
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Bei Fragen zum Inhalt dieser Prospektergänzung wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Ihren 
Bankberater, Ihren Rechtsanwalt, Ihren Steuerberater oder einen anderen unabhängigen 
Finanzberater. 
 
Der Verwaltungsrat von Lazard Global Active Funds plc (die „Gesellschaft“), dessen Mitglieder unter 
der Überschrift „Unternehmensleitung und Verwaltung“ im Prospekt der Gesellschaft vom 2. August 
2022 (der „Prospekt“) namentlich aufgeführt sind, ist für die Angaben im Prospekt und dieser 
Prospektergänzung verantwortlich.  Der Verwaltungsrat hat die Angaben im Prospekt und in dieser 
Prospektergänzung mit der erforderlichen Sorgfalt geprüft. Nach bestem Wissen und Gewissen des 
Verwaltungsrats entsprechen diese Angaben den Tatsachen, und es wurden keine für das Verständnis 
dieser Angaben erforderlichen Informationen ausgelassen.  
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Die vorliegende Prospektergänzung ist Bestandteil des Prospekts und ist im Zusammenhang 
mit diesem zu lesen. 
 
Diese Prospektergänzung ersetzt die Prospektergänzung vom 2. August 2022. 
 
Das Datum dieser Prospektergänzung ist der 1. Dezember 2022. 
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DEFINITIONEN 

„Fonds“: der Lazard European Equity Fund. 
 
„Erstausgabezeitraum“: der Zeitraum, in dem Anteile einer oder mehrerer bestimmter Anteilklasse(n) 
erstmals angeboten werden, wie in dieser Prospektergänzung beschrieben, bzw. ein früherer oder 
späterer Zeitraum, den der Verwaltungsrat jeweils nach seinem Ermessen festlegen und der irischen 
Zentralbank mitteilen kann. 
 
„Erstausgabepreis“: der Preis je Anteil, zu dem die Anteile einer bestimmten Anteilklasse während des 
betreffenden Erstausgabezeitraums gezeichnet werden können. 
 
„Anlageverwalter“: Lazard Asset Management Limited und/oder eine andere gemäß den Zentralbank-
Anforderungen mit der Anlageverwaltung für den Fonds beauftragte Stelle. 
 
„Anteil(e)“: Anteil(e) des Fonds. 
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LAZARD EUROPEAN EQUITY FUND 
 

EINLEITUNG 

Die Gesellschaft ist in Irland von der Zentralbank als OGAW im Sinne der Vorschriften zugelassen.  Die 
Zulassung des Fonds durch die irische Zentralbank erfolgte am 17. April 1996 unter dem Namen 
„Lazard European Fund“.   
 
Diese Prospektergänzung ist Bestandteil des Prospekts und ist in Verbindung mit den allgemeinen 
Angaben zur Gesellschaft im aktuellen Prospekt (sowie den jüngsten Jahres- und Halbjahresberichten) 
zu lesen. 
 
In ihrer Struktur entspricht die Gesellschaft einem Umbrella-Fonds, d. h., dass das Anteilkapital der 
Gesellschaft in mehrere Anteilklassen aufgeteilt werden kann, die jeweils allein oder zusammen mit 
anderen Anteilklassen einen eigenständigen Fonds der Gesellschaft bilden.  Jeder Fonds darf mehr als 
eine Anteilklasse auflegen. 

 
Einzelheiten zu den verfügbaren Anteilklassen dieses Fonds sind in Anlage I dieser 
Prospektergänzung aufgeführt. 
 
Zum Datum dieser Prospektergänzung umfasst der Fonds ausschließlich die in Anlage I genannten 
Anteilklassen; es können jedoch künftig im Einklang mit den Vorschriften der irischen Zentralbank noch 
weitere Anteilklassen aufgelegt werden. 
 
Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.  Auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds 
lautende Anteilklassen werden nicht gegenüber Schwankungen der Basiswährung des Fonds 
abgesichert. 
 
Handelsinformationen, einschließlich einer Beschreibung der Verfahren für die Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen, die Abrechnungsfristen, die Häufigkeit des Handels und Angaben zur 
Preisermittlung, sind in Anlage II dieser Prospektergänzung enthalten. 
 
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und unterliegt daher den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsvorschriften gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(„Offenlegungsverordnung“).   

Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds sind in Anhang III dieser 
Ergänzung enthalten.   

Anleger sollten eine Anlage in dem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage ansehen; eine 
solche Anlage sollte keinen wesentlichen Teil des Investmentportfolios eines Anlegers 
ausmachen.  
 

Anlageziel und Anlagepolitik 
 
Anlageziel 
 
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.   

 
Anlagepolitik 
 
Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in ein breit gestreutes, aktiv 
verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Aktien, einschließlich 
Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und -rechte) anlegen.  
 
Der Fonds wird zwar im Wesentlichen in Aktienwerten anlegen, die an kontinentaleuropäischen 
Geregelten Märkten, einschließlich insbesondere den Geregelten Märkten der im Benchmark-Index 
(siehe Abschnitt „Benchmark“ unten) vertretenen Länder, gehandelt werden oder dort notiert sind, 
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jedoch kann der Fonds auch in nicht im Benchmark-Index vertretenen Geregelten Märkten anlegen 
(einschließlich in nicht-europäischen Ländern).  
 
Für gewöhnlich hält der Fonds in seinem Anlageportfolio Aktien von 45 bis 60 europäischen 
Unternehmen mit liquiden börsennotierten Wertpapieren. 
 
