 

 g) als eine Alternative zu den Buchstaben e) und f) 
maximale Geldbußen in mindestens zweifacher 
Höhe des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, 
soweit sich dieser beziffern lässt, auch wenn dieser 
Betrag über die unter den Buchstaben e) und f) 
genannten Höchstbeträge hinausgeht. 

Art. 149.  Art. 149 

(1)  La CSSF publie sur son site internet, toute décision qui ne 
fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou 
mesure administrative pour cause d’infraction aux 
dispositions de la présente loi, sans retard inutile, après 
que la personne à qui la sanction ou mesure a été 
infligée a été informée de cette décision. La publication 
contient au moins des informations sur le type et la 
nature de l’infraction et sur l’identité des personnes 
responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux 
décisions imposant des mesures dans le cadre d’une 
enquête. 

 (1)  Die CSSF veröffentlicht alle unanfechtbaren Entschei-
dungen, mit denen sie wegen eines Verstoßes gegen 
dieses Gesetz eine Sanktion oder andere 
Verwaltungsmaßnahme verhängt, umgehend auf ihrer 
offiziellen Website, nachdem die Person, gegen die die 
Sanktion oder Maßnahme verhängt wurde, über diese 
Entscheidung unterrichtet wurde. Dabei werden 
mindestens Art und Charakter des Verstoßes und die 
Identität der verantwortlichen Personen bekannt-
gemacht. Diese Verpflichtung gilt nicht für 
Entscheidungen, mit denen Maßnahmen mit Ermittlungs-
charakter verhängt werden. 

 Cependant, si la publication de l’identité des personnes 
morales ou des données à caractère personnel des 
personnes physiques est jugée disproportionnée par la 
CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur 
la proportionnalité de la publication de telles données ou 
si une telle publication compromet la stabilité des 
marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF 
doit : 

  Ist jedoch die CSSF nach einer fallbezogenen Bewertung 
der Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung der 
betreffenden Daten zu der Ansicht gelangt, dass die 
Bekanntmachung der Identität der juristischen Personen 
oder der personenbezogenen Daten der natürlichen 
Personen unverhältnismäßig wäre, oder würde die 
Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte oder 
laufende Ermittlungen gefährden, so muss die CSSF: 
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a)  retarder la publication de la décision imposant la 
sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs 
de la non-publication cessent d’exister ; 

 a) die Entscheidung, mit der die Sanktion bzw. 
Maßnahme verhängt wird, erst dann bekannt-
machen, wenn die Gründe für ihre Nicht-
bekanntmachung weggefallen sind; 

b)  publier la décision imposant la sanction ou mesure 
de manière anonyme, en conformité avec la 
législation applicable, si une telle publication 
anonyme garantit une réelle protection des 
données à caractère personnel en cause ; ou 

 b) die Entscheidung, mit der die Sanktion bzw. 
Maßnahme verhängt wird, nach Maßgabe des 
anwendbaren Rechts in anonymisierter Form 
bekanntmachen, wenn diese anonymisierte 
Bekanntmachung einen wirksamen Schutz der 
personenbezogenen Daten gewährleistet; oder 

c)  ne pas publier la décision imposant une sanction ou 
une mesure, lorsque les options envisagées aux 
points a) et b) sont jugées insuffisantes : 

 c) davon absehen, die Entscheidung, mit der die 
Sanktion bzw. Maßnahme verhängt wird, 
bekanntzumachen, wenn die Möglichkeiten nach 
den Buchstaben a) und b) als nicht ausreichend 
angesehen werden, um zu gewährleisten, dass: 

 i)  pour éviter que la stabilité des marchés 
financiers ne soit compromise ; 

  i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet 
wird; 

 ii) pour garantir la proportionnalité de la 
publication de ces décisions, lorsque les 
mesures concernées sont jugées mineures. 

  ii) bei Maßnahmen, die als geringfügig angesehen 
werden, bei einer Bekanntmachung solcher 
Entscheidungen die Verhältnismäßigkeit gewahrt 
ist. 

 Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou 
mesure de manière anonyme, la publication des données 
pertinentes peut être différée pendant une période 
raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, 
les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister. 

  Für den Fall, dass die CSSF entscheidet, eine Sanktion 
oder eine Maßnahme in anonymisierter Form 
bekanntzumachen, kann die Bekanntmachung der 
einschlägigen Angaben um einen angemessenen 
Zeitraum aufgeschoben werden, wenn vorhersehbar ist, 
dass die Gründe für eine anonymisierte Bekanntmachung 
im Laufe dieses Zeitraums wegfallen werden. 

(2)  Lorsque la décision imposant une sanction ou une 
mesure fait l’objet d’un recours juridictionnel, la CSSF 
publie aussi immédiatement cette information sur son 
site internet, ainsi que toute information ultérieure sur 
les suites réservées audit recours. Toute décision qui 
annule une décision antérieure imposant une sanction 
ou une mesure est, elle aussi, publiée. 

 (2)  Werden gegen die Entscheidung, eine Sanktion oder 
Maßnahme zu verhängen, Rechtsmittel eingelegt, macht 
die CSSF diesen Sachverhalt und alle weiteren 
Informationen über das Ergebnis des Rechtsmittel-
verfahrens ebenfalls unverzüglich auf ihrer Website 
bekannt. Jede Entscheidung, mit der eine frühere 
Entscheidung über die Verhängung einer Sanktion bzw. 
einer Maßnahme für ungültig erklärt wird, wird ebenfalls 
bekanntgemacht. 

(3)  Toute publication d’une sanction ou d’une mesure au 
titre du présent article demeure sur le site internet de la 
CSSF pendant une durée minimale de cinq ans et une 
durée maximale de dix ans à compter de sa publication. 

 (3)  Jede Bekanntmachung einer Sanktion oder Maßnahme 
nach diesem Artikel bleibt ab dem Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung mindestens fünf Jahre und höchstens 
zehn Jahre lang auf der offiziellen Website der CSSF 
zugänglich. 

(4)  Conformément à l’article 99sexies, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE, lorsque la CSSF rend publiques des 
sanctions ou mesures administratives concernant un 
OPCVM, une société de gestion d’OPCVM ou un 
dépositaire d’OPCVM, elle notifie celles-ci 
simultanément à l’Autorité européenne des marchés 
financiers. 

 (4)  Im Einklang mit Artikel 99sexies Absatz 2 der Richtlinie 
2009/65/EG teilt die CSSF der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde alle verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen oder Verwaltungsmaßnahmen betreffend 
einen OGAW, eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft oder 
eine OGAW-Verwahrstelle unverzüglich mit, sobald sie 
diese veröffentlicht. 

 En outre, la CSSF informe l’Autorité européenne des 
marchés financiers de toutes les sanctions admini-
stratives imposées mais non publiées, conformément au 
paragraphe 1

er
, point c), y compris tout recours contre 

celles-ci et le résultat dudit recours. 

  Darüber hinaus teilt die CSSF der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde im Einklang mit 
Absatz 1 Buchstabe c) alle verwaltungsrechtlichen Sank-
tionen, die verhängt, jedoch nicht bekanntgemacht 
wurden, sowie alle Rechtsmittel im Zusammenhang mit 
diesen Sanktionen und die Ergebnisse der Rechts-
mittelverfahren mit. 
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Art. 149bis.  Art. 149bis 

Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions ou mesures 
administratives et le montant des amendes d’ordre, elle veille à 
ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et 
elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et 
notamment, le cas échéant : 

 Bei der Bestimmung der Art der verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen oder Verwaltungsmaßnahmen und der Höhe der 
verwaltungsrechtlichen Geldbußen stellt die CSSF sicher, dass 
diese wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind, und alle 
maßgeblichen Umstände berücksichtigen, gegebenenfalls 
einschließlich: 

a)  de la gravité et de la durée de l’infraction ;  a) der Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b)  du degré de responsabilité de la personne responsable 
de l’infraction ; 

 b) des Grads an Verantwortung der für den Verstoß 
verantwortlichen Person; 

c)  de la solidité financière de la personne responsable de 
l’infraction, telle qu’elle ressort par exemple de son 
chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale 
ou des revenus annuels dans le cas d’une personne 
physique ; 

 c) der Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen 
Person, wie sie sich beispielsweise aus ihrem 
Gesamtumsatz im Falle einer juristischen Person oder den 
Jahreseinkünften im Falle einer natürlichen Person 
ablesen lässt; 

d)  de l’importance des avantages obtenus ou des pertes 
évitées par la personne responsable de l’infraction, ainsi 
que des dommages causés à d’autres personnes et, le 
cas échéant, des dommages causés au fonctionnement 
des marchés ou de l’économie au sens large, dans la 
mesure où il est possible de les déterminer ; 

 d) der Höhe der von der für den Verstoß verantwortlichen 
Person erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, des 
Schadens für Dritte und, sofern zutreffend, des Schadens, 
der dem Funktionieren der Märkte oder der Wirtschaft 
allgemein zugefügt wurde, sofern diese sich beziffern 
lassen; 

e)  du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve 
la personne responsable de l’infraction ; 

 e) der Bereitschaft der für den Verstoß verantwortlichen 
Person zur Zusammenarbeit mit der CSSF; 

f)  des infractions antérieures commises par la personne 
responsable de l’infraction ; 

 f) früherer Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen 
Person; 

g)  des mesures prises, après l’infraction, par la personne 
responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se 
reproduise. 

 g) der Maßnahmen der für den Verstoß verantwortlichen 
Person nach dem Verstoß zur Verhinderung einer 
Wiederholung dieses Verstoßes. 

Art. 149ter.  Art. 149ter 

(1)  La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables 
pour encourager le signalement des infractions réelles 
ou potentielles aux dispositions de la présente loi, y 
compris des canaux de communication sûrs pour le 
signalement de ces infractions. 

 (1)  Die CSSF schafft wirksame und verlässliche Mechanismen, 
um zur Meldung von potenziellen oder tatsächlichen 
Verstößen gegen dieses Gesetz zu ermutigen, 
einschließlich sicherer Kommunikationskanäle für die 
Meldung solcher Verstöße. 

(2)  Les mécanismes visés au paragraphe 1
er

 comprennent au 
moins : 

 (2)  Die in Absatz 1 genannten Mechanismen umfassen 
zumindest Folgendes: 

a)  des procédures spécifiques pour la réception des 
signalements d’infractions et leur suivi ; 

 a) spezielle Verfahren für den Empfang der Meldungen 
über Verstöße und deren Weiterverfolgung; 

b)  une protection appropriée, au moins contre les 
représailles, les discriminations et d’autres types de 
traitement inéquitable, pour les salariés des OPC, 
des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que 
de toute entreprise concourant aux activités de 
l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF qui 
signalent des infractions commises au sein de ces 
entités ; 

 b) einen angemessenen Schutz für Mitarbeiter von OGA, 
Verwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen sowie 
von allen anderen im Wettbewerb zum OGA 
stehenden und der Aufsicht der CSSF unterstellten 
Unternehmen, die innerhalb dieser Gesellschaften 
begangene Verstöße melden, zumindest vor 
Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung und 
anderen Arten von unfairer Behandlung; 

c)  la protection des données à caractère personnel, 
tant pour la personne qui signale les infractions que 
pour la personne physique prétendument 
responsable de l’infraction, conformément à la loi 
modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des 
personnes à l’égard du traitement des données à 

 c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit 
dem Gesetz vom 2. August 2002 zum Schutz 
personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung 
sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als 
auch für die natürliche Person, von der behauptet 
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caractère personnel ; wird, sie sei für den Verstoß verantwortlich; 

d)  des règles claires garantissant dans tous les cas la 
confidentialité à la personne qui signale une 
infraction, sauf si la divulgation d’informations est 
exigée dans le cadre d’un complément d’enquête 
ou d’une procédure judiciaire ultérieure. 

 d) klare Vorschriften, die gewährleisten, dass in Bezug 
auf die Person, die einen Verstoß meldet, in allen 
Fällen Vertraulichkeit garantiert wird, es sei denn, 
eine Weitergabe der Information ist im Kontext 
weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Gerichts-
verfahren erforderlich. 

(3)  Le signalement d’infractions par des salariés des OPC, 
des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de 
toute entreprise concourant aux activités de l’OPC 
soumise à la surveillance de la CSSF, visé au paragraphe 
1

er
, ne constitue pas une infraction à une quelconque 

restriction à la divulgation d’informations, requise par un 
contrat ou par une disposition législative, réglementaire 
ou administrative, et n’entraîne, pour la personne 
effectuant le signalement, aucune responsabilité 
d’aucune sorte relative à ce signalement.  

 (3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Meldung 
durch Mitarbeiter von OGA, Verwaltungsgesellschaften, 
Verwahrstellen sowie von allen anderen im Wettbewerb 
zum OGA stehenden und der Aufsicht der CSSF 
unterstellten Unternehmen im Sinne von Absatz 1 nicht als 
Verstoß gegen etwaige vertragliche oder durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften geregelte Einschränkungen 
der Offenlegung von Informationen gilt und keine Haftung 
der Person, die die Meldung gemacht hat, im 
Zusammenhang mit dieser Meldung zur Folge hat. 

(4)  Les OPC, les sociétés de gestion, les dépositaires ainsi 
que toute entreprise concourant aux activités de l’OPC 
soumise à la surveillance de la CSSF doivent instaurer des 
procédures appropriées permettant à leurs salariés de 
signaler en interne les infractions aux dispositions de la 
présente loi, par une voie spécifique, indépendante et 
autonome. 

 (4)  OGA, Verwaltungsgesellschaften, Verwahrstellen sowie 
alle anderen im Wettbewerb zum OGA stehenden und der 
Aufsicht der CSSF unterstellten Unternehmen haben 
angemessene Verfahren festzulegen, über die ihre 
Mitarbeiter Verstöße gegen dieses Gesetz intern über 
einen speziellen, unabhängigen und autonomen Kanal 
melden können. 
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Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des 
investisseurs 

 21. Kapitel – Verpflichtungen betreffend die Information der 
Investoren 

A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques  A. – Veröffentlichung eines Prospektes und regelmäßiger Berichte 

Art. 150.  Art. 150 

(1) La société d’investissement et la société de gestion pour 
chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, 
doivent publier : 

 (1)  Eine Investmentgesellschaft bzw. eine Verwaltungs-
gesellschaft muss für jeden der von ihr verwalteten 
Investmentfonds folgende Unterlagen veröffentlichen: 

- un prospectus,   - einen Prospekt, 

- un rapport annuel par exercice, et   - einen Jahresbericht je Geschäftsjahr und 

- un rapport semi-annuel couvrant les six premiers 
mois de l’exercice.  

 - einen Halbjahresbericht, der sich auf die ersten sechs 
Monate des Geschäftsjahres erstreckt. 

(2) Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés 
dans les délais suivants, à compter de la fin de la période 
à laquelle ces rapports se réfèrent : 

 (2)  Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht müssen 
innerhalb folgender Fristen, gerechnet ab dem Ende des 
jeweiligen Berichtszeitraums, veröffentlicht werden: 

- quatre mois pour le rapport annuel,   - vier Monate für den Jahresbericht, 

- deux mois pour le rapport semestriel.   - zwei Monate für den Halbjahresbericht. 

 Toutefois, pour les organismes de placement collectif 
soumis à la partie II, le délai de quatre mois pour la 
publication du rapport annuel visé au 1

er
 tiret est porté à 

six mois et le délai de deux mois pour la publication du 
rapport semestriel visé au 2

ème
 tiret est porté à trois 

mois. 

  Für Organismen für gemeinsame Anlagen, welche Teil II 
unterliegen, verlängert sich die im ersten Gedankenstrich 
genannte Frist für die Veröffentlichung des Jahresberichts 
jedoch von vier Monaten auf sechs Monate und die im 
zweiten Gedankenstrich genannte Frist für die 
Veröffentlichung des Halbjahresberichts von zwei Monaten 
auf drei Monate. 

(3) L’obligation de publier un prospectus au sens de la 
présente loi n’est pas applicable aux organismes de 
placement collectif du type fermé. 

 (3)  Die Pflicht einen Prospekt im Sinne dieses Gesetzes zu 
veröffentlichen, besteht nicht für Organismen für 
gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs. 

Art. 151.  Art. 151 

(1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont 
nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en 
pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est 
proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le 
prospectus comporte une description claire et facile à 
comprendre du profil de risque du fonds, 
indépendamment des instruments dans lesquels il 
investit. 

 (1)  Der Prospekt muss die Angaben enthalten, die notwendig 
sind, damit sich die Anleger über die ihnen vorgeschlagene 
Anlage und vor allem über die damit verbundenen Risiken 
ein fundiertes Urteil bilden können. Der Prospekt muss, 
unabhängig von der Art der Instrumente, in die investiert 
wird, eine eindeutige und leicht verständliche Erläuterung 
des Risikoprofils des Fonds enthalten. 

 Pour les OPCVM relevant du champ d’application de la 
partie I, le prospectus doit également comporter :  

  Bei OGAW, die dem Anwendungsbereich von Teil I 
unterliegen, enthält der Prospekt ferner entweder: 

a)  soit les détails de la politique de rémunération 
actualisée, y compris, notamment, une description 
de la manière dont les rémunérations et les 
avantages sont calculés, l’identité des personnes 
responsables de l’attribution des rémunérations et 
des avantages, y compris la composition du comité 
de rémunération, lorsqu’un tel comité existe ; 

 a) die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, 
darunter eine Beschreibung der Berechnung der 
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen, die 
Identität der für die Zuteilung der Vergütung und 
sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, 
einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungs-
ausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt 
oder 
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b)  soit un résumé de la politique de rémunération et 
une déclaration indiquant que les détails de la 
politique de rémunération actualisée, y compris, 
notamment, une description de la manière dont les 
rémunérations et les avantages sont calculés, 
l’identité des personnes responsables de 
l’attribution des rémunérations et des avantages, y 
compris la composition du comité de rémunération, 
lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un 
site internet - y compris une référence à ce site 
internet - et qu’un exemplaire sur papier sera mis à 
disposition gratuitement sur demande. 

 b) eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik und 
eine Erklärung darüber, dass die Einzelheiten der 
aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschrei-
bung der Berechnung der Vergütung und der 
sonstigen Zuwendungen, die Identität der für die 
Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen 
zuständigen Personen, einschließlich der Zusammen-
setzung des Vergütungsausschusses, falls es einen 
solchen Ausschuss gibt, über eine Website zugänglich 
sind, einschließlich der Angabe dieser Website, und 
dass auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur 
Verfügung gestellt wird. 

(2) Le prospectus comporte au moins les renseignements 
prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente loi, pour 
autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans 
les documents constitutifs annexés au prospectus 
conformément à l’article 152, paragraphe 1

er
. 

 (2)  Der Prospekt muss mindestens die Angaben enthalten, die 
in Schema A in Anhang I dieses Gesetzes aufgeführt sind, 
soweit diese Angaben nicht bereits in den als Anhang zum 
Prospekt beigefügten Gründungsunterlagen gemäß Artikel 
152 Absatz 1 enthalten sind. 