Bei der Anlageentscheidung werden Märkte mit günstigem Konjunkturverlauf und vergleichsweise guter 
Bewertung bevorzugt. Dabei wird der Schwerpunkt auf grundsätzlich attraktive, im Vergleich 
unterbewertete und äußerst marktfähige Aktien gelegt.  
 
Der Fonds berücksichtigt Erwägungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im 
Rahmen einer umfassenderen Due-Diligence-Prüfung der Anlagen und der laufenden Überwachung 
der Anlagen im Portfolio. Der Fonds wendet bei der Auswahl von Aktienwerten auch globale normen- 
und tätigkeitsbezogene Ausschlusskriterien an. Informationen in Bezug auf die vorstehenden 
Ausschlusskriterien und in Bezug auf die Nachhaltigkeitsmerkmale der Anlagen des Fonds sind in 
Anhang III dieser Ergänzung enthalten, in dem die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des 
Fonds aufgeführt sind. 
 
Da das Portfolio des Fonds vor allem aus Aktien besteht, wird der Nettoinventarwert des Fonds 
wahrscheinlich eine erhebliche Volatilität aufweisen. 
 
Obwohl beabsichtigt ist, dass die Anlagen des Fonds in der Regel gemäß der vorstehend dargestellten 
Anlagestrategie erfolgen, behält sich der Anlageverwalter jederzeit die Flexibilität vor, einen Teil des 
Nettoinventarwertes des Fonds in Situationen, in denen er überzeugt ist, dass dies im besten Interesse 
des Fonds liegt, in Barmitteln zu halten.  Diese Möglichkeit besteht zusätzlich zu den liquiden Mitteln, 
die der Fonds für die Abwicklung von Geschäften hält.   
 
Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sind vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften an den in 
Anlage I des Prospekts aufgeführten Geregelten Märkten notiert und/oder werden dort gehandelt. 
Anlagen in Wertpapieren, die in Russland gehandelt werden oder notiert sind, werden zu keiner Zeit 
mehr als 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds darstellen und sind auf Wertpapiere beschränkt, die 
an der Moskauer Börse gehandelt werden oder notiert sind. 
 
Der Fonds kann auch in Units oder Anteile offener Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, 
die ein Engagement im Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds ermöglichen, einschließlich 
börsennotierter Fonds. Die Anlagen des Fonds in offenen OGA dürfen insgesamt zu keiner Zeit 10 % 
des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen. 
 
Der Fonds kann vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen 
zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements auch Transaktionen mit Finanzderivaten eingehen.  
Die Anlagen des Fonds in Finanzderivaten erfolgen nach Maßgabe der Bestimmungen in Anlage II des 
Prospekts und beschränken sich auf Anlagen in Index-Futures und/oder Swaps, die jeweils eingesetzt 
werden können, um ein Engagement in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des Fonds zu erzielen, 
das im Hinblick auf Kosten- und Zeitaspekte günstiger ist, ohne eine Direktanlage in den 
Referenzwerten tätigen zu müssen. Wenn der Anlageverwalter für den Fonds in Index-Futures 
und/oder Swaps investiert, wird das Gesamtrisiko des Fonds, d. h. das vom Fonds durch den Einsatz 
von derivativen Finanzinstrumenten eingegangene inkrementelle Risiko und die Hebelung, mindestens 
einmal täglich mithilfe des Commitment-Ansatzes berechnet. Eine Hebelung des Fonds ist jedoch nicht 
beabsichtigt. 
 
Sämtliche Anlagen des Fonds erfolgen im Einklang mit den in Anlage III des Prospekts aufgeführten 
Beschränkungen. 
 
Benchmark 
 
Die Wertentwicklung des Fonds wird zu Vergleichszwecken an der Wertentwicklung des FTSE World 
Europe ex-UK Index in Euro, Ticker: WIEXUKS (der „Benchmark-Index“), gemessen.  Der Benchmark-
Index ist ein bereinigter Index auf Free-Float-Basis, der 20 europäische Aktienmärkte (außer dem 
Vereinigten Königreich) umfasst.  
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Bei der Umsetzung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Benchmark-
Index zu übertreffen. Der Fonds hat es sich jedoch nicht zum Ziel gesetzt, eine Outperformance in 
bestimmter Höhe gegenüber dem Benchmark-Index zu erzielen.  
 
Der Fonds wird aktiv verwaltet (dies bedeutet, dass der Anlageverwalter die Zusammensetzung des 
Fondsportfolios nach eigenem Ermessen unter Beachtung des vorstehend angegebenen Anlageziels 
und der Anlagepolitik bestimmen kann), und die Titelauswahl wird daher nicht vollständig durch eine 
Bezugnahme auf den Benchmark-Index beschränkt. Die vom Fonds verfolgte Strategie beschränkt 
nicht, inwieweit sich die Portfoliobestände und/oder -gewichtungen am Benchmark-Index orientieren 
müssen bzw. von diesem abweichen können. Der Fonds verfügt zwar über die volle Flexibilität, in 
Wertpapiere zu investieren, die nicht im Benchmark-Index enthalten sind, es ist jedoch wahrscheinlich, 
dass er in erheblichem Umfang in Wertpapiere investieren wird, die Bestandteil des Benchmark-Index 
sind. 
 
In den im Prospekt unter der Überschrift „Benchmark-Indizes“ genannten Fällen behält sich der 
Verwaltungsrat das Recht vor, mit Zustimmung der Verwahrstelle den Benchmark-Index durch einen 
anderen Index zu ersetzen, sofern er dies im Interesse des Fonds für angebracht hält. 
 