(3) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état de 
l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des 
dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de 
l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à 
l’annexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute 
information significative permettant aux investisseurs de 
porter, en connaissance de cause, un jugement sur 
l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC. 

 (3)  Der Jahresbericht muss eine Bilanz oder eine Übersicht 
über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, eine 
nach Erträgen und Aufwendungen für das jeweilige 
Geschäftsjahr gegliederte Rechnungslegung, einen Bericht 
über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 
und alle sonstigen in Anhang I, Schema B dieses Gesetzes 
aufgeführten Angaben sowie alle wesentlichen Informa-
tionen, die es den Anlegern ermöglichen, sich in 
vollständiger Sachkenntnis ein Urteil über die Entwicklung 
der Geschäftstätigkeit und -ergebnisse des OGA zu bilden, 
enthalten. 

 Pour les OPCVM relevant du champ d’application de la 
partie I, le rapport annuel doit également mentionner :  

  Bei OGAW, die dem Anwendungsbereich von Teil I 
unterliegen, enthält der Jahresbericht ferner: 

a)  le montant total des rémunérations pour l’exercice, 
ventilé en rémunérations fixes et variables, payées 
par la société de gestion et la société 
d’investissement à son personnel, et le nombre de 
bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant 
payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris 
les éventuelles commissions de performance ;  

 a) die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 
gezahlten Vergütungen, aufgegliedert nach den von 
der Verwaltungsgesellschaft und der Investment-
gesellschaft an ihre Mitarbeiter gezahlten festen und 
variablen Vergütungen und die Anzahl der 
Begünstigten und gegebenenfalls allen direkt vom 
OGAW selbst gezahlten Beträge, einschließlich 
Anlageerfolgsprämien (performance fees); 

b)  le montant agrégé des rémunérations, ventilé par 
catégories de salariés ou d’autres membres du 
personnel visées à l’article 111bis, paragraphe 3 ;  

 b) die Gesamtsumme der gezahlten Vergütungen, 
aufgegliedert nach den in Artikel 111bis Absatz 3 
genannten Kategorien von Mitarbeitern oder anderen 
Beschäftigten; 

c)  une description de la manière dont les 
rémunérations et les avantages ont été calculés ; 

 c) eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und 
die sonstigen Zuwendungen berechnet wurden; 

d)  les résultats des examens visés à l’article 111ter, 
paragraphe 1

er
, points c) et d), y compris toute 

irrégularité qui s’est produite ; 

 d) das Ergebnis der in Artikel 111ter Absatz 1 
Buchstaben c) und d) genannten Überprüfungen, 
einschließlich aller aufgetretenen Unregelmä-
ßigkeiten; 

e)  toute modification importante de la politique de 
rémunération adoptée. 

 e) wesentliche Änderungen an der angenommenen Ver-
gütungspolitik. 
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(4) Le rapport semestriel doit contenir au moins les 
renseignements prévus aux chapitres I à IV de l’annexe I, 
schéma B, de la présente loi. Lorsqu’un OPC a versé ou se 
propose de verser des acomptes sur dividendes, les 
données chiffrées doivent indiquer le résultat après 
déduction des impôts pour le semestre concerné et les 
acomptes sur dividendes versés ou proposés. 

 (4)  Der Halbjahresbericht muss mindestens die in Kapitel I bis 
IV von Anhang I, Schema B dieses Gesetzes vorgesehenen 
Angaben enthalten. Wenn ein OGA Zwischenaus-
schüttungen vorgenommen hat oder dies vorschlägt, 
müssen die Zahlenangaben das Ergebnis nach Steuern für 
das betreffende Halbjahr sowie die erfolgte oder 
vorgeschlagene Zwischenausschüttung ausweisen. 

(5) Les schémas tels que prévus par les paragraphes 2, 3 et 4 
peuvent être différenciés par la CSSF pour les OPC 
relevant des articles 87 et 100, suivant que ces OPC 
présentent certaines caractéristiques ou remplissent 
certaines conditions. 

 (5)  Die CSSF kann im Hinblick auf die in Absätzen 2, 3 und 4 
vorgesehenen Schemata je nach den spezifischen 
Charakteristika des betreffenden OGA im Sinne der Artikel 
87 und 100 oder bei Vorliegen bestimmter Bedingungen 
differenzieren. 

Art. 152.  Art. 152 

(1) Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de 
la société d’investissement font partie intégrante du 
prospectus auquel ils doivent être annexés. 

 (1) Das Verwaltungsreglement oder die Gründungsunterlagen 
der Investmentgesellschaft sind integraler Bestandteil des 
Prospektes, dem sie beigefügt werden müssen. 

(2) Toutefois, les documents visés au paragraphe 1
er

 peuvent 
ne pas être annexés au prospectus, à condition que le 
porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces 
documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de 
l’endroit où il pourra les consulter dans chaque État 
membre où les parts sont mises sur le marché. 

 (2)  Die in Absatz 1 bezeichneten Dokumente müssen dem 
Prospekt jedoch nicht beigefügt werden, wenn dem 
Anteilinhaber mitgeteilt wird, dass diese Dokumente ihm auf 
Verlangen zugesandt werden oder dass er auf Anfrage 
erfahren kann, an welcher Stelle er sie in jedem 
Mitgliedstaat, in dem Anteile vertrieben werden, einsehen 
kann. 

Art. 153.  Art. 153 

Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.  Die Angaben von wesentlicher Bedeutung im Prospekt müssen auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. 

Art. 154.  Art. 154 

(1) Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un 
réviseur d’entreprises agréé, les données comptables 
contenues dans leur rapport annuel.  

 (1)  In Luxemburg ansässige OGA müssen die in ihren 
Jahresberichten enthaltenen Rechnungslegungsdaten von 
einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. 

L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas 
échéant ses réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel.  

 Der Bestätigungsvermerk des zugelassenen Wirtschafts-
prüfers und gegebenenfalls dessen Vorbehalte werden 
vollständig in jedem Jahresbericht wiedergegeben. 

Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une 
expérience professionnelle adéquate.  

 Der zugelassene Wirtschaftsprüfer muss eine adäquate 
Berufserfahrung nachweisen können. 

(2) Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré 
par l’OPC. 

 (2)  Der zugelassene Wirtschaftsprüfer wird von dem OGA 
ernannt und erhält von diesem seine Vergütung. 

(3) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la 
CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris 
connaissance dans l’exercice du contrôle des données 
comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC 
ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque 
ce fait ou cette décision est de nature à : 

 (3)  Der zugelassene Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, der CSSF 
unverzüglich alle Tatsachen oder Entscheidungen zu melden, 
von denen er bei der Wahrnehmung der Prüfung der im 
Jahresbericht eines OGA enthaltenen Rech-
nungslegungsdaten oder bei der Erfüllung anderer 
gesetzlicher Aufgaben bei einem OGA Kenntnis erlangt hat, 
sofern diese Tatsachen oder Entscheidungen: 

- constituer une violation substantielle des 
dispositions de la présente loi ou des dispositions 
réglementaires prises pour son exécution ; ou  

 - eine schwerwiegende Verletzung der Vorschriften 
dieses Gesetzes oder der entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften zu dessen Umsetzung 
darstellen könnten oder 

- porter atteinte à la continuité de l’exploitation de 
l’OPC, ou d’une entreprise qui concourt à son 
activité ; ou  

 - die Fortsetzung der Tätigkeit des OGA oder eines 
Unternehmens, das an der Geschäftstätigkeit des OGA 
mitwirkt, beeinträchtigen könnten oder 
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- entraîner le refus de la certification des comptes ou 
l’émission de réserves y relatives.  

 - die Ablehnung der Bestätigung der Rechnungslegung 
oder diesbezügliche Vorbehalte zur Folge haben 
können. 

Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu 
d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement 
des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, 
de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant 
aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu 
connaissance en s’acquittant du contrôle des données 
comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une 
autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à 
cet OPC par un lien de contrôle ou liée à une entreprise 
qui concourt à son activité. 

 Des Weiteren ist der zugelassene Wirtschaftsprüfer 
verpflichtet, bei der Wahrnehmung der in vorstehendem 
Absatz genannten Aufgaben im Zusammenhang mit einem 
OGA die CSSF unverzüglich über alle diesbezüglichen 
Tatsachen oder Entscheidungen zu unterrichten, die unter 
die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien, von denen 
der zugelassene Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung der im 
Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsdaten oder in 
Erfüllung anderer gesetzlicher Aufgaben bei einem anderen 
Unternehmen, das mit diesem OGA durch ein 
Kontrollverhältnis verbunden ist oder enge Verbindungen 
mit einem Unternehmen hat, welches an seiner 
Geschäftstätigkeit mitwirkt, Kenntnis erlangt hat. 

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur 
d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que 
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans 
les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas 
d’une manière fidèle la situation financière et l’état du 
patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la 
CSSF.  

 Erlangt der zugelassene Wirtschaftsprüfer in Erfüllung 
seiner Aufgaben Kenntnis davon, dass die den Anlegern 
oder der CSSF übermittelten Angaben in den Berichten 
oder in anderen Unterlagen des OGA die Finanzsituation 
und Vermögenslage des OGA nicht zutreffend 
wiedergeben, muss er die CSSF hiervon unverzüglich 
unterrichten. 

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de 
fournir à la CSSF tous les renseignements ou 
certifications que celle-ci requiert sur les points dont le 
réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance 
dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de 
même si le réviseur d’entreprises agréé obtient 
connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont 
pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le 
prospectus. 

 Der zugelassene Wirtschaftsprüfer muss darüber hinaus 
der CSSF sämtliche Angaben oder Bescheinigungen 
übermitteln, welche die CSSF im Hinblick auf Umstände 
anfordert, von denen der zugelassene Wirtschaftsprüfer 
bei der Ausführung seines Auftrags Kenntnis erlangt hat 
oder erlangt haben muss. Gleiches gilt, wenn der 
zugelassene Wirtschaftsprüfer davon Kenntnis erlangt, 
dass die Vermögenswerte des OGA nicht im Einklang mit 
den im Gesetz oder im Prospekt vorgesehenen Regeln 
angelegt sind oder angelegt wurden. 

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur 
d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent 
paragraphe ne constitue pas une violation du secret 
professionnel, ni une violation d’une quelconque 
restriction à la divulgation d’informations imposée 
contractuellement et n’entraîne de responsabilité 
d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. 

 Macht der zugelassene Wirtschaftsprüfer der CSSF in 
gutem Glauben Mitteilung über die in diesem Absatz 
genannten Tatsachen oder Entscheidungen, gilt dies weder 
als Verletzung des Berufsgeheimnisses noch als Verletzung 
einer vertraglich geregelten Bekanntmachungsbeschrän-
kung und zieht für den zugelassenen Wirtschaftsprüfer 
keine Haftung nach sich. 

Chaque OPC luxembourgeois soumis à la surveillance de 
la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un 
réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer 
spontanément à la CSSF les rapports et commentaires 
écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le 
cadre de son contrôle des documents comptables 
annuels. 

 Jeder der Aufsicht der CSSF unterliegende luxemburgische 
OGA, dessen Rechnungslegung von einem zugelassenen 
Wirtschaftsprüfer geprüft werden muss, muss der CSSF 
unaufgefordert die Berichte und schriftlichen Anmer-
kungen des zugelassenen Wirtschaftsprüfers im Zusam-
menhang mit seiner Prüfung der Unterlagen der jährlichen 
Rechnungslegung übermitteln. 

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat 
de contrôle des documents comptables annuels et quant 
au contenu des rapports et commentaires écrits du 
réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, 
sans préjudice des dispositions légales régissant le 
contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.  

 Die CSSF kann Regelungen hinsichtlich des Umfangs des 
Mandats zur Prüfung der Unterlagen der jährlichen 
Rechnungslegung sowie der inhaltlichen Anforderungen 
an die im vorhergehenden Unterabsatz genannten 
Berichte und schriftlichen Anmerkungen des zugelassenen 
Wirtschaftsprüfers festlegen, unbeschadet der gesetz-
lichen Bestimmungen über den Inhalt des Berichts des 
Abschlussprüfers. 
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La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé 
d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs 
aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement 
d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné. 

 Die CSSF kann von einem zugelassenen Wirtschaftsprüfer 
die Durchführung einer gezielten Prüfung im Hinblick auf 
einen oder mehrere näher bestimmte Aspekte der 
Tätigkeit und der Funktionsweise eines OGA verlangen. Die 
Kosten in diesem Zusammenhang gehen zu Lasten des 
betroffenen OGA. 

(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC, 
l’OPC dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas 
les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au 
présent article. 

 (4)  Die CSSF verweigert oder löscht die Eintragung in die Liste 
solcher OGA, deren zugelassener Wirtschaftsprüfer 
entweder die in diesem Artikel aufgestellten Bedingungen 
nicht erfüllt oder die in diesem Artikel auferlegten 
Verpflichtungen nicht beachtet. 

(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux 
articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, 
est supprimée pour les sociétés d’investissement 
luxembourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, 
selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la 
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention 
des commissaires aux comptes et des administrateurs ou 
le directoire, selon le cas, ou gérants réunis. 

 (5)  Die Ernennung von Rechnungsprüfern gemäß Artikel 61, 
109, 114 und 200 des geänderten Gesetzes vom 10. August 
1915 über Handelsgesellschaften ist für nach Luxemburger 
Recht errichtete Investmentgesellschaften nicht erfor-
derlich. Der Verwaltungsrat bzw. gegebenenfalls der 
Vorstand ist allein zuständig in allen Fällen, in denen das 
geänderte Gesetz vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften gemeinsame Maßnahmen der Rech-
nungsprüfer und des Verwaltungsrates bzw. gegebe-
nenfalls des Vorstands oder von Geschäftsführern vorsieht. 

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la 
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les 
sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la 
liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation 
sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport 
sera présenté lors de l’assemblée générale lors de 
laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi 
des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces 
à l’appui. La même assemblée se prononcera sur 
l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge 
et sur la clôture de la liquidation. 

 Die Ernennung von Rechnungsprüfern, wie in Artikel 151 
des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften vorgesehen, wird für Luxemburger 
Investmentgesellschaften abgeschafft. Nach Abschluss der 
Liquidation erstellt der zugelassene Wirtschaftsprüfer 
einen Liquidationsbericht. Dieser Bericht wird der 
Generalversammlung, in der die Liquidatoren ihren Bericht 
über die Verwendung des Gesellschaftsvermögens 
vorlegen, zusammen mit der diesbezüglich als Nachweis 
dienenden Schlussrechnung und den Belegen, vorgelegt. In 
dieser Generalversammlung wird ebenfalls über die 
Billigung der Schlussrechnung, die Entlastung und den 
Liquidationsabschluss entschieden. 

L’obligation d’établir un rapport sur la liquidation au sens 
de l’alinéa précédent est applicable également aux OPC 
qui revêtent la forme d’un fonds commun de placement. 
La décision de mise en liquidation du fonds commun de 
placement et la décision relative à la clôture de la 
liquidation doivent être déposées au registre de 
commerce et des sociétés et leur publication au Recueil 
électronique des sociétés et associations est faite par une 
mention du dépôt au registre de commerce et des 
sociétés de ces décisions, conformément aux dispositions 
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les 
sociétés commerciales. 

 Die Pflicht, einen Liquidationsbericht im Sinne des 
vorherigen Unterabsatzes zu erstellen, gilt auch für OGA in 
der Form eines Investmentfonds. Die Entscheidung, den 
Investmentfonds zu liquidieren und die Entscheidung über 
den Abschluss der Liquidation müssen beim Handels- und 
Firmenregister hinterlegt werden sowie ein Hinter-
legungsvermerk hierüber im Recueil électronique des 
sociétés et associations gemäß den Regelungen des 
geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften veröffentlicht werden. 

(6) Les données comptables contenues dans les rapports 
annuels des OPC étrangers visés à l’article 100 doivent 
être soumises au contrôle d’un expert indépendant 
présentant toutes les garanties d’honorabilité et de 
qualification professionnelles. 

 (6)  Die Rechnungslegungsunterlagen in den Jahresberichten 
ausländischer OGA im Sinne von Artikel 100 müssen der 
Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen, der 
in vollem Umfang den erforderlichen Leumund und die 
berufliche Qualifikation vorweisen muss, unterzogen 
werden. 

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables au cas visé au 
présent paragraphe.  

 Die Absätze 2, 3 und 4 sind auf die in diesem Absatz 
geregelten Fallgestaltungen anwendbar. 
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Art. 155.  Art. 155 

(1) Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus et 
toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs 
rapports annuel et semi-annuel. Sur demande, l’OPC doit 
fournir ces documents aux autorités compétentes de 
l’État membre d’origine de la société de gestion. 

 (1)  OGA müssen ihre Prospekte und deren Änderungen sowie 
ihre Jahres- und Halbjahresberichte der CSSF übermitteln. 
Der OGA muss auf Anfrage diese Dokumente den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung stellen. 

(2) La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits 
documents par tous moyens qu’elle jugera adéquats.  

 (2)  Die CSSF kann vorgenannte Dokumente in jeder von ihr für 
angemessen befundenen Weise veröffentlichen oder 
veröffentlichen lassen. 

Art. 156.  Art. 156 

(1) Le prospectus et les derniers rapports annuel et 
semestriel publiés doivent être fournis sans frais aux 
investisseurs qui le demandent.  

 (1)  Der Prospekt sowie die letzten veröffentlichten Jahres- und 
Halbjahresberichte müssen den Anlegern auf Verlangen 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou 
au moyen d’un site web. En tout état de cause, un 
exemplaire sur papier doit être fourni sans frais aux 
investisseurs qui le demandent. 

 (2)  Der Prospekt kann auf einem dauerhaften Datenträger 
oder mittels einer Website zur Verfügung gestellt werden. 
In jedem Fall ist den Anlegern eine Papierfassung des 
Prospektes auf Anfrage kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

(3) Les rapports annuel et semestriel sont mis à la 
disposition des investisseurs de la manière indiquée dans 
le prospectus et également dans les informations clés 
pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui 
concerne les OPCVM. En tout état de cause, un 
exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels 
doit être fourni sans frais aux investisseurs qui le 
demandent. 

 (3)  Die Jahres- und Halbjahresberichte sind den Anlegern in 
der im Prospekt, und in Bezug auf OGAW ebenfalls in den 
in Artikel 159 genannten wesentlichen Informationen für 
den Anleger, beschriebenen Form zur Verfügung zu stellen. 
In jedem Fall ist den Anlegern eine Papierfassung des 
Jahres- und Halbjahresberichts auf Anfrage kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 

B. – Publication d’autres renseignements  B. – Veröffentlichung sonstiger Informationen 

Art. 157.  Art. 157 

(1) Les OPCVM visés à l’article 2 doivent rendre public le prix 
d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque 
fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et 
ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois 
permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois 
par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas 
préjudice aux intérêts des porteurs de parts. 