 

Benchmark-Verordnung 
 
Der Fonds verwendet den Benchmark-Index als Referenzwert gemäß der Definition der „Verwendung 
eines Referenzwerts“ und ist hierzu gemäß Art.51(5) der Benchmark-Verordnung, in der jeweils 
gültigen Fassung, berechtigt. Der Benchmark-Index wird von FTSE International Limited verwaltet. Vor 
dem 1. Januar 2021 (dem Ende der Brexit-Übergangsfrist) war FTSE International Limited als EU-
Benchmark-Administrator nach Artikel 34 der Benchmark-Verordnung zugelassen und war in dem von 
der ESMA gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung eingerichteten und geführten öffentlichen 
Register (das „ESMA-Register“) enthalten. Ab dem 1. Januar 2021 ist und bleibt FTSE International 
Limited zum Datum dieser Prospektergänzung als britischer, von der britischen FCA regulierter 
Benchmark-Administrator zugelassen, wird jedoch gegenüber der EU als britischer Benchmark-
Administrator aus einem „Drittland“ betrachtet und ist daher nicht mehr im ESMA-Register enthalten. 
Dies wird so lange der Fall sein, bis die Europäische Kommission eine entsprechende Entscheidung 
über die „Gleichwertigkeit“ trifft oder FTSE International Limited eine „Billigung“ oder „Anerkennung“ 
gemäß der Benchmark-Verordnung erhält.  
 
Anteilinhaber werden auf den Abschnitt „Benchmark-Indizes“ des Hauptprospekts verwiesen, in dem 
die Schritte, die die Gesellschaft unternehmen könnte, wenn sich der Benchmark-Index wesentlich 
ändert oder von FTSE International Limited nicht mehr bereitgestellt wird, zusammenfassend 
dargestellt sind. 
 

Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen 
 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen OGAW. Entsprechend finden auf den Fonds die Anlage- 
und Kreditaufnahmebeschränkungen in den OGAW-Vorschriften und den Zentralbank-Anforderungen 
Anwendung.  Diese Beschränkungen sind in Anlage III des Prospekts im Einzelnen ausgeführt. 
 
Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Aktienfonds“ im Sinne des deutschen 
Investmentsteuergesetzes („InvStG“) insofern, als mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds 
zu jeder Zeit in Aktienwerte investiert sein werden. Dabei handelt es sich um Anteile an 
Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 
organisierten Markt notiert sind, die bzw. der sich in der EU oder im EWR befindet oder, wenn dies 
nicht der Fall ist, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anerkannt ist. Vorsorglich 
wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Aktienwerte“ in diesem besonderen Kontext nur Aktien der 
vorstehend genannten Unternehmen und keine Anteile von Anlagefonds oder REIT 
(Immobilieninvestmentgesellschaften) einschließt. Betroffene Anleger sollten den Abschnitt 
„Besteuerung in Deutschland“ des Prospekts lesen, um weitere Informationen zu den Auswirkungen 
des InvStRefG zu erhalten. 
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Risikofaktoren 
 
Anteilinhaber und künftige Anleger sollten zusätzlich zu den im Folgenden dargestellten Risiken die im 
Prospekt dargelegten Risikofaktoren (insbesondere die Risiken in den Abschnitten 
„Marktfluktuationen“, „Risiko im Zusammenhang mit aktivem Management“ und „Aktienmarktrisiko“) 
berücksichtigen und abwägen. 
 
Konzentrationsrisiko  
 
In Anbetracht der Konzentration des Portfolios wird das Risiko erwartungsgemäß höher sein als bei 
einem breiter aufgestellten diversifizierteren Fonds, und der Wert wird stärkeren Schwankungen 
ausgesetzt sein.  Beispielsweise kann sich die Wertentwicklung einer einzelnen Aktie im Portfolio 
stärker auf den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds auswirken.   

 

Wechselkursrisiko  

Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds 
lautende Anteilklassen werden nicht gegenüber Schwankungen in der Basiswährung des Fonds 
abgesichert (hedged) und unterliegen dementsprechend einem Wechselkursrisiko gegenüber der 
Basiswährung des Fonds. 
 
Der Fonds hat die Möglichkeit, in Vermögenswerten anzulegen, die auf andere Währungen als die 
Basiswährung des Fonds lauten. Wenn das Portfoliovermögen auf andere Währungen als die 
Basiswährung des Fonds lautet und diese Engagements nicht abgesichert werden, können sich 
Schwankungen der relevanten Wechselkurse für den Fonds nachteilig auswirken. 

 
Nachhaltigkeitsrisiken 

 
Die Richtlinie des Anlageverwalters in Bezug auf nachhaltige Anlagen und ESG-Integration (Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung) (die „Richtlinie“) umreißt seinen Ansatz und sein Engagement für 
die Einbeziehung von Erwägungen hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in die 
Anlageprozesse, um die Interessen seiner Kunden und anderer relevanter Interessenträger, 
einschließlich des Fonds, zu wahren.   Insbesondere verlangt die Richtlinie, dass der Anlageverwalter 
Nachhaltigkeitsrisiken in seine Verwaltung des Fondsportfolios gemäß der Offenlegungsverordnung 
oder ähnlichen lokalen Vorschriften integriert.  
 
Der Anlageverwalter hat Zugang zu ESG-Daten aus internen und externen Quellen, die es ihm 
ermöglichen, die mit künftigen oder bestehenden Anlagen des Fonds verbundenen 
Nachhaltigkeitsrisiken zu bewerten. Diese Daten umfassen Folgendes: 

• Interne Informationen, darunter: firmeneigene Research-Berichte über die ESG-
Auswirkungen/Eigenschaften der Unternehmen, Materiality-Analyse1, die ESG-Themen für 
bestimmte Branchengruppen bewertet, ein ESG-Watchlist-Bericht, der Unternehmen 
kennzeichnet, die bei ausgewählten ESG-Risikofaktoren schlecht abschneiden, und auf 
Stewardship-Aktivitäten (Engagement, Stimmrechtsvertretung, Aktionärsbeschlüsse) bezogene 
Informationen zu ESG-Themen. 

• Daten und Informationen von Drittanbietern, darunter: ESG-Ratings und Risikobewertungen für den 
systematischen Vergleich der ESG-Performance von Unternehmen, Analysen und Informationen 
zu Kontroversen, Überprüfungen der Einhaltung globaler Normen und eine breitere Palette von 
ESG-Kennzahlen für Unternehmen und staatliche Emittenten im investierbaren Universum. 

Bei der Auswahl von Anlagen für den Fonds wird der Anlageverwalter die oben genannten Daten sowie 
andere Daten kombinieren, um die relevanten Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren und zu bewerten.   
Die Analyse des Anlageverwalters der Nachhaltigkeitsrisiken und der Faktoren, die diese 
Nachhaltigkeitsrisiken mindern, kann verschiedenen Ergebnisse hervorbringen, unter anderem eine 

 
1 Die Grundlage der firmeneigenen Materiality-Mapping-Analyse des Anlageverwalters ist die Materiality Map™ des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). 
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Anpassung der Bewertung der Wertpapiere eines Emittenten, eine Über- oder Untergewichtung des 
Engagements in diesen Wertpapieren im Fondsportfolio oder die Entscheidung, eine Anlage in den 
Wertpapieren zu vermeiden.  Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage für den Fonds 
durch den Anlageverwalter wird sich entsprechend den fortlaufenden Fundamentaldatenanalysen zu 
diesem Emittenten, seiner Branche/seinem Sektor und anderen beteiligten Unternehmen und 
Interessenträger ändern.  

Der Anlageverwalter ist der Ansicht dass Nachhaltigkeitsrisiken im Laufe der Zeit wahrscheinlich 
negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance bestimmter 
Emittenten im Anlageuniversum des Fonds haben werden, jedoch glaubt er nicht, dass diese 
Nachhaltigkeitsrisiken außergewöhnliche Auswirkungen auf die künftigen Renditen des Fonds haben 
werden.  Der Anlageverwalter ist derzeit der Ansicht, dass sein Anlageprozess, wenn er unter normalen 
Marktbedingungen auf das Universum der für den Fonds zulässigen Wertpapiere angewendet wird, 
dazu beiträgt, Anlagen zu vermeiden, die unvertretbar hohe Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, sowie 
Anlagen, deren Bewertungen diese Nachhaltigkeitsrisiken nicht genau widerspiegeln. 

Profil eines typischen Anlegers 
 
Der Fonds ist für Privatanleger und institutionelle Anleger geeignet, deren mittel- bis langfristiges Ziel 
ein Kapitalzuwachs in erster Linie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien ist, die 
an kontinentaleuropäischen Geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, und die die 
oftmals mit den Aktienmärkten verbundenen hohen Wertschwankungen akzeptieren können. 

 

Geschäftsführung und Verwaltung 
 
Der Prospekt enthält ausführliche Angaben zum Verwaltungsrat und zu Dienstleistern der Gesellschaft. 
 

GEBÜHREN UND KOSTEN 

Gebühren und Kosten der Anteilklassen 
 
Einzelheiten zu bestimmten Gebühren und Aufwendungen, die jeweils für die Anteilklassen gelten 
(einschließlich der jährlichen Verwaltungsgebühr und des maximalen bei der Zeichnung, der 
Rücknahme und dem Umtausch zu zahlenden Gebührensatzes), sind in den Tabellen in Anlage I dieser 
Prospektergänzung enthalten. 
 
 
Kostenobergrenze 
 
Jede Anteilklasse des Fonds trägt außerdem den ihr zurechenbaren Anteil an den sonstigen 
Aufwendungen der Gesellschaft (wie unter „Sonstige Aufwendungen“ im Kapitel „Gebühren und 
Kosten“) des Prospekts ausführlich beschrieben). Die Zahlung aller derartigen Kosten aus dem 
Vermögen des Fonds ist mit Ausnahme der Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von Anlagen (einschließlich Maklergebühren, Transaktionsgebühren für die 
Verwahrstelle und Unterverwahrstellen, - die den marktüblichen Sätzen entsprechen - Stempelsteuern 
und anderer anfallender Steuern) auf 0,30 % p. a. des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt (die 
„Kostenobergrenze“). Die oben beschriebenen Kosten, die über diese Kostenobergrenze 
hinausgehen, sind von der Verwaltungsgesellschaft zu tragen. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass die Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anlagen 
(einschließlich Maklergebühren, Transaktionsgebühren für die Verwahrstelle und Unterverwahrstellen, 
Stempelsteuern und anderer anfallender Steuern) nicht der Beschränkung der Kosten unterliegen und 
vollständig aus dem Vermögen des Fonds getragen werden. 
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ANLAGE I 

Einzelheiten zu den Anteilklassen 
 

 

Ausschüttende Anteilklassen 
 

Ausschüttungen auf die Ausschüttenden Anteilklassen werden, sofern eine Auszahlung erfolgt, normalerweise im April und Oktober eines jeden Jahres 
gezahlt.   