 (1)  OGAW gemäß Artikel 2 müssen den Ausgabe-, Verkaufs- 
und Rücknahmepreis ihrer Anteile jedes Mal dann 
veröffentlichen, wenn eine Ausgabe, ein Verkauf oder eine 
Rücknahme ihrer Anteile stattfindet, mindestens jedoch 
zweimal im Monat. Die CSSF kann jedoch einem OGAW 
gestatten, sich auf eine Veröffentlichung im Monat zu 
beschränken, sofern sich dies nicht nachteilig auf die 
Interessen der Anteilinhaber auswirkt. 

(2) Les OPC visés à l’article 87 doivent rendre public le prix 
d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque 
fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et 
ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois 
accorder des dérogations y relatives, sur demande 
dûment justifiée. 

 (2)  OGA im Sinne von Artikel 87 müssen den Ausgabe-, 
Verkaufs- und Rücknahmepreis ihrer Anteile jedes Mal 
dann veröffentlichen, wenn eine Ausgabe, ein Verkauf 
oder eine Rücknahme ihrer Anteile stattfindet, mindestens 
jedoch einmal im Monat. Auf hinreichend begründeten 
Antrag hin kann die CSSF jedoch Ausnahmeregelungen 
gestatten. 

Art. 158.  Art. 158 

Toutes les communications publicitaires destinées aux 
investisseurs doivent être clairement identifiables en tant que 
telles. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses. 
En particulier, une communication publicitaire assortie d’une 
invitation à acheter des parts d’OPC qui comprend des 
informations spécifiques concernant un OPC, ne peut pas 
comporter de mentions qui soient en contradiction avec les 
informations fournies par le prospectus et avec les informations 
clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en ce qui concerne 
les OPCVM ou qui atténuent la portée de ces informations. Elles 
doivent mentionner l’existence du prospectus et la disponibilité 

 Marketing-Anzeigen an die Anleger müssen eindeutig als solche 
erkennbar sein. Sie müssen redlich, eindeutig und dürfen nicht 
irreführend sein. Insbesondere darf eine Marketing-Anzeige, die 
eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen eines OGA und 
spezifische Informationen über einen OGA enthält, keine 
Aussagen treffen, die im Widerspruch zu Informationen des 
Prospekts, und im Falle eines OGAW, den in Artikel 159 
genannten wesentlichen Informationen für den Anleger, stehen 
oder die Bedeutung dieser Informationen abschwächen. In der 
Anzeige ist darauf hinzuweisen, dass ein Prospekt existiert und, 
im Falle eines OGAW, dass die in Artikel 159 genannten 
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des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 159 en 
ce qui concerne les OPCVM. Elle précise où et dans quelle 
langue les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent 
obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent 
y avoir accès. 

wesentlichen Informationen für den Anleger verfügbar sind. Es ist 
anzugeben, wo und in welcher Sprache diese Informationen bzw. 
Unterlagen für den Anleger bzw. potentiellen Anleger erhältlich 
sind und welche Zugangsmöglichkeiten bestehen. 

C. – Informations clés pour l’investisseur à établir par les OPCVM  C. – Von OGAW zu erstellende wesentliche Informationen für den 
Anleger 

Art. 159.  Art. 159 

(1) Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion 
pour chacun des fonds communs de placement qu’elles 
gèrent, doivent établir un document bref contenant les 
informations clés pour l’investisseur. Ce document est 
dénommé « informations clés pour l’investisseur » dans 
la présente loi. 

 (1) Investmentgesellschaften und Verwaltungsgesellschaften 
für jeden Investmentfonds, den sie verwalten, müssen ein 
kurzes Dokument mit wesentlichen Informationen für den 
Anleger erstellen. Dieses Dokument wird in diesem Gesetz 
als „wesentliche Informationen für den Anleger“

61
 

bezeichnet. 

Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg ou y 
commercialise ses parts conformément au chapitre 7, les 
mots « informations clés pour l’investisseur » doivent 
être mentionnés clairement sur ledit document dans une 
des langues luxembourgeoise, française, allemande ou 
anglaise. 

 Sofern der OGAW in Luxemburg niedergelassen ist oder 
seine Anteile in Luxemburg gemäß Kapitel 7 vertreibt, 
muss die Bezeichnung „wesentliche Informationen für den 
Anleger“ in diesem Dokument klar und deutlich in 
Luxemburgisch, Französisch, Deutsch oder Englisch 
erwähnt werden. 

(2) Les informations clés pour l’investisseur comprennent les 
informations appropriées sur les caractéristiques essen-
tielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux 
investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement 
comprendre la nature et les risques du produit 
d’investissement qui leur est proposé et, par voie de 
conséquence, prendre des décisions en matière de 
placement en pleine connaissance de cause. 

 (2)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger müssen 
sinnvolle Angaben zu den wesentlichen Merkmalen des 
betreffenden OGAW enthalten und sollen die Anleger in 
die Lage versetzen, Art und Risiken des angebotenen 
Anlageprodukts zu verstehen und auf dieser Grundlage 
eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. 

(3) Les informations clés pour l’investisseur fournissent des 
informations sur les éléments essentiels suivants de 
l’OPCVM concerné :  

 (3)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger enthalten 
Angaben zu folgenden wesentlichen Merkmalen des 
betreffenden OGAW: 

a) l’identification de l’OPCVM et la mention suivant 
laquelle la CSSF est l’autorité compétente pour la 
surveillance de l’OPCVM au titre de la présente loi ;  

 a) Identität des OGAW und die Benennung der CSSF als 
zuständige Behörde zur Beaufsichtigung der diesem 
Gesetz unterliegenden OGAW; 

b) une brève description de ses objectifs de placement 
et de sa politique de placement ;  

 b) eine kurze Beschreibung der Anlageziele und der 
Anlagepolitik; 

c) une présentation de ses performances passées ou, le 
cas échéant, de scénarios de performances ;  

 c) Darstellung der bisherigen Wertentwicklung oder 
gegebenenfalls Performance-Szenarien; 

d) les coûts et les frais liés ; et  d) Kosten und Gebühren; und 

e) le profil risque/rémunération de l’investissement, y 
compris des orientations et des mises en garde 
appropriées sur les risques inhérents à 
l’investissement dans l’OPCVM concerné.  

 e) Risiko-/Renditeprofil der Anlage, einschließlich 
angemessener Hinweise auf die mit der Anlage in den 
betreffenden OGAW verbundenen Risiken und 
entsprechenden Warnhinweisen. 

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles 
pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.  

 Diese wesentlichen Elemente muss der Anleger verstehen 
können, ohne dass hierfür zusätzliche Dokumente 
herangezogen werden müssen. 

(4) Les informations clés pour l’investisseur doivent indiquer 
clairement où et comment obtenir des informations 
supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris 
où et comment le prospectus et les rapports annuels et 
semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans 
frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle 

 (4)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger müssen 
eindeutige Angaben darüber enthalten, wo und wie 
zusätzliche Informationen über die angebotene Anlage 
eingeholt werden können, einschließlich der Angabe, wo 
und wie der Prospekt und die Jahres- und 
Halbjahresberichte jederzeit auf Anfrage kostenlos erhält-

                                                 
61  Üblicherweise auch als „KIID“ (key investor information document) bezeichnet. 
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ces informations sont disponibles pour les investisseurs. lich sind und in welcher Sprache diese Informationen für 
die Anleger verfügbar sind. 

 Les informations clés pour l’investisseur comprennent 
également une déclaration indiquant que les détails de la 
politique de rémunération actualisée, y compris, 
notamment, une description de la manière dont les 
rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité 
des personnes responsables de l’attribution des 
rémunérations et des avantages, y compris la composition 
du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, 
sont disponibles sur un site internet - y compris une 
référence à ce site internet - et qu’un exemplaire sur 
papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. 

 Die wesentlichen Informationen für den Anleger umfassen auch 
eine Erklärung darüber, dass die Einzelheiten der aktuellen 
Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die 
Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet 
werden, die Identität der für die Zuteilung der Vergütung 
und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, 
einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsaus-
schusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, über eine 
Website zugänglich sind, einschließlich der Angabe dieser 
Website, und dass auf Anfrage kostenlos eine Papier-
version zur Verfügung gestellt wird. 

(5) Les informations clés pour l’investisseur doivent être 
rédigées de manière concise et dans un langage non 
technique. Elles sont établies dans un format commun, 
permettant des comparaisons, et sont présentées de telle 
manière qu’elles puissent être comprises par les 
investisseurs de détail. 

 (5)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger müssen 
kurz gehalten und in allgemein verständlicher Sprache 
abgefasst werden. Sie werden in einem einheitlichen 
Format erstellt, um Vergleiche zu ermöglichen, und in 
einer Weise präsentiert, die für Kleinanleger aller 
Voraussicht nach verständlich ist. 

(6) Les informations clés pour l’investisseur doivent être 
utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, 
dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet 
d’une notification pour la commercialisation de ses parts 
conformément à l’article 54. 

 (6)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger müssen in 
allen Mitgliedstaaten, in denen der Vertrieb der OGAW-
Anteile gemäß Artikel 54 angezeigt wurde, abgesehen von 
der Übersetzung, ohne Änderungen oder Ergänzungen 
verwendet werden. 

Art. 160.  Art. 160 

(1) Les informations clés pour l’investisseur sont des 
informations précontractuelles. Elles doivent être 
correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent être 
cohérentes avec les parties correspondantes du 
prospectus.  

 (1)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind 
vorvertragliche Informationen. Sie müssen korrekt, 
eindeutig und dürfen nicht irreführend sein. Sie müssen 
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts überein-
stimmen. 

(2) Aucune personne n’encourra une responsabilité civile sur 
la seule base des informations clés pour l’investisseur, y 
compris les traductions de celles-ci, sauf si ces 
informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes 
avec les parties correspondantes du prospectus. Les 
informations clés pour l’investisseur doivent contenir un 
avertissement clair selon lequel personne n’encourt une 
responsabilité civile sur la seule base des informations 
clés pour l’investisseur, y compris en ce qui concerne les 
traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont 
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus. 

 (2)  Allein aufgrund der wesentlichen Informationen für den 
Anleger, einschließlich der entsprechenden Übersetzung, 
entsteht keine zivilrechtliche Haftung, es sei denn, diese 
Informationen wären irreführend oder unrichtig oder 
stimmten nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Prospektes überein. Die wesentlichen Informationen für 
den Anleger müssen eine eindeutige Warnung 
dahingehend enthalten, dass allein auf der Grundlage der 
wesentlichen Informationen für den Anleger, einschließlich 
der entsprechenden Übersetzungen, keine zivilrechtliche 
Haftung entsteht, es sei denn, diese Informationen sind 
irreführend, ungenau oder stimmen nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Prospekts überein. 

Art. 161.  Art. 161 

(1) Les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion 
pour chacun des fonds communs de placement qu’elles 
gèrent, qui vendent des OPCVM soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale 
qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité 
pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux 
investisseurs les informations clés pour ceux-ci en temps 
utile avant la souscription proposée de parts de ces 
OPCVM. 

 (1)  Die Investmentgesellschaften und die Verwaltungs-
gesellschaften für jeden Investmentfonds, den sie 
verwalten, welche den OGAW direkt oder über eine andere 
natürliche oder juristische Person, die in ihrem Namen und 
unter ihrer vollen und unbedingten Haftung handelt, 
verkaufen, müssen den Anlegern rechtzeitig vor der 
angebotenen Zeichnung der Anteile des OGAW die 
wesentlichen Informationen für den Anleger für diesen 
OGAW zur Verfügung stellen. 
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 Les informations clés pour l’investisseur ne doivent pas 
nécessairement être fournies aux investisseurs dans un 
État autre qu’un État membre, à moins que l’autorité 
compétente de cet État ne requière que ces informations 
soient fournies aux investisseurs. 

  Die wesentlichen Informationen für den Anleger müssen 
nicht notwendigerweise den Anlegern in einem Drittstaat 
zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, die zuständige 
Behörde dieses Staates fordert, dass diese Informationen 
den Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds 
communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de 
gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni 
directement, ni par une autre personne physique ou 
morale qui agit pour leur compte et sous leur 
responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir, 
sur leur demande les informations clés pour l’investisseur 
aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui 
vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les 
conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM 
ou dans des produits présentant une exposition à de tels 
OPCVM. Les intermédiaires qui vendent des OPCVM ou 
conseillent les investisseurs sur d’éventuels inves-
tissements dans des OPCVM devront fournir à leurs 
clients ou clients potentiels les informations clés pour 
l’investisseur. 

 (2) Die Investmentgesellschaften und die Verwaltungsge-
sellschaften für jeden Investmentfonds, den sie verwalten, 
welche den OGAW weder direkt noch über eine andere 
natürliche oder juristische Person, die in ihrem eigenen 
Namen und unter ihrer vollen und unbedingten Haftung 
handelt, verkaufen, müssen den Produktgestaltern sowie 
Vermittlern, die Anlagen in solche OGAW oder in Produkte, 
die Anlagerisiken solcher OGAW einschließen, vermitteln, 
verkaufen oder dazu beraten, die wesentlichen 
Informationen für den Anleger auf deren Anfrage 
bereitstellen. Vermittler, die Anlegern potentielle Anlagen 
in OGAW verkaufen oder sie dazu beraten, müssen ihren 
Kunden bzw. potentiellen Kunden die wesentlichen 
Informationen für den Anleger zur Verfügung stellen. 

(3) Les informations clés pour l’investisseur sont fournies 
sans frais aux investisseurs. 

 (3)  Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind den 
Anlegern kostenlos bereitzustellen. 

Art. 162.  Art. 162 

Les informations clés pour l’investisseur peuvent être fournies 
sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état 
de cause, un exemplaire sur papier doit être fourni sans frais 
aux investisseurs qui le demandent. 

 Die wesentlichen Informationen für den Anleger können auf 
einem dauerhaften Datenträger oder über eine Website zur 
Verfügung gestellt werden. In jedem Fall muss den Anlegern eine 
Papierfassung des Prospektes auf Anfrage kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

En outre, une version actualisée des informations clés pour 
l’investisseur doit être publiée sur le site web de la société 
d’investissement ou de la société de gestion.  

 Zusätzlich muss eine aktualisierte Fassung der wesentlichen 
Informationen für den Anleger auf der Website der 
Investmentgesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft zugäng-
lich gemacht werden. 

Art. 163.  Art. 163 

(1) Les OPCVM doivent transmettre à la CSSF leurs 
informations clés pour l’investisseur et toute modification 
apportée à celles-ci. 

 (1)  OGAW müssen der CSSF die wesentlichen Informationen 
für den Anleger und sämtliche einschlägigen Änderungen 
übermitteln. 

(2) Les éléments essentiels des informations clés pour 
l’investisseur sont tenus à jour.  

 (2)  Die zentralen Elemente der wesentlichen Informationen 
für den Anleger müssen stets auf neuestem Stand sein. 

D. – Protection du nom  D. – Bezeichnungsschutz 

Art. 164.  Art. 164 

(1) Aucune entité ne peut faire état d’appellations ou d’une 
qualification donnant l’apparence d’activités relevant de 
la présente loi, si elle n’a obtenu l’agrément prévu par 
l’article 130. Les OPC visés au chapitre 7 et à l’article 100 
peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent 
conformément à leur loi nationale. Ces organismes 
devront cependant faire suivre l’appellation qu’ils 
utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque 
d’induction en erreur. 

 (1)  Keine Einheit darf Bezeichnungen oder Angaben 
verwenden, die den Eindruck erwecken, dass ihre 
Geschäftstätigkeit diesem Gesetz unterfällt, wenn sie nicht 
im Sinne von Artikel 130 zugelassen wurde. OGA im Sinne 
von Kapitel 7 und Artikel 100 können die Bezeichnung 
verwenden, die sie gemäß den rechtlichen Bestimmungen 
ihres Herkunftslandes tragen. Diese Organismen müssen 
jedoch solchen Bezeichnungen dann entsprechende 
Zusätze beifügen, wenn die Gefahr der Irreführung 
besteht. 

(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où 
est situé l’OPC ou du lieu où il est fait usage de 
l’appellation, à la requête du ministère public, peut 

 (2)  Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann die Kammer für 
Handelssachen des Gerichtsbezirkes, in dem der OGA 
ansässig ist, oder des Gerichtsbezirkes, in dem die 
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interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle 
que définie au paragraphe 1

er
, lorsque les conditions 

prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus 
remplies. 

Bezeichnung verwendet wurde, jedermann die 
Verwendung der Bezeichnung gemäß Absatz 1 untersagen, 
wenn die Anforderungen dieses Gesetzes nicht oder nicht 
mehr erfüllt sind. 

(3) Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui 
prononce cette interdiction est publié par les soins du 
ministère public et aux frais de la personne condamnée, 
dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à 
diffusion adéquate. 

 (3)  Die in Rechtskraft erwachsene Gerichtsentscheidung oder 
das in Rechtskraft erwachsene Urteil, durch welche die 
Untersagung ausgesprochen wird, ist durch die 
Staatsanwaltschaft auf Kosten des Verurteilten in zwei 
hinreichend verbreiteten Luxemburger oder ausländischen 
Tageszeitungen zu veröffentlichen. 
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Chapitre 22. – Dispositions pénales  22. Kapitel – Strafbestimmungen 

Art. 165.  Art. 165 

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an 
et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou 
d’une de ces peines seulement : 

 Haftstrafen von mindestens einem Monat und höchstens einem 
Jahr und/oder Geldbußen von mindestens fünfhundert und 
höchstens fünfundzwanzigtausend Euro werden nur verhängt 
gegen: 

(1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au 
rachat des parts du fonds commun de placement dans 
les cas visés aux articles 12, paragraphe 3, 22, 
paragraphe 3 et à l’article 90 dans la mesure où cet 
article rend applicables au chapitre 11 les articles 12, 
paragraphe 3 et 22, paragraphe 3 ; 

 (1) jeden, der die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen 
eines Investmentfonds in den unter Artikel 12 Absatz 3, 22 
Absatz 3 sowie Artikel 90– soweit letzterer Artikel die 
Artikel 12 Absatz 3 und 22 Absatz 3 im Hinblick auf die 
Bestimmungen im 11. Kapitel für anwendbar erklärt – 
geregelten Fällen vorgenommen hat oder hat vornehmen 
lassen, 

(2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds 
commun de placement à un prix différent de celui qui 
résulterait de l’application des critères prévus aux 
articles 9, paragraphe 1

er
, 9, paragraphe 3, 11, 

paragraphe 3 et à l’article 90 dans la mesure où cet 
article rend applicables au chapitre 11 les articles 9, 
paragraphe 1

er
 et 9, paragraphe 3 ; 

 (2) jeden, der Anteile an einem Investmentfonds zu einem 
anderen Preis als er gemäß den Vorschriften in Artikel 9 
Absatz 1, 9 Absatz 3, 11 Absatz 3 sowie Artikel 90– soweit 
letzterer Artikel die Artikel 9 Absatz 1 und 9 Absatz 3 im 
Hinblick auf die Bestimmungen im 11. Kapitel für 
anwendbar erklärt – zu ermitteln ist, ausgibt oder 
zurücknimmt, 

(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du 
directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la 
société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts 
ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de 
placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, 
par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun 
de placement, des versements en libération des parts ou 
admis comme faits des versements qui ne se sont pas 
effectués réellement. 