Wenn ein Anteilinhaber die Barzahlung von Dividenden anfordert, erfolgt deren Zahlung durch telegrafische Überweisung auf das im Zeichnungsantrag 
genannte Konto oder ein anderes der Verwaltungsstelle zu einem späteren Zeitpunkt durch schriftliche Mitteilung im Original mitgeteiltes Bankkonto. 

Bitte lesen Sie auch den Abschnitt „Ausschüttungspolitik“ im Prospekt. 
 

 
Klassenwährun

g 
(Erläuterung 1) 

 

 
Art 

(Erläuterung

 2) 

 
Mindest- 

 erst-  
zeichnungs-  

&  
Mindest-  
bestand 

(Erläuterung 3) 
 

 
Mindestfolge- 
zeichnungs- 

betrag 
 (Erläuterung 3) 

 

 
Mindestrück

nahme- 
betrag 

(Erläuterung 3) 
 

 
Jährliche  

Verwaltungsg
ebühr 

(Erläuterung 4) 

 
Maximale 

Ausgabegeb
ühr 

(Erläuterung 5) 

 
Maximale 

Rücknahmeg
ebühr 

(Erläuterung 6) 

 
Maximale 
Umtausch

gebühr 
(Erläuterung 7) 

 
Erstausgabe-  
zeitraum und -

preis 

CHF A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF B  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,50 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF AP  250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,25 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF X 1.000.000 
EUR 

1.000 EUR 10 EUR Keine Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

          

EUR A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Platziert 

EUR C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

EUR B  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,50 % 5 % 2 % 1 % Platziert 

EUR BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

EUR X 1.000.000 
EUR 

1.000 EUR 10 EUR Keine Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

          

GBP C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Platziert 

          

USD A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Platziert 

USD AP 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,25 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

USD BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Platziert 

USD C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

 
 

 

Thesaurierende Anteilklassen 
 

Für Thesaurierende Anteilklassen werden keine Ausschüttungen vorgenommen. 
Etwaige einer bestimmten Thesaurierenden Anteilklasse zurechenbare Erträge und Gewinne werden im Namen der Anteilinhaber dieser Thesaurierenden 

Anteilklasse im jeweiligen Fonds thesauriert; diese Erträge und Gewinne spiegeln sich dann im Nettoinventarwert der betreffenden Thesaurierenden 
Anteilklasse wider. 

 

 
Klassenwährung 

(Erläuterung 1) 
 

 
Art 

(Erläuteru

ng 2) 

 
Mindest- 

 erst-  
zeichnungs-  

&  
Mindest-  
bestand 

 (Erläuterung 3) 
 

 
Mindestfolge- 
zeichnungs- 

betrag 
 (Erläuterung 3) 

 

 
Mindestrück

nahme- 
betrag 

(Erläuterung 3) 
 

 
Jährliche  

Verwaltungs
gebühr 

(Erläuterung 4) 

 
Maximale 

Ausgabegeb
ühr 

(Erläuterung 5) 

 
Maximale 

Rücknahmege
bühr  

(Erläuterung 6) 

 
Maximale 
Umtausch

gebühr 
(Erläuterung 7) 

 
Erstausgabe-  
zeitraum und -

preis 
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CHF A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF B  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,50 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF AP  250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,25 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

CHF X 1.000.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR Keine Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

          

EUR A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Platziert 

EUR C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

EUR B  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,50 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

EUR BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

EUR X 1.000.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR Keine Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

          

GBP C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Platziert 

          

USD A 250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,00 % Keine 2 % 1 % Platziert 

USD AP  250.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR 1,25 % Keine 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

USD BP  500 EUR 10 EUR 10 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Platziert 

USD C  500 EUR 10 EUR 10 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Siehe 
Erläuterung 8 

USD M 1.000.000 EUR 1.000 EUR 10 EUR Keine Keine Keine 1 % Platziert 

 
Erläuterungen: 

 
(1) 

 
Sofern keine außerordentlichen Umstände vorliegen, erfolgen der Handel und die Abrechnung ausschließlich in der Währung, auf die die 
betreffenden Anteile lauten. Anlegern, die in einer anderen Währung handeln oder abrechnen möchten als der Währung, auf die die betreffenden 
Anteile lauten, wird empfohlen, den Abschnitt „Handels-/Abrechnungswährung“ der Tabelle „Handelsinformationen“ in Anlage II zu lesen. 

 
(2) 

 

 
Anteilinhaber und Anleger werden auf die nachstehende Tabelle „Arten von Anteilklassen“ hingewiesen, die gegebenenfalls spezifische 
Informationen in Bezug auf bestimmte Arten von Anteilklassen enthält. 

 
(3) 

 
oder der entsprechende Betrag in der Währung, auf die die entsprechende Anteilklasse lautet (nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch 
weniger). 
 

(4) 
 

ausgedrückt als Prozentsatz p. a. des Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilklasse. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird anhand des täglich 
ermittelten Nettoinventarwerts einer jeden Anteilklasse taggenau berechnet und monatlich rückwirkend an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat zudem Anspruch auf Erstattung ihrer angemessenen Auslagen durch den Fonds.  Die Gebühren und Kosten des 
Anlageverwalters, des Promoters und der Vertriebsstellen werden von der Verwaltungsgesellschaft aus den Gebühren gezahlt, die sie vom Fonds 
erhält. 

 
(5) 

 

 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen bezüglich jeder Zeichnung von Anteilen eine Ausgabegebühr bis zu dem 
festgelegten Betrag zu erheben, d. h. einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile. Diese Ausgabegebühr ist an die 
Verwaltungsgesellschaft zu entrichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Ausgabegebühr ganz oder teilweise an Finanzvermittler 
weiterzugeben, die zum Verkauf von Anteilen des Fonds beitragen. 

 
(6) 

 

 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen in Bezug auf jede Rücknahme von Anteilen eine Rücknahmegebühr bis zu dem 
festgelegten Betrag zu erheben, d. h. einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts der gezeichneten Anteile.   
 
Eine Rücknahmegebühr wird nur erhoben, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der die Rücknahme beantragende Anteilinhaber: (i) 
kurzfristige Handelspraktiken verfolgt, die nach dem Ermessen des Verwaltungsrats als unangemessen angesehen werden und/oder nicht im 
Interesse der Anteilinhaber sind, oder wenn er (ii) Arbitragegewinne zu erzielen versucht. 

 
(7) 

 

 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 % des Nettoinventarwerts der 
umzutauschenden Anteile zu erheben. 

(8) 
 
 
 
 
 
 
 

Der fortlaufende Erstausgabezeitraum für diese Anteilklasse endet um 17:00 Uhr (irischer Zeit) am 31. Mai 2023, sofern dieser Zeitraum vom 
Verwaltungsrat nicht verkürzt oder verlängert und dies der Zentralbank entsprechend mitgeteilt wird. 
 
Einzelheiten zum Preis je Anteil, zu dem die Anteile während des Erstausgabezeitraums gezeichnet werden können, finden Sie in der 
nachstehenden Tabelle „Erstausgabepreis der Anteilklassen“. 
 
Anträge für die Zeichnung von Anteilen während des Erstausgabezeitraums müssen (zusammen mit dem Zeichnungsbetrag in frei verfügbaren 
Mitteln und den erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche) innerhalb des 
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Erstausgabezeitraums eingehen. Alle Anleger, die während des Erstausgabezeitraums Anteile zeichnen, müssen den Zeichnungsantrag ausfüllen 
(bzw. zu vom Verwaltungsrat genehmigten Bedingungen ausfüllen lassen). 
 

  

 

Erstausgabepreis der Anteilklassen 

 

Anteilklassen Erstausgabepreis 

Alle auf CHF lautenden Klassen 1,00 CHF 

Alle auf EUR lautenden Klassen 1.00 EUR 

Alle auf GBP lautenden Klassen 1 GBP 

Alle auf USD lautenden Klassen (mit Ausnahme der auf USD lautenden M-Klassen) 1.00 USD 

Auf USD lautende M-Klassen 1.000 USD 

 
 
 
 

 
Arten von Anteilklassen 

 

 
C-Klassen 
 

 
Die für Anteile der C-Klassen erhobene jährliche Verwaltungsgebühr ist eine „Clean Fee“, da sie keine Zahlung 
von Rabatten an die Inhaber dieser Anteile oder für die Zahlung von Bestandsprovisionen, Provisionen oder 
sonstigen finanziellen Vorteilen gegenüber am Vertrieb dieser Anteile beteiligten Dritten vorsieht. 
 

 
M-Klassen 

Die Anteilklasse M steht nur für Anlagen durch andere Fonds, die von einem mit Lazard verbundenen 
Unternehmen verwaltet oder beraten werden, oder durch von der Verwaltungsgesellschaft jeweils festgelegte 
Dritte zur Verfügung. 
 
Im Sinne dieses Abschnitts gilt: 
 
„Mit Lazard verbundenes Unternehmen“: ein Unternehmen, dessen Konzernobergesellschaft die 
Konzernobergesellschaft des Anlageverwalters ist, oder ein Unternehmen, an dem die betreffende Gesellschaft 
eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 50 % hält. 
 

 
X-Klassen 
 

 
Die Anteile der X-Klassen dürfen nur von einem Anleger erworben oder gehalten werden, der eine 
Anlegervereinbarung geschlossen hat (wie nachfolgend definiert).  
 
Eine Übertragung von Anteilen der X-Klassen ist nur möglich, wenn der vorgesehene Übertragungsempfänger 
eine Anlegervereinbarung geschlossen hat. 
 
Für die den X-Klassen zuzurechnenden Vermögenswerte wird keine jährliche Verwaltungsgebühr erhoben.  Die 
von den Anteilinhabern der X-Klassen in Bezug auf ihre Anlage in der maßgeblichen X-Klasse zu zahlende 
Verwaltungsgebühr ist stattdessen in der von ihnen abgeschlossenen Anlegervereinbarung festgelegt und wird 
von den Anteilinhabern direkt erhoben. Darüber hinaus unterliegen die jeweiligen Anteilinhaber in Bezug auf ihre 
Anlage in einer X-Klasse allen anderen für eine Anlage in einer X-Klasse geltenden Kosten/Gebühren gemäß den 
Bedingungen dieses Prospekts. 
 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, auf Verlangen der Verwaltungsgesellschaft den gesamten Bestand 
der Anteile eines Inhabers von X-Anteilklassen zurückzunehmen, wenn die Anlegervereinbarung, bei der der 
betreffende Anteilinhaber eine Partei ist, gleich aus welchem Grund gekündigt wird. 
 
Im Sinne dieses Abschnitts gilt: 
 
„Anlegervereinbarung“: eine Vereinbarung zwischen einem mit Lazard verbundenen Unternehmen und einem 
Anleger, wonach sich der Anleger verpflichtet hat, in eine X-Klasse zu investieren und die damit verbundenen 
Gebühren, die in der Vereinbarung festgelegt sind, zu bezahlen. 
 
„Mit Lazard verbundenes Unternehmen“: ein Unternehmen, dessen Konzernobergesellschaft die 
Konzernobergesellschaft des Anlageverwalters ist, oder ein Unternehmen, an dem die betreffende Gesellschaft 
eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 50 % hält. 
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ANLAGE II 

 

Handelsinformationen 

 

 
Geschäftstag 
 

 
Ein Tag, an dem die Börsen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. 
 