 (3) jeden, der als Mitglied des Verwaltungsrates oder 
gegebenenfalls des Vorstands, als Geschäftsführer oder 
Mitglied der kommissarischen Leitung der Verwaltungs-
gesellschaft oder der Verwahrstelle aus den Mitteln des 
Investmentfonds Darlehen oder Vorschüsse auf die Anteile 
dieses Investmentfonds gewährt hat oder zu Lasten des 
Investmentfonds in irgendeiner Weise Einzahlungen auf 
Anteile vorgenommen hat oder als erfolgt zugelassen hat, 
die tatsächlich nicht vorgenommen wurden. 

Art. 166.  Art. 166 

(1) Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et 
d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou 
d’une de ces deux peines seulement : 

 (1)  Mit Haftstrafen von mindestens einem und höchstens 
sechs Monaten und/oder einer Geldbuße von mindestens 
fünfhundert und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro 
wird belegt: 

(a) les administrateurs ou membres du directoire, 
selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui 
ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif 
net du fonds commun de placement est devenu 
inférieur respectivement aux deux tiers et au quart 
du minimum légal des actifs nets du fonds commun 
de placement ;  

 (a) wer es als Mitglied des Verwaltungsrates oder 
gegebenenfalls des Vorstands oder als Geschäfts-
führer der Verwaltungsgesellschaft unterlassen hat, 
unverzüglich die CSSF davon zu unterrichten, dass das 
Nettovermögen des Investmentfonds unter zwei 
Drittel bzw. unter ein Viertel des gesetzlichen 
Mindestbetrages gefallen ist, 

(b) les administrateurs ou membres du directoire, 
selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui 
ont contrevenu à l’article 10 et aux articles 41 à 52, 
à l’article 90 dans la mesure où cet article rend 
applicable au chapitre 11 l’article 10 et aux 
règlements pris en exécution de l’article 91. 

 (b) wer als Mitglied des Verwaltungsrates oder 
gegebenenfalls des Vorstands oder als Geschäfts-
führer der Verwaltungsgesellschaft gegen die 
Vorschriften gemäß Artikel 10, Artikel 41 bis 52 sowie 
Artikel 90 – soweit letzterer Artikel den Artikel 10 im 
Hinblick auf die Bestimmungen im 11. Kapitel für 
anwendbar erklärt – und gegen die gemäß Artikel 91 
erlassenen Ausführungsbestimmungen verstoßen hat. 

(2) Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille 
euros ceux qui en violation de l’article 164 ont fait état 
d’une appellation ou d’une qualification donnant 
l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils 
n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 130. 

 (2)  Mit einer Geldbuße von mindestens fünfhundert und 
höchstens fünfundzwanzigtausend Euro wird belegt, wer 
unter Verstoß gegen Artikel 164 eine Bezeichnung 
gebraucht oder eine Beschreibung verwendet hat, die den 
Anschein einer diesem Gesetz unterliegenden 
Geschäftstätigkeit erweckt, ohne dass eine Zulassung 
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gemäß Artikel 130 erteilt wurde. 

Art. 167.  Art. 167 

Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les 
administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou 
gérants de la société de gestion ou de la société 
d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et 
de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont 
pas rendu public ce prix, conformément à l’article 157. 

 Mit einer Geldbuße von mindestens fünfhundert und höchstens 
zehntausend Euro wird belegt, wer als Mitglied des 
Verwaltungsrates oder gegebenenfalls des Vorstands oder als 
Geschäftsführer einer Verwaltungs- oder Investmentgesellschaft 
den Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGA nicht 
innerhalb der festgelegten Zeitabschnitte festgestellt oder diesen 
Preis nicht gemäß Artikel 157 veröffentlicht hat. 

Art. 168.  Art. 168 

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an 
et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou 
d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs 
ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une 
société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions 
des articles 28, paragraphe 2, 28, paragraphe 4 et 28, 
paragraphe 10 ; de l’article 39 dans la mesure où il rend 
applicables au chapitre 4 les articles 28, paragraphe 2, 28, 
paragraphe 4 et 28, paragraphe 10 ; des articles 41 à 52 ; de 
l’article 95 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 12 
les articles 28, paragraphe 2 point a), 28, paragraphe 4 et 28, 
paragraphe 10; des règlements pris en exécution de l’article 96 
et des règlements pris en exécution de l’article 99. 

 Mit Haftstrafen von mindestens einem Monat und höchstens 
einem Jahr und/oder einer Geldbuße von mindestens 
fünfhundert und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro wird 
belegt, wer als Gründungsgesellschafter, Mitglied des Verwal-
tungsrates oder gegebenenfalls des Vorstands oder Geschäfts-
führer einer Investmentgesellschaft gegen die Artikel 28 Absatz 2, 
28 Absatz 4 und 28 Absatz 10 verstoßen hat; gegen Artikel 39 
verstoßen hat, insoweit dieser Artikel die Artikel 28 Absatz 2, 28 
Absatz 4 und 28 Absatz 10 im Hinblick auf die Bestimmungen des 
4. Kapitels für anwendbar erklärt; gegen Artikel 41 bis 52 
verstoßen hat; gegen Artikel 95 verstoßen hat, insoweit dieser 
Artikel die Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a), 28 Absatz 4 und 28 
Absatz 10 im Hinblick auf die Bestimmungen des 12. Kapitels für 
anwendbar erklärt; gegen auf der Grundlage von Artikel 96 und 
Artikel 99 erlassene Ausführungsbestimmungen verstoßen hat. 

Art. 169.  Art. 169 

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an 
et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou 
d’une de ces peines seulement les administrateurs ou 
membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société 
d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale 
extraordinaire conformément à l’article 30 ; à l’article 39 dans 
la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 ; à 
l’article 95 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 12 
l’article 30 et à l’article 98, paragraphes 2 à 4. 

 Mit Haftstrafen von mindestens einem Monat und höchstens 
einem Jahr und/oder einer Geldbuße von mindestens 
fünfhundert und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro wird 
belegt, wer als Mitglied des Verwaltungsrats oder gegebenenfalls 
des Vorstands oder als Geschäftsführer einer Investment-
gesellschaft die außerordentliche Generalversammlung nicht 
gemäß Artikel 30, gemäß Artikel 39 (soweit dieser Artikel 30 auf 
die Bestimmungen im 4. Kapitel für anwendbar erklärt), gemäß 
Artikel 95 (soweit dieser Artikel 30 auf die Bestimmungen im 12. 
Kapitel für anwendbar erklärt) und gemäß Artikel 98 Absätze 2 
bis 4 einberufen hat. 

Art. 170.  Art. 170 

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et 
d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une 
de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder 
à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en 
vue de placement sans que l’OPC pour lequel ils ont agi ait été 
inscrit sur la liste. 

 Mit Haftstrafen von mindestens drei Monaten und höchstens 
zwei Jahren und/oder einer Geldbuße von mindestens 
fünfhundert und höchstens fünfzigtausend Euro wird belegt, wer 
es für einen OGA unternommen hat oder veranlasst, Gelder beim 
Publikum zu beschaffen, um diese anzulegen, ohne dass der 
betreffende OGA in der Liste der zugelassenen Organismen 
eingetragen ist. 

Art. 170-1.  Art. 170-1 

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et 
d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une 
de ces peines seulement ceux qui exercent l’activité de société 
de gestion au sens des chapitres 15, 16 et 17 respectivement 
l’activité d’une société d’investissement au sens de l’article 27 
sans agrément préalable par la CSSF. 

 Mit Haftstrafen von mindestens drei Monaten und höchstens 
zwei Jahren und/oder einer Geldbuße von mindestens 
fünfhundert und höchstens fünfzigtausend Euro werden 
diejenigen belegt, die Tätigkeiten einer Verwaltungsgesellschaft 
im Sinne von Kapitel 15, 16 und 17 bzw. Tätigkeiten einer 
Investmentgesellschaft im Sinne von Artikel 27 ohne vorherige 
Genehmigung der CSSF ausüben. 



Teil V, 22. Kapitel: Strafbestimmungen 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 170 

Art. 171.  Art. 171 

(1) Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à 
un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille 
euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants 
des OPC visés aux articles 97 et 100 qui n’ont pas 
observé les conditions qui leur ont été imposées par la 
présente loi. 

 (1)  Mit Haftstrafen von mindestens einem Monat und 
höchstens einem Jahr und/oder einer Geldbuße von 
mindestens fünfhundert und höchstens fünfundzwan-
zigtausend Euro wird belegt, wer als Geschäftsleiter eines 
OGA gemäß Artikel 97 und 100 den ihm von diesem Gesetz 
auferlegten Pflichten nicht genügt hat. 

(2) Sont punis des mêmes peines ou d’une de celles-ci 
seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 
87 qui, nonobstant les dispositions de l’article 142, 
paragraphe 3, ont fait des actes autres que 
conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire 
de surveillance. 

 (2)  In gleicher Weise wird bestraft, wer als Mitglied der 
Leitung eines OGA gemäß Artikel 2 und 87, unbeschadet 
der Bestimmungen in Artikel 142 Absatz 3, andere 
Maßnahmen als die der Erhaltung getroffen hat, ohne 
hierzu von der kommissarischen Leitung ermächtigt zu 
sein. 
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Chapitre 23. – Dispositions fiscales  23. Kapitel – Steuerliche Bestimmungen 

Art. 172.  Art. 172 

Les dispositions fiscales de la présente loi s’appliquent aux OPC 
assujettis à la présente loi, ainsi qu’aux OPC assujettis à la loi 
modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de 
placement collectif. 

 Die steuerrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf 
diesem Gesetz unterliegende OGA sowie auf OGA, die dem 
geänderten Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen

62
 unterliegen, anzuwenden. 

Art. 173.  Art. 173 

(1) Sans préjudice de la perception des droits d’enre-
gistrement et de transcription et de l’application de la 
législation nationale portant sur la taxe sur la valeur 
ajoutée, il n’est dû d’autre impôt par les OPC situés ou 
établis au Luxembourg au sens de la présente loi, en 
dehors de la taxe d’abonnement mentionnée ci-après 
aux articles 174 à 176. 

 (1)  Unbeschadet der Erhebung von Registrierungs- und Um-
schreibungssteuern sowie der Anwendung der nationalen 
Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuer, unterliegen im 
Sinne dieses Gesetzes in Luxemburg niedergelassene OGA 
mit Ausnahme der in den Artikeln 174 bis 176 geregelten 
Abonnementsteuer keiner weiteren Steuer. 

(2) Les distributions effectuées par ces organismes se font 
sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans 
le chef des contribuables non résidents. 

 (2)  Die von diesen OGA vorgenommenen Ausschüttungen 
unterliegen keiner Quellensteuer und werden bei nicht 
Gebietsansässigen nicht besteuert. 

Art. 174.  Art. 174 

(1) Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les 
organismes visés par la présente loi est de 0,05%. 

 (1)  Der Satz der jährlich von den diesem Gesetz unterliegenden 
OGA geschuldeten Abonnementsteuer beträgt 0,05%. 

(2) Ce taux est de 0,01% pour :  (2)  Dieser Satz beträgt 0,01% im Hinblick auf: 

a) les organismes dont l’objet exclusif est le place-
ment collectif en instruments du marché monétaire 
et en dépôts auprès d’établissements de crédit ; 

 a) die Organismen, deren ausschließlicher Zweck die 
Anlage in Geldmarktinstrumente und Termingelder bei 
Kreditinstituten ist, 

b) les organismes dont l’objet exclusif est le place-
ment collectif en dépôts auprès d’établissements 
de crédit ;  

 b) die Organismen, deren ausschließlicher Zweck die 
Anlage in Termingelder bei Kreditinstituten ist, 

c) les compartiments individuels d’OPC à compar-
timents multiples visés par la présente loi et pour 
les classes individuelles de titres créées à l’intérieur 
d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un 
OPC à compartiments multiples, si les titres de ces 
compartiments ou classes sont réservés à un ou 
plusieurs investisseurs institutionnels.  

 c) einzelne Teilfonds eines OGA in der Form eines 
Umbrella-Fonds im Sinne dieses Gesetzes sowie 
einzelne Anteilklassen innerhalb eines OGA oder 
innerhalb eines Teilfonds eines OGA in der Form eines 
Umbrella-Fonds, sofern die Anlage in diese Teilfonds 
oder Anteilklassen einem oder mehreren institu-
tionellen Anlegern vorbehalten ist. 

Art. 175.  Art. 175 

Sont exonérés de la taxe d’abonnement :  Von der Abonnementsteuer befreit sind: 

a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues 
dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà 
été soumises à la taxe d’abonnement prévue par l’article 
174 ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007 
concernant les fonds d’investissement spécialisés ou par 
l’article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds 
d’investissement alternatifs réservés ;  

 a) der Wert der an anderen OGA gehaltenen Anteile, soweit 
diese bereits der geregelten Abonnementsteuer unter-
worfen waren, wie in Artikel 174 oder in Artikel 68 des 
Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte 
Investmentfonds oder in Artikel 46 des Gesetzes vom 23. Juli 
2016 über reservierte alternative Investmentfonds 
vorgesehen; 

b) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à 
compartiments multiples :  

 b) OGA sowie einzelne Teilfonds von OGA mit mehreren 
Teilfonds: 

(i) dont les titres sont réservés à des investisseurs 
institutionnels et  

 (i) sofern die Anlage hierin institutionellen Anlegern 
vorbehalten ist und 

                                                 
62  Es ist darauf hinzuweisen, dass alle OGA seit dem 1. Juli 2011 unter dieses Gesetz fallen. 
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(ii) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en 
instruments du marché monétaire et en dépôts 
auprès d’établissements de crédit, et 

 (ii) deren einziger Zweck die gemeinsame Anlage in 
Geldmarktinstrumente und in Depots bei Kreditin-
stituten ist und 

(iii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille 
ne dépasse pas 90 jours, et  

 (iii) deren gewichtete verbleibende Portfoliorestlaufzeit 
90 Tage nicht überschreitet und 

(iv) qui bénéficient de la notation la plus élevée 
possible d’une agence de notation reconnue.  

 (iv) die das höchste von einer anerkannten Ratingagentur 
vergebene Rating erhalten haben. 

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC 
ou du compartiment, l’exonération n’est applicable 
qu’aux classes dont les titres sont réservés à des 
investisseurs institutionnels ;  

 Sind mehrere Anteilklassen innerhalb des OGA oder des 
Teilfonds vorhanden, ist die Befreiung nur auf die Klassen 
anwendbar, deren Anteile institutionellen Anlegern 
vorbehalten sind; 

c) les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions 
de retraite professionnelle, ou véhicules d’investis-
sement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de 
plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés 
et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs 
investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des 
prestations de retraite à leurs salariés ;  

 c) OGA, deren Anteile (i) betrieblichen Versorgungswerken 
oder Trägern ähnlicher Anlagestrukturen, die auf Initiative 
eines oder mehrerer Arbeitgeber zu Gunsten ihrer 
Arbeitnehmer geschaffen wurden und (ii) Gesellschaften von 
einem oder mehreren Arbeitgeber, die die von ihnen 
gehaltenen Mittel für Versorgungsleistungen an ihre 
Arbeitnehmer verwenden, vorbehalten sind; 

d) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à 
compartiments multiples dont l’objectif principal est 
l’investissement dans les institutions de la micro-
finance ;  

 d) OGA sowie einzelne Teilfonds von OGA mit mehreren 
Teilfonds, deren Hauptziel die Anlage in Mikrofinanz-
institutionen ist; 

e) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à 
compartiments multiples :  

 e) OGA sowie einzelne Teilfonds von OGA mit mehreren 
Teilfonds: 

(i) dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins 
une bourse de valeurs ou un autre marché 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu 
et ouvert au public ; et  

 (i) deren Anteile an mindestens einer Wertpapierbörse 
oder an einem anderen geregelten Markt, der 
anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, notiert oder 
gehandelt werden und 

(ii) dont l’objectif exclusif est de reproduire la 
performance d’un ou de plusieurs indices. 

 (ii) deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wert-
entwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden. 

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC 
ou du compartiment, l’exonération n’est applicable 
qu’aux classes respectant la condition visée au sous-
point (i).  

 Sind mehrere Anteilklassen innerhalb des OGA oder des 
Teilfonds vorhanden, ist die Befreiung nur auf die Klassen 
anwendbar, die die Bedingung von Unterpunkt (i) erfüllen. 

Art. 176.  Art. 176  

(1) La base d’imposition de la taxe d’abonnement est 
constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués 
au dernier jour de chaque trimestre. 

 (1)  Bemessungsgrundlage für die Abonnementsteuer ist das 
Gesamtnettovermögen des OGA zum letzten Tag eines jeden 
Quartals. 

(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions 
d’application du taux d’imposition de 0,01% et de 
l’exonération et fixe les critères auxquels doivent 
répondre les instruments du marché monétaire visés 
aux articles 174 et 175. 

 (2)  Die Anwendungsmodalitäten des Steuersatzes von 0,01% 
und der Befreiung werden in einer großherzoglichen 
Verordnung

63
 geregelt, in der die Kriterien festgelegt sind, 

denen die in Artikel 174 und 175 aufgeführten 
Geldmarktinstrumente entsprechen müssen. 

(3) Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels 
doivent répondre les OPC ainsi que les compartiments 
individuels d’OPC à compartiments multiples visés au 

 (3)  Eine großherzogliche Verordnung
64

 legt die Kriterien fest, 
welche die OGA sowie Teilfonds von OGA mit mehreren 
Teilfonds gemäß Artikel 175 Buchstabe d) erfüllen müssen. 

                                                 
63  Großherzogliche Verordnung vom 14. April 2003 über die Festlegung der Bedingungen und Kriterien für die Anwendung der Abonnementsteuer im 

Sinne von Artikel 129 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. 
64  Großherzogliche Verordnung vom 14. Juli 2010 über die Bedingungen und Kriterien für die Befreiung von Organismen für gemeinsame Anlagen und 

spezialisierte Investmentfonds, welche in die Mikrofinanz anlegen, von der Abonnementsteuer in Anwendung der Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2009 betreffend den Staatshaushalt für das Jahr 2010.  
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point (d) de l’article 175. 

(4) Sans préjudice des critères alternatifs ou 
supplémentaires que pourra fixer un règlement grand-
ducal, l’indice visé au sous-point (ii) du point (e) de 
l’article 175 doit constituer un étalon représentatif du 
marché auquel il se réfère et faire l’objet d’une 
publication appropriée. 

 (4)  Unbeschadet alternativer oder zusätzlicher Kriterien, welche 
durch großherzogliche Verordnung festgelegt werden 
können, muss der in Artikel 175 Buchstabe e) Unterpunkt (ii) 
bezeichnete Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den 
Markt darstellen, auf den er sich bezieht, und in 
angemessener Weise veröffentlicht werden. 