 
Annahmefrist 

 

 
15:00 Uhr (irischer Zeit) am entsprechenden Handelstag* 
 
* der Zeitpunkt an einem Geschäftstag, bis zu dem Anträge auf Zeichnung, Umtausch, 

Übertragung und Rücknahme von Anteilen angenommen werden. 
  

 
Ansprechpartner 
 

 
Adresse:  Lazard Global Active Funds plc                                           
                 Teilfonds: Lazard European Equity Fund                            

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited 
                 c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited  
                 Transfer Agency Department         

78 Sir John Rogersons Quay 
Dublin 2 
D02 HD32 
Irland 
 
Tel.:  +353 1 242 5421 
Telefax: +353 1 523 3720 
E-Mail: LazardTA@statestreet.com 

 

 
Handelstag 
 

 
Jeder Geschäftstag. 
 

 
Handels-/ 
Abrechnungswährung 
 

 
Sofern keine außerordentlichen Umstände vorliegen, erfolgen der Handel und die Abrechnung 
ausschließlich in der Währung, auf die die betreffende Anteilklasse lautet. 
 
Wenn jedoch Zahlungen in Bezug auf den Kauf oder die Rücknahme von Anteilen in einer anderen 
Währung als der Denominierungswährung der betreffenden Anteilklasse angeboten oder verlangt 
werden, werden eventuell erforderliche Devisengeschäfte, vorbehaltlich der Zustimmung durch die 
Verwaltungsgesellschaft, auf Kosten und Gefahr des betreffenden Anlegers von der 
Verwaltungsstelle auf der Grundlage des am Handelstag geltenden Wechselkurses, sofern 
verfügbar, veranlasst.   
 
Die Dividendenzahlungen erfolgen nur in der Währung, auf die die betreffende Anteilklasse lautet. 
 

 
Basiswährung des Fonds 
 

 
Euro (EUR) 

 
Abrechnungsfrist 
(für den Eingang von 
Zeichnungsbeträgen) 
 

 
innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach dem Handelstag, für den der Zeichnungsantrag 
eingereicht wurde ** 
 
** Zahlungen für gezeichnete Anteile müssen in Höhe des Zeichnungsbetrags ohne Abzug von 

Bankgebühren in der Währung der Orderplatzierung per telegrafischer Überweisung auf das 
zum Handelszeitpunkt angegebene Bankkonto erfolgen.   

 

 
Abrechnungsfrist  
(für die Auszahlung der 
Rücknahmeerlöse) 
 

 
innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach dem Handelstag, an dem die Rücknahme durchgeführt 
wurde*** 
 
*** Sofern die Verwaltungsstelle alle erforderlichen Unterlagen erhalten hat und alle erforderlichen 

Überprüfungen (z. B. von Kontoangaben) ordnungsgemäß erfolgt sind. 
 

Bei einer Teilrücknahme des Anteilbestands eines Anteilinhabers teilt die Verwaltungsstelle 
dem betreffenden Anteilinhaber mit, wie viele Anteile in seinem Besitz verbleiben. 
 
Die Zahlung von Rücknahmeerlösen erfolgt durch telegrafische Überweisung auf das im 
Zeichnungsantrag genannte Konto oder ein anderes der Verwaltungsstelle zu einem späteren 
Zeitpunkt durch Mitteilung in einem ggf. von der Verwaltungsstelle angeforderten Format 
mitgeteiltes Bankkonto. 

 
Anteilpreis 
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Anteile können an jedem Handelstag zum entsprechenden Nettoinventarwert je Anteil gekauft und 
verkauft werden.** 
 
** Siehe nachfolgenden Abschnitt „Verwässerung und Swing Pricing“. Dieser enthält Informationen 

darüber, wie der Nettoinventarwert pro Anteil an einem Handelstag bei der Berechnung des 
Anteilpreises angepasst werden kann, um den Auswirkungen einer Verwässerung 
entgegenzuwirken. 

 
Außerdem kann bei der Zeichnung eine Ausgabegebühr und bei der Rückgabe eine 
Rücknahmegebühr berechnet werden, jedoch nur gemäß den in Anlage I dieser 
Prospektergänzung angegebenen Bedingungen. 

 

 
Veröffentlichung des 
Anteilpreises 
 

 
Der jeweils aktuelle Nettoinventarwert je Anteil, ausgedrückt in der Währung, auf die die 
betreffende Anteilklasse lautet, wird an jedem Geschäftstag zu den üblichen Geschäftszeiten in 
den Geschäftsstellen der Verwaltungsstelle und des Promoters verfügbar sein und auf der Website 
des Promoters unter www.lazardassetmanagement.com (die auf aktuellem Stand zu halten ist) 
veröffentlicht. 
 

 
Bewertungstag 
 

 
Jeder Wochentag von Montag bis Freitag, unabhängig davon, ob es sich um einen Handelstag 
handelt, mit Ausnahme der folgenden gesetzlichen Feiertage: erster und zweiter 
Weihnachtsfeiertag, Neujahr, Karfreitag, Ostermontag und jeder Feiertag, der sich daraus ergibt, 
dass der vorhergehende gesetzliche Feiertag auf einen Samstag oder Sonntag fällt. 
 

 
Bewertungszeitpunkt 
 

 
16:00 Uhr (New Yorker Zeit) an jedem Handelstag und jedem Bewertungstag. 