(5) Toute condition de poursuite d’un objectif exclusif posée 
par l’article 174 2 et l’article 175 ne fait pas obstacle à la 
gestion de liquidités à titre accessoire, le cas échéant, 
moyennant le placement en titres émis par des 
organismes visés aux paragraphes 2 a) et 2 b) de l’article 
174, ni à l’usage de techniques et instruments employés 
à des fins de couverture ou aux fins d’une gestion 
efficace du portefeuille.  

 (5)  Die in Artikel 174 Absatz 2 und Artikel 175 genannten 
Voraussetzungen stehen weder der Verwaltung zusätzlicher 
flüssiger Mittel, gegebenenfalls aus der Platzierung von 
durch Organismen im Sinne von Artikel 174 Absatz 2 
Buchstabe a) und Absatz 2 Buchstabe b) ausgegebenen 
Anteile, noch dem Einsatz von Techniken und Instrumenten 
zur Absicherung oder zur effektiven Portfolioverwaltung 
entgegen. 

(6) Les dispositions des articles 174 à 176 s’appliquent 
mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un 
OPC à compartiments multiples. 

 (6)  Die Bestimmungen der Artikel 174 bis 176 gelten sinngemäß 
auch für die einzelnen Teilfonds eines OGA mit mehreren 
Teilfonds. 

Art. 177.  Art. 177 

L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le 
contrôle fiscal des OPC.  

 Die staatliche Registerverwaltung
55

 ist für die steuerliche Aufsicht 
der OGA zuständig. 

Si, à une date postérieure à la constitution des OPC visés par la 
présente loi, ladite administration constate que ces OPC se 
livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités 
autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues 
aux articles 172 à 175 cessent d’être applicables.  

 Sofern die vorerwähnte Behörde nach Errichtung eines diesem 
Gesetz unterliegenden OGA feststellt, dass dieser OGA 
Geschäftstätigkeiten ausübt, die über den von diesem Gesetz 
festgelegten Rahmen hinausgehen, verlieren die in den Artikeln 
172 bis 175 vorgesehenen Steuerbestimmungen ihre Anwend-
barkeit. 

En outre, il peut être perçu par l’administration de 
l’enregistrement une amende fiscale d’un maximum de 0,2% 
sur le montant intégral des avoirs des OPC.  

 Außerdem kann die staatliche Registerverwaltung eine Geldbuße 
von maximal 0,2% auf den Gesamtbetrag des Vermögens des 
jeweiligen OGA verhängen. 

Art. 178.  Art. 178 

L’article 156, numéro 8, littera c) de la loi modifiée du 4 
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et 
complété comme suit : « c) Ne sont toutefois pas visés aux 
numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une 
participation dans un organisme de placement collectif 
revêtant la forme sociétaire, dans une société d’investissement 
en capital à risque ou dans une société de gestion de 
patrimoine familiale. » 

 Artikel 156 Ziffer 8) Buchstabe c) des geänderten Gesetzes vom 4. 
Dezember 1967 über die Einkommensteuer wird geändert und wie 
folgt ergänzt: „c) unter die Ziffern 8a und 8b fallen jedoch nicht 
Einnahmen aus dem Verkauf einer Beteiligung an einem 
Organismus für gemeinsame Anlagen in Form einer Gesellschaft, an 
einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital oder an 
einer Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen

65
.“ 

Art. 179.  Art. 179 

Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités, de 
l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune les 
OPC établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu’ils 
ont leur centre de gestion effective ou leur administration 
centrale sur le territoire du Luxembourg. 

 OGA, die außerhalb des Hoheitsgebiets von Luxemburg 
niedergelassen sind, sind von der Körperschaftssteuer, Gewerbe-
steuer und Vermögenssteuer befreit, wenn sie ihre tatsächliche 
Geschäftsleitung oder ihre Hauptverwaltung im Gebiet von 
Luxemburg haben. 

                                                 
55 Administration de l’Enregistrement 
65  société de gestion de patrimoine familiale 
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Chapitre 24. – Dispositions spéciales relatives à la forme 
juridique 

 24. Kapitel – Besondere Bestimmungen im Hinblick auf die 
Rechtsform 

Art. 180.  Art. 180  

(1) Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue 
à l’article 130, paragraphe 1

er
, pourront être 

transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis 
en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas 
échéant, du chapitre 12, par résolution d’une assemblée 
générale réunissant les deux tiers des voix des porteurs 
de parts présents ou représentés, quelle que soit la 
portion du capital représenté. 

 (1)  Die auf der in Artikel 130 Absatz 1 vorgesehenen Liste 
eingetragenen Investmentgesellschaften können in eine 
SICAV umgewandelt werden, und ihre Satzung kann durch 
Beschluss einer Generalversammlung, der unabhängig 
vom vertretenen Kapital mit zwei Dritteln der 
anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst 
werden muss, an die Bestimmungen des 3. Kapitels bzw. 
an die des 12. Kapitels angepasst werden. 

(2) Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 
ou le cas échéant, par le chapitre 11 peuvent, aux 
mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1

er
 

ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par le 
chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 12. 

 (2)  Investmentfonds im Sinne des 2. Kapitels oder gege-
benenfalls des 11. Kapitels können zu denselben 
Bedingungen wie in vorstehendem Absatz 1 in eine dem 
3. Kapitel oder gegebenenfalls dem 12. Kapitel unter-
liegende SICAV umgewandelt werden. 

Art. 181.  Art. 181 

(1) Les OPC peuvent comporter des compartiments 
multiples correspondant chacun à une partie distincte 
du patrimoine de l’OPC.  

 (1)  OGA können die Rechtsform eines Umbrella-Fonds mit 
einzelnen Teilfonds aufweisen, die jeweils einen 
separaten Teil des Vermögens des OGA umfassen. 

(2) Dans le règlement de gestion ou les documents 
constitutifs de l’OPC cette possibilité et les modalités y 
relatives doivent être prévues expressément. Le 
prospectus d’émission doit décrire la politique 
d’investissement spécifique de chaque compartiment. 

 (2)  Im Verwaltungsreglement oder den Gründungsunterlagen 
eines OGA muss diese Möglichkeit, ebenso wie die 
diesbezüglichen Modalitäten, ausdrücklich vorgesehen 
sein. Der Prospekt muss eine Beschreibung der 
spezifischen Anlagepolitik jedes Teilfonds enthalten. 

(3) Les parts des OPC à compartiments multiples peuvent 
être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, 
selon la forme juridique choisie. 

 (3)  Die Anteile eines Umbrella-Fonds können, je nach der 
gewählten Rechtsform, einen unterschiedlichen Wert 
besitzen und mit oder ohne Wertangabe ausgegeben 
werden. 

(4) Les fonds communs de placement composés de 
plusieurs compartiments peuvent arrêter par un 
règlement de gestion distinct les caractéristiques et les 
règles applicables à chaque compartiment. 

 (4) Umbrella-Fonds können teilfondsspezifische Verwaltungs-
reglements mit den je Teilfonds relevanten Charak-
teristika und Bestimmungen erlassen. 

(5) Les droits des porteurs de parts et des créanciers relatifs 
à un compartiment ou nés à l’occasion de la 
constitution, du fonctionnement ou de la liquidation 
d’un compartiment sont limités aux actifs de ce 
compartiment, sauf clause contraire du règlement de 
gestion ou des documents constitutifs. 

 (5)  Die Rechte der Anteilinhaber und Gläubiger im Hinblick 
auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusam-
menhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der 
Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich, 
vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung im 
Verwaltungsreglement oder den Gründungsunterlagen, 
auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds. 

Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement 
des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et 
de ceux des créanciers dont la créance est née à 
l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la 
liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire du 
règlement de gestion ou des documents constitutifs.  

 Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften, vorbehaltlich 
einer anderslautenden Vereinbarung im Verwaltungs-
reglement oder den Gründungsunterlagen, ausschließlich 
im Umfang der Anlagen der Anleger in diesem Teilfonds 
und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, 
deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, 
der Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds 
entstanden sind. 

Dans les relations entre porteurs de parts, chaque 
compartiment est traité comme une entité à part, sauf 
clause contraire du règlement de gestion ou des 
documents constitutifs.  

 Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung im 
Verwaltungsreglement oder den Gründungsunterlagen 
wird im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander jeder 
Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. 
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(6) Chaque compartiment d’un OPC peut être liquidé 
séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet 
d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. 
Seule la liquidation du dernier compartiment de l’OPC 
entraîne la liquidation de l’OPC au sens de l’article 145, 
paragraphe 1

er
. Dans ce cas, lorsque l’OPC revêt une 

forme sociétaire, dès la survenance du fait entraînant 
l’état de liquidation de l’OPC, et sous peine de nullité, 
l’émission des parts est interdite sauf pour les besoins 
de la liquidation. 

 (6) Jeder Teilfonds eines OGA kann einzeln liquidiert werden, 
ohne dass dies die Liquidation eines anderen Teilfonds 
zur Folge hat. Nur die Liquidation des letzten 
verbleibenden Teilfonds eines OGA führt automatisch 
auch zur Liquidation des OGA im Sinne von Artikel 145 
Absatz 1. In diesem Fall ist die Ausgabe von Anteilen, 
sollte der OGA eine Gesellschaft sein, ab dem Auftreten 
der die Liquidation des OGA nach sich ziehenden 
Tatsache mit der Folge der Nichtigkeit untersagt, es sei 
denn, diese Ausgabe wäre zum Zwecke der Liquidation 
erforderlich. 

(7) L’autorisation d’un compartiment d’OPC visés par les 
articles 2 et 87 est soumise à la condition que soient 
observées toutes les dispositions législatives, régle-
mentaires ou conventionnelles qui concernent son 
organisation et son fonctionnement. Le retrait de 
l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le 
retrait de l’OPC de la liste prévue à l’article 130, 
paragraphe 1

er
. 

 (7)  Die Zulassung eines Teilfonds eines OGA im Sinne von 
Artikeln 2 und 87 ist an die Bedingung geknüpft, dass alle 
Rechts-, Aufsichts- und Vertragsbestimmungen in Bezug 
auf seine Organisation und Funktionsfähigkeit 
eingehalten werden. Der Entzug der Zulassung eines 
Teilfonds gibt keinen Anlass, den OGA insgesamt von der 
in Artikel 130 Absatz 1 vorgesehenen Liste zu streichen. 

(8) Un compartiment d’un OPC peut, aux conditions 
prévues dans le règlement de gestion ou les documents 
constitutifs ainsi que dans le prospectus, souscrire, 
acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par 
un ou plusieurs autres compartiments du même OPC, 
sans que cet OPC, lorsqu’il est constitué sous forme 
sociétaire, soit soumis aux exigences que pose la loi du 
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
telle que modifiée, en matière de souscription, 
acquisition et/ou détention par une société de ses 
propres actions mais sous réserve toutefois que : 

 (8) Ein Teilfonds eines OGA kann, vorbehaltlich der im 
Verwaltungsreglement oder den Gründungsunterlagen 
sowie im Prospekt vorgesehenen Bedingungen, die von 
einem oder mehreren anderen Teilfonds desselben OGA 
auszugebenden oder ausgegebenen Anteile zeichnen, 
erwerben und/oder halten, ohne dass dieser OGA, sollte 
er in der Form einer Gesellschaft gegründet sein, den 
Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 
1915 über Handelsgesellschaften betreffend die 
Zeichnung, den Erwerb und / oder das Halten eigener 
Aktien durch eine Gesellschaft unterliegt. Dies gilt jedoch 
nur unter der Bedingung, dass: 

- le compartiment cible n’investit pas à son tour dans 
le compartiment qui est investi dans ce 
compartiment cible ; et  

 - der Zielteilfond nicht selbst in den Teilfonds, 
welcher in den Zielteilfonds investiert, anlegt und 

- la proportion d’actifs que les compartiments cibles 
dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir 
globalement, conformément à leur règlement de 
gestion ou leurs documents constitutifs, dans des 
parts d’autres compartiments cibles du même OPC 
ne dépasse pas 10% ; et 

 - gemäß dem Verwaltungsreglement oder den 
Gründungsunterlagen des OGA, der Anteil der 
Vermögenswerte, den die Zielteilfonds, deren 
Erwerb vorgesehen ist, insgesamt in Anteile anderer 
Zielteilfonds des selben OGA anlegen können, 10% 
nicht übersteigt und 

- le droit de vote éventuellement attaché aux titres 
concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils 
seront détenus par le compartiment en question et 
sans préjudice d’un traitement approprié dans la 
comptabilité et les rapports périodiques ; et 

 - das Stimmrecht, das gegebenenfalls den jeweiligen 
Anteilen zugeordnet ist, so lange ausgesetzt wird, 
wie die Anteile vom betroffenen Teilfonds gehalten 
werden, unbeschadet einer ordnungsgemäßen 
Abwicklung der Buchführung und der regelmäßigen 
Berichte und 

- en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces 
titres seront détenus par l’OPC leur valeur ne sera 
pas prise en compte pour le calcul de l’actif net de 
l’OPC aux fins de vérification du seuil minimum des 
actifs nets imposé par la présente loi.  

 - bei Berechnung des Nettovermögens des OGA zur 
Überprüfung des von diesem Gesetz vorgesehenen 
Mindestnettovermögens von OGA der Wert dieser 
Anteile keinesfalls berücksichtigt wird, solange sie 
von dem OGA gehalten werden. 

Art. 182.  Art. 182 

Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la 
« société anonyme » doivent être entendues en ce sens 
qu’elles visent également la « société européenne (SE) ». 

 Sämtliche Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf die 
„Aktiengesellschaft“ beziehen, sind in dem Sinne zu verstehen, 
dass sie auch auf die „Europäische Aktiengesellschaft (SE)“ 
Anwendung finden. 
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Chapitre 25. – Dispositions transitoires  25. Kapitel – Übergangsbestimmungen 

Art. 183.
 66

  Art. 183
67

 

Art. 184.
 68

  Art. 184
69

 

Art. 185.
 70

  Art. 185
71

 

Art. 186.
 72

  Art. 186
73

 

Art. 186-1.  Art. 186-1 

(1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à 
l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou 
prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays 
tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les 
OPC soumis à la partie II et dont la gestion relève d’un 
gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la 
directive 2011/61/UE, créés avant la date du 22 juillet 
2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer 
aux dispositions figurant au chapitre 10bis. Pour ces 
OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à 
partir de la date de leur mise en conformité à ces 
dispositions du chapitre 10bis, ou à partir du 22 juillet 
2014 au plus tard. 

 (1)  Unbeschadet der in Artikel 58 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
vorgesehenen Übergangsbestimmungen oder, falls es sich 
um einen in einem Drittland ansässigen Verwalter 
alternativer Investmentfonds handelt, der in Artikel 45 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Übergangsbestimmungen 
müssen OGA, die Teil II unterliegen und die von einem 
gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds oder gemäß 
Kapitel II der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen AIFM 
verwaltet werden, und die vor dem 22. Juli 2013 
gegründet wurden, bis zum 22. Juli 2014 die 
Bestimmungen des Kapitels 10bis erfüllen. Auf diese OGA 
finden die Artikel 78, 79, 80, 81, 83, 86 und 87 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds erst ab dem Datum ihrer Einhaltung 
dieser Bestimmungen des Kapitels 10bis Anwendung oder 
spätestens ab dem 22. Juli 2014. 

(2) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à 
l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou 
prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays 
tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les 
OPC soumis à la partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et 
le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la 
loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs à partir de leur date de 
création. Ces OPC de la partie II dont la gestion relève 
d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la 
directive 2011/61/UE doivent se conformer aux 
dispositions figurant au chapitre 10bis à partir de leur 
création. Par dérogation à ce principe, ces OPC de la 
partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 
2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des 
activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, 
disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se 
conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis. 
Pour ces derniers OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 
et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne 

 (2)  Unbeschadet der in Artikel 58 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
vorgesehenen Übergangsbestimmungen oder, falls es sich 
um einen in einem Drittland ansässigen Verwalter 
alternativer Investmentfonds handelt, der in Artikel 45 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds vorgesehenen Übergangsbestimmungen 
werden OGA, die Teil II unterliegen und zwischen dem 22. 
Juli 2013 und dem 22. Juli 2014 gegründet wurden, ab 
ihrem Gründungsdatum als AIF im Sinne des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds eingestuft. Diese OGA gemäß Teil II, die 
von einem gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds oder 
gemäß Kapitel II der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen 
AIFM verwaltet werden, müssen die Bestimmungen des 
Kapitels 10bis ab ihrer Gründung einhalten. In Abweichung 
von diesem Grundsatz haben diese OGA gemäß Teil II, die 
zwischen dem 22. Juli 2013 und dem 22. Juli 2014 mit 
einem vor dem 22. Juli 2013 die Tätigkeiten eines AIFM 
ausübenden externen AIFM gegründet wurden, die in 
Kapitel 10bis aufgeführten Bestimmungen bis spätestens 
zum 22. Juli 2014 zu erfüllen. Auf diese letztgenannten 
OGA sind die Artikel 78, 79, 80, 81, 83, 86 und 87 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 

                                                 
66  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
67  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
68  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
69  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
70  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
71  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
72  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
73  Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
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sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en 
conformité aux dispositions du chapitre 10bis ou à partir 
du 22 juillet 2014 au plus tard. 

Investmentfonds erst ab dem Zeitpunkt ihrer Einhaltung 
der Bestimmungen des Kapitels 10bis oder spätestens ab 
dem 22. Juli 2014 anwendbar. 

(3) Tous les OPC soumis à la partie II créés après le 22 juillet 
2014 seront de plein droit régis par le chapitre 10bis. Ces 
OPC de la partie II, ou le cas échéant leur gestionnaire, 
sont, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 
de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs et de la dérogation 
prévue à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

 (3)  Alle OGA, die Teil II unterliegen und nach dem 22. Juli 2014 
gegründet werden, unterliegen von Rechts wegen dem 
Kapitel 10bis. Diese OGA im Sinne des Teils II bzw. deren 
AIFM unterliegen unbeschadet der in Artikel 3 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und Artikel 45 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
genannten Ausnahmevorschriften kraft Gesetzes den 
Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds. 

(4) Les OPC soumis à la partie II créés avant le 22 juillet 
2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent 
pas d’investissements supplémentaires après cette date, 
peuvent ne pas être gérés par un gestionnaire agréé au 
titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ces 
OPC de la partie II doivent se conformer aux seuls 
articles de la présente loi qui sont applicables aux OPC 
dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des 
dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 
2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 
128. 

 (4)  OGA, die unter Teil II fallen, vor dem 22. Juli 2013 
gegründet wurden und gemäß dem Gesetz von 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds als 
AIF des geschlossenen Typs einzustufen sind und die nach 
diesem Datum keine zusätzlichen Anlagen vornehmen, 
müssen nicht von einem nach Kapitel 2 des Gesetzes vom 
12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds zugelassenen AIFM verwaltet werden. 
Diese OGA im Sinne von Teil II müssen lediglich die Artikel 
dieses Gesetzes einhalten, die auf OGA anwendbar sind, 
deren AIFM unter die in Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
genannten Ausnahmevorschriften fällt und hiervon 
Gebrauch macht, mit Ausnahme von Artikel 128. 

(5) Les OPC soumis à la partie II qui se qualifient au sens de 
la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type 
fermé et dont la période de souscription pour les 
investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et 
qui sont constitués pour une période expirant au plus 
tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se 
conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, 
des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative 
aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, 
ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un 
agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

 (5)  OGA, die unter Teil II fallen und die im Sinne des Gesetzes 
vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds als AIF des geschlossenen Typs 
einzustufen sind, deren Zeichnungsperiode für die Anleger 
vor dem 22. Juli 2011 abgelaufen ist und die für einen 
Zeitraum, welcher spätestens drei Jahre nach dem 22. Juli 
2013 endet, aufgelegt wurden, müssen weder die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds, mit Ausnahme 
des Artikels 20 und gegebenenfalls der Artikel 24 bis 28 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds, einhalten, noch einen 
Antrag auf Zulassung nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds stellen. 

(6) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de 
la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de 
gestion agréées au titre du chapitre 15, qui avant la date 
du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de 
gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au 
sens de la directive 2011/61/UE, auront jusqu’au 22 
juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de 
l’article 101-1. 

 (6)  Unter Vorbehalt der Anwendung des Artikels 58 (3) und (4) 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds müssen die nach Kapitel 15 
zugelassenen Verwaltungsgesellschaften, die vor dem 22. 
Juli 2013 als ernannte Verwaltungsgesellschaft die 
Verwaltung eines oder mehrerer AIF im Sinne der 
Richtlinie 2011/61/EU gewährleisten, bis zum 22. Juli 2014 
die Bestimmungen des Artikels 101-1 einhalten. 

(7) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de 
la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de 
gestion agréées au titre du chapitre 16, qui avant la date 
du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de 
gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au 
sens de la directive 2011/61/UE, dans le cas visé à 
l’article 125-2, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se 

 (7)  Unter Vorbehalt der Anwendung des Artikels 58 (3) und (4) 
des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds müssen die nach Kapitel 16 
zugelassenen Verwaltungsgesellschaften, die vor dem 22. 
Juli 2013 als ernannte Verwaltungsgesellschaft die 
Verwaltung eines oder mehrerer AIF im Sinne der 
Richtlinie 2011/61/EU gewährleisten, in dem in Artikel 
125-2 genannten Fall bis zum 22. Juli 2014 die 



Teil V, 25. Kapitel: Übergangsbestimmungen 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 178 

conformer aux dispositions de l’article 125-2 en 
question. 

Bestimmungen des betreffenden Artikels 125-2 einhalten. 

Art. 186-2.  Art. 186-2 

(1)  Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 
2, 3 et 4, les OPCVM soumis à la partie I ainsi que leurs 
dépositaires auront jusqu’au 18 mars 2016 au plus tard 
pour se conformer aux nouvelles dispositions des 
articles 17 à 20, 33 à 35, 37 et 39 en fonction de la forme 
juridique adoptée par l’OPCVM en question. 

 (1)  Unbeschadet der in den Artikeln 2, 3 und 4 vorgesehenen 
Bestimmungen haben die Teil I unterliegenden OGAW 
sowie deren Verwahrstellen spätestens bis zum 18. März 
2016 die neuen Bestimmungen der Artikel 17 bis 20, 33 bis 
35, 37 und 39 entsprechend der Rechtsform des 
betreffenden OGAW einzuhalten. 

 Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPCVM 
créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 
portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux 
OPCVM créés après l’entrée en vigueur de ladite loi. 

  Die Bestimmungen dieses Absatzes finden gleichermaßen 
Anwendung auf OGAW, die vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/91/EU errichtet worden sind sowie auf OGAW, die 
nach dem Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes 
errichtet worden sind. 

(2)  Pour les fonds communs de placement relevant du 
chapitre 2 ainsi que pour leurs dépositaires, qui ne se 
seront pas encore conformés aux nouvelles dispositions 
énoncées au paragraphe 1

er
, les anciennes dispositions 

suivantes restent en vigueur et continuent à se référer à 
la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les 
organismes de placement collectif avant sa modification 
par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la 
directive 2014/91/UE: 

 (2)  Im Hinblick auf Investmentfonds, die Kapitel 2 unterliegen, 
sowie deren Verwahrstellen, die noch nicht im Einklang 
mit den in Absatz 1 genannten neuen Bestimmungen 
stehen, bleiben die folgenden vorherigen Bestimmungen 
in Kraft und beziehen sich weiterhin auf das geänderte 
Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen vor dessen Änderung durch das 
Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/91/EU: 

« Art. 17. (1) La garde des actifs d’un fonds commun de 
placement doit être confiée à un dépositaire. 

  „Art. 17 (1) Die Verwahrung der Vermögenswerte eines 
Investmentfonds muss einer Verwahrstelle anvertraut 
werden. 

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au 
Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire 
dans un autre État membre. 

  (2) Die Verwahrstelle muss entweder ihren Satzungssitz in 
Luxemburg haben oder dort niedergelassen sein, wenn sie 
ihren Satzungssitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. 

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au 
sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier. 

  (3) Die Verwahrstelle muss ein Kreditinstitut im Sinne des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanz-
sektor sein. 

(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par 
le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont 
il a la garde. 

  (4) Die Haftung der Verwahrstelle wird durch die 
vollständige oder teilweise Übertragung der verwahrten 
Vermögenswerte auf Dritte nicht berührt. 

(5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir 
l’honorabilité et l’expérience requises eu égard 
également au type de fonds commun de placement 
concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que 
de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, 
doit être notifiée immédiatement à la CSSF. 

  (5) Die Geschäftsleiter der Verwahrstelle müssen aus-
reichend gut beleumdet sein und auch in Bezug auf den 
Typ des zu verwaltenden Investmentfonds über 
ausreichende Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck sind 
die Namen der Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel dieser 
Geschäftsleiter der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 

Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu 
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le 
dépositaire ou qui déterminent effectivement 
l’orientation de son activité. 

  Unter „Geschäftsleiter“ sind Personen zu verstehen, die 
die Verwahrstelle aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 
oder der Gründungsunterlagen vertreten oder die 
Ausrichtung der Tätigkeit der Verwahrstelle tatsächlich 
bestimmen. 

(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur 
demande toutes les informations que le dépositaire a 
obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont 
nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le 
respect de la présente loi par le fonds commun de 
placement. 

  (6) Die Verwahrstelle ist verpflichtet, der CSSF auf Anfrage 
sämtliche Informationen zu übermitteln, die sie in 
Ausübung ihrer Funktion erhalten hat, und die notwendig 
sind, um der CSSF die Überprüfung der Einhaltung dieses 
Gesetzes durch den Investmentfonds zu ermöglichen. 
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Art. 18. (1) Le dépositaire accomplit toutes opérations 
concernant l’administration courante des actifs du fonds 
commun de placement. 

  Art. 18 (1) Die Verwahrstelle erfüllt alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung der 
Vermögenswerte des Investmentfonds. 

(2) Le dépositaire doit en outre :   (2) Die Verwahrstelle muss außerdem: 

a)  s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et 
l’annulation des parts effectués pour le compte du 
fonds commun de placement ou par la société de 
gestion ont lieu conformément à la loi et au 
règlement de gestion, 

  a) dafür sorgen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die 
Rücknahme und die Entwertung der Anteile, die für 
Rechnung des Investmentfonds oder durch die 
Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, den 
gesetzlichen Vorschriften und dem 
Verwaltungsreglement gemäß erfolgen, 

b)  s’assurer que le calcul de la valeur des parts est 
effectué conformément à la loi et au règlement de 
gestion, 

  b) dafür sorgen, dass die Berechnung des Wertes der 
Anteile den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Verwaltungsreglement gemäß erfolgt, 

c)  exécuter les instructions de la société de gestion, 
sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement 
de gestion, 

  c) den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge 
leisten, es sei denn, dass sie gegen die gesetzlichen 
Vorschriften oder das Verwaltungsreglement 
verstoßen, 

d)  s’assurer que dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds commun de placement la 
contrepartie lui est remise dans les délais d’usage, 

  d) dafür sorgen, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das 
Vermögen des Investmentfonds beziehen, der 
Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen übertragen 
wird, 

e)  s’assurer que les produits du fonds commun de 
placement reçoivent l’affectation conforme au 
règlement de gestion. 

  e) dafür sorgen, dass die Erträge des Investmentfonds 
gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet 
werden. 

(3) Lorsque l’État membre d’origine de la société de 
gestion n’est pas le même que celui du fonds commun 
de placement, le dépositaire doit signer avec ladite 
société de gestion un accord écrit qui régit le flux des 
informations considérées comme nécessaires pour lui 
permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 
17(1) et (4) et 18(2) et dans d’autres dispositions 
législatives réglementaires ou administratives appli-
cables au dépositaire. 

  (3) Sind Herkunftsmitgliedstaat der Verwaltungs-
gesellschaft und Herkunftsmitgliedstaat des Investment-
fonds nicht identisch, ist die Verwahrstelle verpflichtet, mit 
der Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche Vereinbarung 
über den Austausch solcher Informationen zu treffen, die 
für erforderlich erachtet werden, damit die Verwahrstelle 
ihren Aufgaben gemäß Artikel 17(1) und (4) und 18(2) 
sowie gemäß anderer für Verwahrstellen einschlägigen 
Rechts-, Aufsichts- und Verwaltungsvorschriften nach-
kommen kann. 

Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit 
luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des 
porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux 
résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise 
exécution de ses obligations. 

  Art. 19 (1) Die Verwahrstelle haftet nach dem Recht des 
Großherzogtums Luxemburg gegenüber der Verwaltungs-
gesellschaft und den Anteilinhabern für sämtliche 
Schäden, die durch eine schuldhafte Nicht- oder 
Schlechterfüllung der Pflichten der Verwahrstelle 
verursacht worden sind. 

(2) A l’égard des porteurs de parts, la responsabilité est 
mise en cause par l’intermédiaire de la société de 
gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant 
sommation écrite d’un porteur de parts, dans un délai 
de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de 
parts peut mettre en cause directement la responsabilité 
du dépositaire. 

  (2) Die Haftung gegenüber den Anteilinhabern wird durch 
die Verwaltungsgesellschaft geltend gemacht. Sofern die 
Verwaltungsgesellschaft trotz schriftlicher Aufforderung 
durch einen Anteilinhaber nicht innerhalb von drei 
Monaten nach dieser Aufforderung handelt, kann dieser 
Anteilinhaber die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar 
geltend machen. 

Art. 20. La société de gestion et le dépositaire doivent, 
dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de 
façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des 
« porteurs de parts ». » 

  Art. 20 Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle 
müssen im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben unabhängig 
und ausschließlich im Interesse der „Anteilinha-
ber“ handeln.“ 

(3)  Pour les SICAV relevant du chapitre 3 ainsi que pour 
leurs dépositaires, qui ne se seront pas encore 
conformés aux nouvelles dispositions énoncées au 
paragraphe 1

er
, les anciennes dispositions suivantes 

restent en vigueur et continuent à se référer à la loi 

 (3)  Im Hinblick auf SICAV, die Kapitel 3 unterliegen, sowie 
deren Verwahrstellen, die noch nicht im Einklang mit den 
in Absatz 1 dieses Artikels genannten neuen 
Bestimmungen stehen, bleiben die folgenden alten 
Bestimmungen in Kraft und beziehen sich weiterhin auf 
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modifiée du 17 décembre 2010 concernant les 
organismes de placement collectif avant sa modification 
par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la 
directive 2014/91/UE : 

das geänderte Gesetz vom 17. Dezember 2010 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen vor dessen 
Änderung durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur 
Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU: 

« Art. 33. (1) La garde des actifs d’une SICAV doit être 
confiée à un dépositaire. 

  „Art. 33 (1) Die Verwahrung der Vermögenswerte einer 
SICAV muss einer Verwahrstelle anvertraut werden. 

(2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par 
le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont 
il a la garde. 

  (2) Die Haftung der Verwahrstelle wird durch die 
vollständige oder teilweise Übertragung der verwahrten 
Vermögenswerte auf Dritte nicht berührt. 

(3) Le dépositaire doit en outre :   (3) Die Verwahrstelle muss außerdem dafür sorgen, dass: 

a)  s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et 
l’annulation des parts effectués par la SICAV ou 
pour son compte ont lieu « conformément à la loi 
et aux statuts de la SICAV » ; 

  a) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme und die 
Entwertung von Anteilen durch oder für Rechnung der 
SICAV gemäß den gesetzlichen Vorschriften und der 
Satzung der SICAV erfolgen, 

b)  s’assurer que dans les opérations portant sur les 
actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans 
les délais d’usage ; 

  b) ihr bei Geschäften, die sich auf die Vermögenswerte 
der SICAV beziehen, der Gegenwert innerhalb der 
üblichen Fristen übertragen wird, 

c)  s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent 
l’affectation conforme aux statuts. 

  c) die Erträge der SICAV der Satzung gemäß verwendet 
werden. 

(4) Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de 
gestion, lorsque l’État membre d’origine de la société de 
gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, le 
dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un 
accord écrit qui régit le flux des informations 
considérées comme nécessaires pour lui permettre de 
remplir les fonctions décrites à l’article 33 (1), (2) et (3) 
et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables au dépositaire. 

  (4) Hat eine SICAV eine Verwaltungsgesellschaft benannt 
und sind Herkunftsmitgliedstaat der Verwaltungsgesell-
schaft und Herkunftsmitgliedstaat der SICAV nicht 
identisch, ist die Verwahrstelle verpflichtet, mit der 
Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche Vereinbarung 
über den Austausch solcher Informationen zu treffen, die 
für erforderlich erachtet werden, damit die Verwahrstelle 
ihren Aufgaben gemäß Artikel 33 Absätze (1), (2) und (3) 
sowie anderer für Verwahrstellen einschlägigen Rechts-, 
Aufsichts- und Verwaltungsvorschriften nachkommen 
kann. 

Art. 34. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège 
statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son 
siège statutaire dans un autre État membre. 

  Art. 34 (1) Die Verwahrstelle muss entweder ihren 
Satzungssitz in Luxemburg haben oder dort niedergelassen 
sein, wenn sie ihren Satzungssitz in einem anderen 
Mitgliedstaat hat. 

(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au 
sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur 
financier. 

  (2) Die Verwahrstelle muss ein Kreditinstitut im Sinne des 
geänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor sein. 

(3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir 
l’honorabilité et l’expérience requises eu égard 
également au type de SICAV concerné. A cette fin, 
l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne 
leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée 
immédiatement à la CSSF. 

  (3) Die Geschäftsleiter der Verwahrstelle müssen 
ausreichend gut beleumdet sein und auch in Bezug auf den 
Typ des zu verwaltenden SICAV über ausreichende 
Erfahrung verfügen. Zu diesem Zweck ist die Identität der 
Geschäftsleiter sowie jeder Wechsel dieser Geschäftsleiter 
der CSSF unverzüglich mitzuteilen. 

 Par « dirigeants » on entend les personnes qui, en vertu 
de la loi ou des documents constitutifs, représentent le 
dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orien-
tation de son activité. 

  „Geschäftsleiter“ sind Personen, die die Verwahrstelle 
aufgrund der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Gründungsunterlagen vertreten oder die Ausrichtung der 
Tätigkeit der Verwahrstelle tatsächlich bestimmen. 

(4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur 
demande toutes les informations que le dépositaire a 
obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont 
nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le 
respect de la présente loi par la SICAV. 

  (4) Die Verwahrstelle ist verpflichtet, der CSSF auf Anfrage 
sämtliche Informationen zu übermitteln, die sie in 
Ausübung ihrer Funktion erhalten hat und die notwendig 
sind, um der CSSF die Überprüfung der Einhaltung dieses 
Gesetzes durch die SICAV zu ermöglichen. 

Art. 35. Le dépositaire est responsable, selon le droit 
luxembourgeois, à l’égard de la société d’investissement 

  Art. 35 Die Verwahrstelle haftet der Investment-
gesellschaft und den Anteilinhabern gegenüber nach 
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et des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux 
résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise 
exécution de ses obligations. 

Luxemburger Recht für Schäden, die diesen durch die 
schuldhafte Nicht- oder Schlechterfüllung ihrer Pflichten 
entstanden sind. 

Art. 37. Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses 
fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des porteurs 
de parts. » 

  Art. 37 Die Verwahrstelle muss im Rahmen der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausschließlich im Interesse 
der Anteilinhaber handeln.“ 

(4)  Pour les autres sociétés d’investissement en valeurs 
mobilières relevant du chapitre 4 ainsi que pour leurs 
dépositaires, qui ne se seront pas encore conformés aux 
nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 1

er
, les 

anciennes dispositions suivantes restent en vigueur et 
continuent à se référer à la loi modifiée du 17 décembre 
2010 concernant les organismes de placement collectif 
avant sa modification par la loi du 10 mai 2016 portant 
transposition de la directive 2014/91/UE : 

 (4)  Im Hinblick auf die anderen Wertpapier-Investment-
gesellschaften, die Kapitel 4 unterliegen, sowie deren 
Verwahrstellen, die noch nicht im Einklang mit den in 
Absatz 1 dieses Artikels genannten neuen Bestimmungen 
stehen, bleiben die folgenden alten Bestimmungen in Kraft 
und beziehen sich weiterhin auf das geänderte Gesetz vom 
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen vor dessen Änderung durch das Gesetz vom 10. 
Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU: 

« Art. 39. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes 8 
et 9, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 sont applicables aux 
sociétés d’investissement tombant dans le champ 
d’application du présent chapitre. ». 

  „Art. 39 Artikel 26, 27 und 28 mit Ausnahme der Absätze 8 
und 9, Artikel 30, 33, 34, 35, 36 und 37 sind auf die 
Investmentgesellschaften, die in den Anwendungsbereich 
dieses Kapitels fallen, anwendbar.“ 

Art. 186-3.  Art. 186-3 

(1)  Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 
2 et 3, les OPC soumis à la partie II auront jusqu’au 18 
mars 2016 au plus tard pour se conformer aux nouvelles 
dispositions de l’article 88-3. 

 (1)  Unbeschadet der in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen 
Bestimmungen haben die Teil II unterliegenden OGA 
spätestens bis zum 18. März 2016 die neuen 
Bestimmungen des Artikels 88-3 einzuhalten. 

 Le présent paragraphe s’applique aussi bien aux OPC 
créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 
portant transposition de la directive 2014/91/UE qu’aux 
OPC créés après l’entrée en vigueur de ladite loi. 

  Die Bestimmungen dieses Absatzes finden gleichermaßen 
Anwendung auf OGA, die vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/91/EU sowie OGA, die nach dem Inkrafttreten des 
vorgenannten Gesetzes errichtet worden sind. 

(2)  Pour les OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire 
agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, qui ne se seront pas encore 
conformés aux nouvelles dispositions énoncées au 
paragraphe 1

er
, les dispositions de l’article 19 de la loi 

modifiée du 12 juillet 2013 précitée restent 
d’application. 

 (2)  Im Hinblick auf OGA, die durch einen nach Kapitel 2 des 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds zugelassenen AIFM verwaltet 
werden, die noch nicht im Einklang mit den neuen in 
Absatz 1 genannten Bestimmungen stehen, finden die 
Bestimmungen des Artikels 19 des vorgenannten 
geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 weiterhin 
Anwendung. 

(3)  Pour les OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage 
des dérogations prévues à l’article 3 de la loi modifiée 
du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, qui ne seront pas encore 
conformés aux nouvelles dispositions énoncées au 
paragraphe 1

er
, les anciennes dispositions reprises sous 

l’article 186-2, paragraphes 2 à 4 restent en vigueur en 
fonction de la forme juridique adoptée par l’OPC en 
question. 

 (3)  Im Hinblick auf OGA, deren AIFM aus von den in Artikel 3 
des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds vorgesehenen 
Ausnahmen einen Nutzen ziehen und hiervon Gebrauch 
machen, und die noch nicht im Einklang mit den neuen in 
Absatz 1 genannten Bestimmungen stehen, finden die 
alten in Artikel 186-2 Absätze 2 bis 4 genannten 
Bestimmungen entsprechend der Rechtsform des betrof-
fenen OGA weiterhin Anwendung. 

Art. 186-4.  Art. 186-4 

Les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 ainsi que les 
SICAV au sens de l’article 27 auront jusqu’au 18 mars 2016 au 
plus tard pour se conformer aux nouvelles dispositions des 
articles 111bis et 111ter. Le présent article s’applique aussi 
bien aux sociétés de gestion et aux SICAV créées avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la 
directive 2014/91/UE qu’aux sociétés de gestion et aux SICAV 
créées après l’entrée en vigueur de ladite loi. 

 Verwaltungsgesellschaften im Sinne von Kapitel 15 sowie SICAV 
im Sinne von Artikel 27 müssen bis spätestens zum 18. März 2016 
im Einklang mit den neuen Bestimmungen der Artikel 111bis bis 
111ter stehen. Dieser Artikel findet gleichermaßen Anwendung 
auf Verwaltungsgesellschaften und SICAV, die vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2014/91/EU errichtet wurden, wie auf Verwaltungs-
gesellschaften und SICAV, die nach dem Inkrafttreten des 
vorgenannten Gesetzes errichtet wurden. 
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Chapitre 26. – Dispositions finales  26. Kapitel –Schlussbestimmungen 

Art. 187.
74

  Art. 187
75

 

Art. 188.
76

  Art. 188
77

 

Art. 189.
78

  Art. 189
79

 

Art. 190.
80

  Art. 190
81

 

Art. 191.
82

  Art. 191
83

 

Art. 192.
 84

  Art. 192
85

 

Art. 193.  Art. 193 

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée 
en recourant à l’intitulé suivant: « Loi du 17 décembre 2010 
concernant les organismes de placement collectif ». 

 Die Bezugnahme auf dieses Gesetz kann in verkürzter Form 
durch Verwendung folgenden Titels erfolgen: „Gesetz vom 17. 
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen“. 

Art. 194.  Art. 194 

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois 
suivant sa publication au Mémorial. 

 Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des Monats nach seiner 
Veröffentlichung im Mémorial in Kraft. 

                                                 
74  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
75 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
76  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
77 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
78  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
79 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
80  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
81 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
82  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
83 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
84  Abrogé par la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. 
85 Aufgehoben durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU. 
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ANNEXE I 
 

SCHEMA A 
 

1. Information concernant le fonds 
commun de placement 

1. Information concernant la société de 
gestion, y compris une indication quant au 
point de savoir si la société de gestion est 

établie dans un État membre autre que 
l’État membre d’origine de l’OPCVM 

1. Information concernant la société 
d’investissement 

1.1. Dénomination 1.1. Dénomination ou raison sociale, 
forme juridique, siège statutaire et 
siège de l’administration centrale si 
celui-ci est différent du siège 
statutaire 

1.1. Dénomination ou raison sociale, 
forme juridique, siège statutaire et 
siège de l’administration centrale si 
celui-ci est différent du siège 
statutaire 

1.2. Date de constitution du fonds 
commun de placement. Indication 
de la durée, si elle est limitée 

1.2. Date de constitution de la société. 
Indication de la durée, si celle-ci est 
limitée 

1.2. Date de constitution de la société. 
Indication de la durée, si elle est 
limitée 

1.3. Lorsqu’un fonds commun de 
placement a différents 
compartiments, indication de ces 
compartiments 

1.3. Si la société gère d’autres fonds 
communs de placement, indication 
de ces autres fonds 

1.3. Lorsqu’une société d’investissement 
a différents compartiments d’inves-
tissement, indication de ces 
compartiments 

1.4. Indication du lieu où l’on peut se 
procurer le règlement de gestion, s’il 
n’est pas annexé, et les rapports 
périodiques 

 1.4. Indication du lieu où l’on peut se 
procurer les documents constitutifs, 
s’ils ne sont pas annexés, et les 
rapports périodiques 

1.5. Indications succinctes concernant le 
régime fiscal applicable au fonds 
commun de placement, si elles 
revêtent un intérêt pour le porteur 
de parts. 
Indications de l’existence de 
retenues à la source effectuées sur 
les revenus et gains en capital versés 
par le fonds commun de placement 
aux porteurs de parts 

 1.5. Indications succinctes concernant le 
régime fiscal applicable à la société, 
si elles revêtent un intérêt pour le 
porteur de parts. 
Indications de l’existence de 
retenues à la source effectuées sur 
les revenus et gains en capital versés 
par la société aux porteurs de parts 

1.6. Date de clôture des comptes et des 
distributions 

 1.6. Date de clôture des comptes et des 
distributions 

1.7. Identité des personnes chargées de 
la vérification des données 
comptables visées à l’article 148

86
 

 1.7. Identité des personnes chargées de 
la vérification des données 
comptables visées à l’article 148

86
 

 1.8. Identité et fonctions dans la société 
des membres des organes 
d’administration, de direction et de 
surveillance. Mention des 
principales activités exercées par ces 
personnes en dehors de la société 
lorsqu’elles sont significatives par 
rapport à celle-ci  

1.8. Identité et fonctions dans la société 
des membres des organes 
d’administration, de direction et de 
surveillance. Mention des 
principales activités exercées par ces 
personnes en dehors de la société 
lorsqu’elles sont significatives par 
rapport à celle-ci  

 1.9. Montant du capital souscrit avec 
indication du capital libéré 

1.9. Capital 

1.10. Mention de la nature et des 
caractéristiques principales des 
parts, avec notamment les 
indications suivantes :  
- nature du droit (réel, de créance 

ou autre) que la part représente,  
- titres originaux ou certificats 

représentatifs de ces titres, 
inscription sur un registre ou un 
compte,  

- caractéristiques des parts : 
nominatives ou au porteur. 
Indication des coupures éven-

 1.10. Mention de la nature et des 
caractéristiques principales des 
parts, avec notamment les 
indications suivantes :  
- titres originaux ou certificats 

représentatifs de ces titres, 
inscription sur un registre ou un 
compte,  

- caractéristiques des parts : 
nominatives ou au porteur. 
Indication des coupures 
éventuellement prévues,  

- description du droit de vote des 

                                                 
86  La version officielle de la loi se réfère à l’article 148 au lieu de l’article 154. 
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tuellement prévues,  
- description du droit de vote des 

porteurs de parts, s’il existe,  
- circonstances dans lesquelles la 

liquidation du fonds peut être 
décidée et modalités de la 
liquidation, notamment quant 
aux droits des porteurs de parts 

porteurs de parts,  
- circonstances dans lesquelles la 

liquidation de la société 
d’investissement peut être 
décidée et modalités de la 
liquidation, notamment quant 
aux droits des porteurs de parts 

1.11. Indication éventuelle des bourses ou 
des marchés où les parts sont cotées 
ou négociées 

 1.11. Indication éventuelle des bourses ou 
des marchés où les parts sont cotées 
ou négociées 

1.12. Modalités et conditions d’émission 
et de vente des parts 

 1.12. Modalités et conditions d’émission 
et de vente des parts 

1.13. Modalités et conditions de rachat ou 
de remboursement des parts et cas 
dans lesquels il peut être suspendu. 
Lorsqu’un fonds commun de 
placement a différents comparti-
ments d’investissement, indication 
des modalités permettant à un 
porteur de parts de passer d’un 
compartiment à un autre et des frais 
prélevés à cette occasion 

 1.13. Modalités et conditions de rachat ou 
de remboursement des parts et cas 
dans lesquels il peut être suspendu. 
Lorsqu’une société d’investissement 
a différents compartiments d’inves-
tissement, indication des modalités 
permettant à un porteur de parts de 
passer d’un compartiment à un 
autre et des frais prélevés à cette 
occasion 

1.14. Description des règles régissant la 
détermination et l’affectation des 
revenus 

 1.14. Description des règles régissant la 
détermination et l’affectation des 
revenus 

1.15. Description des objectifs d’inves-
tissement du fonds commun de 
placement y compris les objectifs 
financiers (par exemple : recherche 
de plus-values en capital ou de 
revenus), de la politique de 
placement (par exemple : spécia-
lisation dans certains secteurs 
géographiques ou industriels), 
limites de cette politique de place-
ment et indication des techniques et 
instruments ou capacités d’em-
prunts susceptibles d’être utilisés 
dans la gestion du fonds commun de 
placement 

 1.15. Description des objectifs d’inves-
tissement de la société y compris les 
objectifs financiers (par exemple : 
recherche de plus-values en capital 
ou de revenus), de la politique de 
placement (par exemple : 
spécialisation dans certains secteurs 
géographiques ou industriels), 
limites de cette politique de 
placement et indication des 
techniques et instruments ou des 
capacités d’emprunts susceptibles 
d’être utilisés dans la gestion de la 
société 

1.16. Règles pour l’évaluation des actifs  1.16. Règles pour l’évaluation des actifs 

1.17. Détermination des prix de vente ou 
d’émission et de remboursement ou 
de rachat des parts, en particulier :  
- méthode et fréquence du calcul 

de ces prix,  
- informations concernant les frais 

relatifs aux opérations de vente 
ou d’émission et de rachat ou de 
remboursement des parts,  

- mode, lieux et fréquence de 
publication de ces prix  

 1.17. Détermination des prix de vente ou 
d’émission et de remboursement ou 
de rachat des parts, en particulier :  
- méthode et fréquence du calcul 

de ces prix,  
- informations concernant les frais 

relatifs aux opérations de vente 
ou d’émission, de rachat ou de 
remboursement des parts,  

- indication portant sur les 
moyens, les lieux et la fréquence 
où ces prix sont publiés  

1.18. Indication portant sur le mode, le 
montant et le calcul des rému-
nérations mises à charge du fonds 
commun de placement au profit de 
la société de gestion, du dépositaire 
ou des tiers et des remboursements 
par le fonds commun de placement 
de frais à la société de gestion, au 
dépositaire ou à des tiers 

 1.18. Indication portant sur le mode, le 
montant et le calcul des rému-
nérations mises à charge de la 
société au profit de ses dirigeants et 
membres des organes d’admini-
stration, de direction et de 
surveillance, au dépositaire ou aux 
tiers et le remboursement par la 
société de frais à ses dirigeants, au 
dépositaire ou à des tiers 
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2. Informations concernant le dépositaire : 

 
2.1. Identité du dépositaire de l’OPCVM et description de ses missions et des conflits d’intérêts qui pourraient se produire  
 
2.2. Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sous-délégataires 

et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation  
 
2.3.  Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 2.1 et 2.2 seront mises à disposition des 

investisseurs sur demande 
 
3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, lorsque le recours à leurs services est prévu par 

contrat et payé par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM : 
 
 3.1. dénomination ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller  
 

3.2. clauses importantes du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les 
porteurs de parts, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations  

 
3.3. Autres activités significatives  
 

4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts 
ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données au 
Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État membre, ces informations visées ci-avant sont 
données en ce qui concerne cet État membre dans le prospectus qui y est diffusé 

 
5. Autres informations concernant les placements : 
 

5.1.  Performances historiques de l’OPCVM (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus ou être 
jointe à celui-ci ;  

 
5.2. Profil de l’investisseur-type pour lequel l’OPCVM a été conçu ;  
 
5.3. Lorsqu’une société d’investissement ou un fonds commun de placement a différents compartiments d’investissement, 

les informations visées aux points 5.1. et 5.2. doivent être fournies pour chaque compartiment.  
 

6. Informations d’ordre économique : 
 

6.1. dépenses et commissions éventuelles, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon qu’ils doivent être 
payés par le porteur de parts ou sur les actifs de l’OPCVM. 
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ANHANG I 
 

SCHEMA A 
 

1. Informationen über den 
Investmentfonds  

1. Informationen über die 
Verwaltungsgesellschaft, einschließlich 

der Angabe, ob die 
Verwaltungsgesellschaft in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem 
Herkunftsmitgliedstaat des OGAW 

niedergelassen ist. 

1. Informationen über die 
Investmentgesellschaft 

1.1. Bezeichnung 1.1. Bezeichnung oder Firma, 
Rechtsform, Satzungssitz und Sitz 
der Hauptverwaltung, wenn dieser 
nicht mit dem Satzungssitz 
zusammenfällt 

1.1. Bezeichnung oder Firma, 
Rechtsform, Satzungssitz und Sitz 
der Hauptverwaltung, wenn dieser 
nicht mit dem Satzungssitz 
zusammenfällt 

1.2. Gründungsdatum des 
Investmentfonds, Angabe der Dauer, 
falls diese begrenzt ist 

1.2. Gründungsdatum der Gesellschaft, 
Angabe der Dauer, falls diese 
begrenzt ist 

1.2. Gründungsdatum der Gesellschaft, 
Angabe der Dauer, falls diese 
begrenzt ist 

1.3. Im Falle eines Umbrella-Fonds, 
Auflistung der Teilfonds  

1.3. Falls die Gesellschaft weitere 
Investmentfonds verwaltet, Angabe 
dieser weiteren Investmentfonds 

1.3. Im Falle einer Investment-
gesellschaft in der Form eines 
Umbrella-Fonds, Auflistung der 
Teilfonds 

1.4. Angabe der Stelle, bei der das 
Verwaltungsreglement, wenn auf 
dessen Beifügung verzichtet wird, 
sowie die periodischen Berichte 
erhältlich sind 

 1.4. Angabe der Stelle, bei der die 
Gründungsunterlagen, wenn auf 
deren Beifügung verzichtet wird, 
sowie die periodischen Berichte 
erhältlich sind 

1.5. Kurzangaben über die auf den 
Investmentfonds anwendbaren 
Steuervorschriften, wenn sie für den 
Anteilinhaber von Bedeutung sind. 
Angaben dazu, ob auf die von den 
Anteilinhabern aus dem Invest-
mentfonds bezogenen Einkünfte 
und Kapitalerträge Quellensteuern 
erhoben werden 

 1.5. Kurzangaben über die auf die 
Gesellschaft anwendbaren Steuer-
vorschriften, wenn sie für den 
Anteilinhaber von Bedeutung sind.  
Angaben darüber, ob auf die von 
den Anteilinhabern aus der 
Gesellschaft bezogenen Einkünfte 
und Kapitalerträge Quellensteuern 
erhoben werden 

1.6. Stichtag für Jahresabschluss und 
Ausschüttungen 

 1.6. Stichtag für Jahresabschluss und 
Ausschüttungen 

1.7. Name der Personen, die mit der 
Prüfung der in Artikel 148 
vorgesehenen 
Rechnungslegungsdaten beauftragt 
sind

87
 

 1.7. Name der Personen, die mit der 
Prüfung der in Artikel 148 
vorgesehenen 
Rechnungslegungsdaten beauftragt 
sind

87
 

 1.8. Name und Funktion der Mitglieder 
der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane, Angaben zu den 
Hauptfunktionen, die diese Per-
sonen außerhalb der Gesellschaft 
ausüben, wenn sie für diese von 
Bedeutung sind 

1.8. Name und Funktion der Mitglieder 
der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane, Angaben zu den 
Hauptfunktionen, die diese Per-
sonen außerhalb der Gesellschaft 
ausüben, wenn sie für diese von 
Bedeutung sind 

 1.9. Höhe des gezeichneten Kapitals mit 
Angabe des eingezahlten Kapitals 

1.9. Kapital 

1.10. Angabe der Art und der 
Hauptmerkmale der Anteile, 
insbesondere: 
- Art des Rechts (dingliches, 

Forderungs- oder anderes Recht), 
das der Anteil repräsentiert, 

- Original-Urkunden oder 
Zertifikate über diese Urkunden, 
Eintragung in einem Register 

 1.10. Angabe der Art und der 
Hauptmerkmale der Anteile, 
insbesondere: 
- Original-Urkunden oder 

Zertifikate über diese 
Urkunden, Eintragung in einem 
Register oder auf einem Konto,  

- Merkmale der Anteile: 
Namens- oder Inhaberpapiere, 

                                                 
87  Das Gesetz vom 17. Dezember 2010 verweist auf Artikel 148, dies sollte allerdings als Verweis auf „Artikel 154“ verstanden werden. Es handelt sich 

hierbei um einen Schreibfehler. 
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oder auf einem Konto,  
- Merkmale der Anteile: Namens- 

oder Inhaberpapiere, gegebe-
nenfalls Angabe der Stückelung, 

- Beschreibung des Stimmrechts 
der Anteilinhaber, falls ein 
solches vorgesehen ist,  

- Voraussetzungen, unter denen 
die Liquidation des Investment-
fonds beschlossen werden kann 
und Einzelheiten der Auflösung, 
insbesondere in Bezug auf die 
Rechte der Anteilinhaber 

gegebenenfalls Angabe der 
Stückelung, 

- Beschreibung des Stimmrechts 
der Anteilinhaber,  

- Voraussetzungen, unter denen 
die Auflösung der Investment-
gesellschaft beschlossen 
werden kann und Einzelheiten 
der Liquidation, insbesondere 
in Bezug auf die Rechte der 
Anteilinhaber 

1.11. Gegebenenfalls Angabe der Börsen 
oder Märkte, an denen die Anteile 
notiert oder gehandelt werden 

 1.11. Gegebenenfalls Angabe der Börsen 
oder Märkte, an denen die Anteile 
notiert oder gehandelt werden 

1.12. Modalitäten und Bedingungen für 
die Ausgabe und/oder den Verkauf 
der Anteile 

 1.12. Modalitäten und Bedingungen für 
die Ausgabe und/oder den Verkauf 
der Anteile 

1.13. Modalitäten und Bedingungen der 
Rücknahme oder Auszahlung der 
Anteile und Voraussetzungen, unter 
denen diese ausgesetzt werden 
kann.  

 Im Falle eines Investmentfonds in 
der Form eines Umbrella-Fonds, 
Angaben über die Modalitäten, nach 
denen ein Anteilinhaber von einem 
Teilfonds in einen anderen Teilfonds 
wechseln kann sowie die mit diesem 
Wechsel verbundenen Kosten 

 1.13. Modalitäten und Bedingungen der 
Rücknahme oder Auszahlung der 
Anteile und Voraussetzungen, unter 
denen diese ausgesetzt werden 
kann.  

 Im Falle einer Investment-
gesellschaft in der Form eines 
Umbrella-Fonds Angaben über die 
Modalitäten, nach denen ein 
Anteilinhaber von einem Teilfonds in 
einen anderen Teilfonds wechseln 
kann sowie die mit diesem Wechsel 
verbundenen Kosten 

1.14. Beschreibung der Regeln für die 
Ermittlung und Verwendung der 
Erträge 

 1.14. Beschreibung der Regeln für die 
Ermittlung und Verwendung der 
Erträge 

1.15. Beschreibung der Anlageziele des 
Investmentfonds, einschließlich der 
finanziellen Ziele (z.B. Kapital- oder 
Ertragssteigerung), der Anlagepolitik 
(z.B. Konzentration auf bestimmte 
geographische Gebiete oder Wirt-
schaftsbereiche), Beschreibung 
etwaiger Beschränkungen bei dieser 
Anlagepolitik sowie Angaben zu 
etwaigen Techniken und Instru-
menten oder Befugnissen zur 
Kreditaufnahme, von denen bei der 
Verwaltung des Investmentfonds 
Gebrauch gemacht werden kann 

 1.15. Beschreibung der Anlageziele der 
Gesellschaft, einschließlich der 
finanziellen Ziele (z.B. Kapital- oder 
Ertragssteigerung), der Anlagepolitik 
(z.B. Konzentration auf bestimmte 
geographische Gebiete oder Wirt-
schaftsbereiche), Beschreibung 
etwaiger Beschränkungen bei dieser 
Anlagepolitik sowie Angaben zu 
etwaigen Techniken und Instru-
menten oder Befugnissen im 
Bereich der Kreditaufnahme, von 
denen bei der Verwaltung der 
Gesellschaft Gebrauch gemacht 
werden kann 

1.16. Regeln für die Vermögensbewertung  1.16. Regeln für die Vermögensbewertung 

1.17. Ermittlung der Verkaufs- oder 
Ausgabepreise sowie der 
Auszahlungspreise oder Rücknahme-
preise der Anteile, insbesondere: 
- Methode und Häufigkeit der 

Berechnung dieser Preise, 
- Angabe der mit dem Verkauf, der 

Ausgabe, der Rücknahme und 
der Auszahlung der Anteile 
verbundenen Kosten, 

- Angaben über Art, Ort und 
Häufigkeit der Veröffentlichung 
dieser Preise 

 1.17. Ermittlung der Verkaufs- oder 
Ausgabepreise sowie der 
Auszahlungspreise oder Rücknahme-
preise der Anteile, insbesondere: 
- Methode und Häufigkeit der 

Berechnung dieser Preise, 
- Angabe der mit dem Verkauf 

oder der Ausgabe und der 
Rücknahme oder der Auszahlung 
der Anteile verbundenen Kosten, 

- Angaben über Art, Ort und 
Häufigkeit der Veröffentlichung 
dieser Preise 
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1.18. Angaben über Methode, Höhe und 
Berechnung der zu Lasten des 
Investmentfonds gehenden Vergü-
tungen für die Verwaltungs-
gesellschaft, die Verwahrstelle oder 
Dritte sowie die Erstattung 
sämtlicher Kosten der Verwaltungs-
gesellschaft, der Verwahrstelle oder 
Dritter durch den Investmentfonds 

 1.18. Angaben über Methode, Höhe und 
Berechnung der von der 
Gesellschaft zu leistenden Vergü-
tungen bzw. zu erstattenden Kosten 
an ihre Geschäftsleiter und 
Mitglieder der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane, an 
die Verwahrstelle oder an Dritte 

 
  



Anhang I, Schema A 

 

© ELVINGER HOSS PRUSSEN OGAW-OGA-Gesetz | JUNI 2018 | 189 

 
2. Informationen über die Verwahrstelle: 

 
2.1. Identität der Verwahrstelle des OGAW und Beschreibung ihrer Aufgaben und der möglicherweise entstehenden 

Interessenkonflikte 
 

2.2. Beschreibung der gegebenenfalls durch die Verwahrstelle übertragenen Verwahrfunktionen, Liste der Beauftragten und der 
Unter-Beauftragten und Identifizierung der durch die Beauftragung möglicherweise entstehenden Interessenkonflikte 

 
2.3. Erklärung, dass die aktualisierten Informationen bezüglich der Punkte 2.1 und 2.2 den Anlegern auf Anfrage zur Verfügung 

gestellt werden. 
 

3. Angaben über die externen Beratungsfirmen oder Anlageberater, soweit ihre Dienste auf Vertragsbasis in Anspruch genommen 
werden und die Vergütung hierfür dem Vermögen des OGAW entnommen wird: 

 
3.1. Name der Firma oder des Beraters 

 
3.2. Einzelheiten des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Investmentgesellschaft, die für die Anteilinhaber von 

Interesse sind, mit Ausnahme von Einzelheiten betreffend die Vergütungen 
 

3.3. Andere Tätigkeiten von Bedeutung  
 
4. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen wurden, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, die Rücknahme oder Auszahlung der 

Anteile sowie die Verbreitung der Informationen über den OGAW vorzunehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall in Luxemburg zu 
machen. Falls ferner die Anteile in einem anderen Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die vorgenannten Angaben im Hinblick auf 
diesen Mitgliedstaat zu machen und in den dort verwendeten Prospekt aufzunehmen 

 
5. Sonstige Angaben über die Anlagen: 
 

5.1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des OGAW – diese Angaben können entweder im Prospekt enthalten oder diesem 
beigefügt sein; 

 
5.2. Profil des typischen Anlegers, für den der OGAW konzipiert ist; 

 
5.3. Im Falle einer Investmentgesellschaft oder eines Investmentfonds in der Form eines Umbrella-Fonds müssen die unter Punkt 

5.1 und 5.2 genannten Angaben für jeden Teilfonds erfolgen. 
 

6. Wirtschaftliche Informationen:  
 

6.1. Etwaige sonstige Kosten und Gebühren, die über die unter Punkt 1.17 genannten Kosten hinausgehen, aufgeschlüsselt 
danach, ob sie vom Anteilinhaber zu entrichten sind oder aus dem Vermögen des OGAW zu zahlen sind 
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SCHEMA B  SCHEMA B 

Informations à insérer dans les rapports périodiques  Informationen, die in den periodischen Berichten enthalten 
sein müssen 

I. État du patrimoine  I. Vermögensstand 

- valeurs mobilières,   - Wertpapiere, 

- avoirs bancaires,   - Bankguthaben, 

- autres actifs,   - sonstige Vermögenswerte, 

- total des actifs,   - Vermögen insgesamt, 

- passif,   - Verbindlichkeiten, 

- valeur nette d’inventaire.   - Nettoinventarwert. 

II. Nombre de parts en circulation  II. Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile 

III. Valeur nette d’inventaire par part  III. Nettoinventarwert je Anteil 

IV. Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre :  IV. Wertpapierbestand, wobei zu unterscheiden ist 
zwischen: 

(a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle 
d’une bourse de valeurs ;  

 (a) Wertpapieren, die zur amtlichen Notierung an 
einer Wertpapierbörse zugelassen sind, 

(b) les valeurs mobilières négociées sur un autre 
marché réglementé ;  

 (b) Wertpapieren, die auf einem anderen geregelten 
Markt gehandelt werden, 

(c) les valeurs mobilières visées à l’article 41, 
paragraphe 1

er
, point d) ;  

 (c) in Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe d) bezeichneten 
Wertpapieren, 

(d) les autres valeurs mobilières visées à l’article 41, 
paragraphe 2, point a) ;  

 (d) den sonstigen, in Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe a) 
bezeichneten Wertpapieren, 

et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, 
compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par 
exemple, selon les critères économiques ou géographiques ou 
par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour 
chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au 
total des actifs de l’OPCVM.  

 sowie eine Gliederung nach den geeignetsten Kriterien unter 
Berücksichtigung der Anlagepolitik des OGAW (zum Beispiel 
nach wirtschaftlichen oder geographischen Kriterien oder nach 
Devisen), nach prozentualen Anteilen am Nettovermögen; für 
jedes vorstehend bezeichnete Wertpapier Angabe seines 
Anteils am Gesamtvermögen des OGAW. 

Indication des changements intervenus dans la composition du 
portefeuille-titres, au cours de la période de référence.  

 Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums. 

V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de 
l’OPCVM au cours de la période de référence, y compris 
les données suivantes :  

 V. Angaben über die Entwicklung des Vermögens des 
OGAW während des Berichtszeitraums, die Folgendes 
umfassen: 

- revenus de placement,   - Erträge aus Anlagen, 

- autres revenus,   - sonstige Erträge, 

- frais de gestion,   - Aufwendungen für die Verwaltung, 

- frais de dépôt,   - Aufwendungen für die Verwahrstelle, 

- autres frais, taxes et impôts,   - sonstige Kosten, Gebühren und Steuern, 

- revenu net,   - Nettoertrag, 

- montants distribués et revenus réinvestis,   - Ausschüttungen und wiederangelegte Erträge, 

- augmentation ou diminution du compte capital,   - Erhöhung oder Verminderung der Kapitalrechnung, 

- plus-values ou moins-values de placements,   - Mehr- oder Minderwert der Anlagen, 

- toute autre modification affectant l’actif et le 
passif de l’OPCVM,  

 - etwaige sonstige Änderungen, die das Vermögen und 
die Verbindlichkeiten des OGAW betreffen, 

- coûts de transaction, qui sont les coûts supportés 
par un OPCVM au titre d’opérations sur son 
portefeuille. 

 - Transaktionskosten, die dem OGAW bei Geschäften 
seines Wertpapierbestandes entstehen. 
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VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers 
exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de 
celui-ci :  

 VI. Vergleichende Übersicht über die letzten drei 
Geschäftsjahre, wobei zum Ende jedes Geschäftsjahres 
Folgendes anzugeben ist: 

- la valeur nette d’inventaire totale,  - gesamter Nettovermögenswert, 

- la valeur nette d’inventaire par part.  - Nettoinventarwert je Anteil. 

VII. Indication détaillée par catégorie d’opérations au sens 
de l’article 42 réalisées par l’OPCVM au cours de la 
période de référence, du montant des engagements qui 
en découlent  

 VII. Angabe des Betrages der bestehenden Verbindlichkeiten 
aus vom OGAW im Berichtszeitraum getätigten 
Geschäften im Sinne von Artikel 43, wobei nach 
Kategorien zu differenzieren ist 
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ANNEXE II  ANHANG II 

Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de 
portefeuille 

 Aufgaben, die in die gemeinsame Portfolioverwaltung 
einbezogen sind 

- Gestion de portefeuille  - Anlageverwaltung 

- Administration :   - Administrative Tätigkeiten: 

a) services juridiques et de gestion comptable du 
fonds ;  

 a) gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der 
Fondsverwaltung vorgeschriebene 
Rechnungslegungsdienstleistungen, 

b) demandes de renseignement des clients ;   b) Kundenanfragen, 

c) évaluation du portefeuille et détermination de la 
valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ;  

 c) Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich 
Steueraspekte

88
), 

d) contrôle du respect des dispositions 
réglementaires ;  

 d) Überwachung der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften, 

e) tenue du registre des porteurs de parts ;   e) Führung des Anteilinhaberregisters, 

f) répartition des revenus ;   f) Gewinnausschüttung, 

g) émission et rachat de parts ;   g) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, 

h) dénouement des contrats (y compris envoi des 
certificats) ;  

 h) Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der 
Zertifikate), 

i) enregistrement et conservation des opérations.  i) Führung von Aufzeichnungen. 

- Commercialisation   - Vertrieb 

                                                 
88  In der amtlichen deutschen Fassung der Richtlinie 2009/65/EG Anhang II wird der französische Begriff aspects fiscaux mit Steuererklärungen 

wiedergegeben. In der vorliegenden Übersetzung wurde der allgemeinere Terminus Steueraspekte gewählt, um eine einschränkende Festlegung auf den 
Begriff Steuererklärung im Sinne von déclaration fiscale zu vermeiden. 
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INVESTMENTFONDS: UNSERE ERFAHRUNG 
 

Wir sind die Kanzlei der Wahl für Asset Management und Investmentfonds. 
 
Wir beraten in Bezug auf eine Vielfalt an Investmentprodukten mit einem ähnlich breit gefächerten Mandantenstamm, der 
von Boutique-Investmentunternehmen bis zu den größten amerikanischen, britischen, kontinentaleuropäischen und 
asiatischen Fondspromotoren reicht. Wir sind Luxemburgs führende Kanzlei was das Nettovermögen der von uns beratenen 
Investmentfonds angeht.  
 
Wir bieten eine Dienstleistung, die auf unserem tiefgehenden Verständnis der Fondsindustrie und ihren Bedürfnissen sowie 
dem gebündelten juristischen und aufsichtsrechtlichen Wissen unserer Teams beruht. Wir verfügen über umfassende 
Erfahrung bei der Errichtung aller möglichen Typen von Anlageinstrumenten wie etwa OGAWs (Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren), regulierte AIFs (alternative Investmentfonds), wie SIFs (spezialisierte Investmentfonds) und SICARs 
(Gesellschaften zur Anlage in Risikokapital), und nicht beaufsichtigte AIFs, wie RAIFs (reservierte alternative Investmentfonds). 
Wir verfügen über spezialisierte Teams für sämtliche Anlagekategorien, von Hedgefonds bis zu Private Equity-, Immobilien- 
und Infrastrukturfonds, Fremdmittel- und Mikrofinanzfonds. Unsere Teams unterstützen Fondspromotoren und Asset 
Manager bei der Fondsstrukturierung, den zulässigen Anlagen und Anlagestrategien, der Ausarbeitung der notwendigen 
rechtlichen Unterlagen und Einholung der behördlichen Zulassungen.  
 
Wir setzen uns für die Weiterentwicklung Luxemburgs als führendes Zentrum für Investmentfonds in Europa ein. Wir 
nehmen aktiv an Diskussionen mit der Regierung und der Aufsichtsbehörde zur Weiterentwicklung des Finanzsektors teil und 
tragen dadurch zur Entwicklung des Rechtsrahmens und Schaffung neuer rechtlicher Strukturen bei. 
 
Unsere Partner sind Mitglieder mehrerer Beratungsgremien der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), in 
denen aufsichtsrechtliche Entwicklungen mit Branchenvertreten besprochen werden. Aufgrund der Teilnahme an diesen 
Gremien und unserer täglichen Mitwirkung bei den CSSF-Zulassungsverfahren verfügen wir über sehr gute Beziehungen zur 
CSSF. Unsere Mandanten profitieren daher von einer effizienten Lösung ihrer aufsichtsrechtlichen Fragen.  
 
Über das letzte Jahrzehnt ist die Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) zu einer einflussreichen Vereinigung 
geworden, die zahlreiche Initiativen zur Entwicklung der luxemburgischen Investmentfondsindustrie eingeleitet hat. Unsere 
Anwälte sind Mitglieder des Verwaltungsrates, des Rechtsausschusses und verschiedener Arbeitsgruppen der ALFI, wodurch 
wir einen direkten Zugang zu Informationen zu aktuellen Entwicklungen haben und Sie über die aufsichtsrechtlichen 
Änderungen und Möglichkeiten auf dem Laufenden halten können. 
 
Außerdem sind unsere Partner ebenfalls aktiv an der Arbeit der Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association 
(LPEA) beteiligt, die eine wesentliche Rolle bei der Förderung und Entwicklung des Private Equity-Sektors in Luxemburg spielt. 
Wir stellen den Co-Vorsitz des Rechtsgremiums bei der LPEA.  
 
Unser Ansatz, eine vollumfängliche Dienstleistung zu gewährleisten, umfasst nicht nur alle Arten von Investmentfonds, 
sondern auch die Markteilnehmer, die Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Verwahrung, Administration und Vertrieb 
anbieten.  
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INVESTMENTFONDS: UNSERE MEILENSTEINE 
 

1964 Gründung unserer Kanzlei durch Rechtsanwälte, die sich Leistung und Kreativität in der Rechtspraxis 
verschrieben haben. 

1966 Wir waren der Rechtsberater des ersten Luxemburger Investmentfonds – The United States Trust Investment 
Fund. 

1973 Wir berieten bei der Strukturierung und der Auflegung des ersten Luxemburger Investmentfonds, der zum 
öffentlichen Vertrieb in Japan angeboten wurde – the Fidelity World Fund.  

1983 In Zusammenarbeit mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde arbeiteten unsere Partner das erste umfassende 
Regelwerk über Luxemburger Investmentfonds aus. 

1988 Wir berieten bei der Auflegung des World Capital Fund, dem ersten Investmentfonds, der in Europa als OGAW 
(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassen wurde. 

2004 Wir halfen der ersten Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (SICAR) nach der Einführung des SICAR-
Gesetzes bei der Durchführung des Genehmigungsverfahrens der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier). 

2007 Wir halfen bei der Auflegung des ersten in Hongkong eingetragenen 130/30 OGAW. 

2009 Nach der Liquidation der Kaupthing Bank berieten wir bei der ersten erfolgreichen Umstrukturierung eines 
Luxemburger Kreditinstituts durch den Einsatz eines Verbriefungsvehikels als „Bad Bank“. 

2011 Wir berieten den ersten UCITS RMB Bond Fonds, dem erlaubt wurde bis zu 100% des Nettovermögens im Hong 
Kong RMB OTC Bond Market anzulegen. 

2012 Eröffnung unseres Büros in Hongkong. 

Wir waren Rechtsberater der ersten UCITS IV-Verwaltungsgesellschaft, die mit allen Vorzügen des EU-Passes 
genehmigt wurde (Mirabaud Management Company). 

2013 Wir berieten den ersten von der CSSF genehmigten OGAW, der zu 100% in China-A-Shares mittels RQFII 
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor Scheme)-Quoten anlegt. 

Zu unseren Mandanten gehörten die größten Private-Equity-Marktteilnehmer und Investmentfonds mit einem 
Vermögenverwaltungsvolumen von mehr als 1.000 Milliarden Euro. 

2014 Wir erhielten die Zustimmung der CSSF zur Einstufung des China Interbank Bond Market als geregelter Markt 
für OGAWs. 

Wir berieten Mandanten über Anlagen von OGAW mittels des Shanghai – Hong Kong Stock Connect 
Programms. 

2015 Wir berieten die Private-Banking-Abteilung einer bedeutenden chinesischen Bank bei der Gründung und 
Zulassung eines spezialisierten Investmentfonds, der Vermögensverwaltungslösungen für einen globalen 
Kundenkreis anbietet. 

2016 Wir haben maßgeblich an der Entwicklung des Gesetzes über reservierte alternative Investmentfonds 
mitgewirkt und gründeten am 23. Juli 2016, dem Tag der Veröffentlichung des RAIF-Gesetzes, den ersten 
Luxemburger RAIF. 
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DAS TEAM VON ELVINGER HOSS PRUSSEN  
Für weiterführende Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem üblichen Ansprechpartner bei Elvinger Hoss Prussen oder 

einem der Partner und Counsel aus der Abteilung für Vermögensverwaltung und Investmentfonds Kontakt auf.  
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