 
 

VERMÖGENSBEWERTUNG 
 
Der Nettoinventarwert des Fonds und der einzelnen Anteilklassen wird jeweils zum Bewertungstermin nach 
Maßgabe der Satzung von der Verwaltungsstelle ermittelt. Einzelheiten hierzu werden im Kapitel „Gesetzlich 
vorgeschriebene und sonstige Informationen“ im Prospekt aufgeführt.  
 
Ordnungsgemäß eingegangene Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an einem Handelstag 
bearbeitet.  Der Nettoinventarwert des Fonds und der einzelnen Anteilklassen sind an jedem Bewertungstag 
erhältlich, unabhängig davon, ob es sich um einen Handelstag handelt. 
 

ANTEILPREIS 
 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt zum Einheitspreis, d. h. dem Nettoinventarwert je Anteil der 
betreffenden Klasse. Dieser kann gegebenenfalls angepasst werden, wie im nächsten Abschnitt 
„Verwässerung und Swing Pricing“ beschrieben. 

 
VERWÄSSERUNG UND SWING PRICING 

 
Wenn ein Fonds Portfolio-Vermögenswerte kaufen oder verkaufen muss, um Zeichnungs- oder 
Rücknahmeanträge für seine Anteile zu erfüllen, fallen üblicherweise bestimmte Kosten an. 

 
Diese Handelskosten enthalten Abgaben und Gebühren, die beim Kauf oder Verkauf der Anlagen anfallen, 
sowie Kosten in Verbindung mit Spreads – d. h. die für den Fonds anfallenden Kosten im Zusammenhang mit 
der Spanne zwischen dem geschätzten Wert, der den Anlagen bei der Berechnung des Nettoinventarwerts 
eines Fonds zugeschrieben wird, und dem tatsächlichen Preis, zu dem diese Anlagen letztlich vom Fonds auf 
dem Markt gekauft oder verkauft werden („Spreads“). Wenn solche Kosten für den Fonds anfallen, kann dies 
dazu führen, dass der Wert des Fonds verringert oder „verwässert“ wird. 
 
Um den Verwässerungseffekt für den Fonds zu mindern, wendet die Gesellschaft unter bestimmten 
Umständen und nach dem Ermessen des Verwaltungsrats bei der Berechnung ihrer Anteilpreise eine 
Verwässerungsanpassung an. Diese Politik wird als „Swing Pricing“ bezeichnet.  
 
Durch das Swing Pricing, sofern es auf den Fonds angewandt wird, soll gewährleistet werden, dass die Kosten 
für den Handel mit den Anteilen eines Fonds von den Anlegern getragen werden, die diese Anteilgeschäfte 
tatsächlich an einem bestimmten Handelstag beantragen, und nicht von den Anteilinhabern des Fonds, die an 
dem betreffenden Handelstag nicht mit den Fondsanteilen handeln. Obwohl es nicht das Ziel des Swing Pricing 
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ist, die Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verbessern, werden damit die nachteiligen Auswirkungen der 
Verwässerung als Ergebnis dieser Kosten gemildert und der Wert des Anteilbesitzes erhalten und geschützt, 
was langfristig den Nettoerträgen der Anteilinhaber zugute kommt. 
 
Durch die Funktionsweise des Swing Pricing soll sichergestellt werden, dass die Gesellschaft, falls die 
Nettozuflüsse bzw. -abflüsse an einem bestimmten Handelstag einen festgesetzten Schwellenwert 
überschreiten, nach ihrem Ermessen den Preis für die Anteile des betreffenden Fonds an diesem Tag 
anpassen kann, um eine Rückstellung für die geschätzten damit verbundenen Kosten zu bilden. Auf diese 
Weise werden an jedem Handelstag, an dem eine solche Anpassung vorgenommen wird, die Kosten, die beim 
Kauf oder Verkauf von Portfolio-Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Erfüllung der erhaltenen 
Handelsanträge voraussichtlich entstehen, von den Anlegern getragen, die an diesem Tag mit Anteilen des 
Fonds handeln, und nicht vom Fonds selbst (d. h. nicht von den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen oder 
fortbestehenden Anteilinhabern des Fonds). 

 
Die Anwendung des Swing Pricing wirkt sich in folgender Weise auf die Preisfestsetzung der Fondsanteile 
aus: 

 
(i) Wenn der Fonds an einem bestimmten Handelstag Nettozuflüsse verzeichnet (d. h. die Summe 

der Käufe der Fondsanteile die Summe der Rücknahmen übersteigt) und die Nettozuflüsse einen 
bestimmten, von der Gesellschaft nach eigenem Ermessen festgelegten Schwellenwert 
überschreiten, kann der Nettoinventarwert je Anteil um einen angemessenen Prozentfaktor (in 
der Regel höchstens 1 % des Nettoinventarwerts je Anteil) nach oben angepasst werden, um 
Abgaben und Gebühren (einschließlich der Kosten in Verbindung mit Spreads) zu 
berücksichtigen. Wenn Anleger Anteile einer Klasse des Fonds an diesem bestimmten 
Handelstag zeichnen und/oder zurückgeben, erfolgt die entsprechende Transaktion zu diesem 
Anteilpreis, d. h. dem nach oben angepassten Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden 
Klasse; und 

 
(ii) Wenn der Fonds an einem bestimmten Handelstag Nettoabflüsse verzeichnet (d. h. die Summe 

der Rücknahmen der Fondsanteile die Summe der Käufe übersteigt) und die Nettoabflüsse einen 
bestimmten, von der Gesellschaft nach eigenem Ermessen festgelegten Schwellenwert 
überschreiten, kann der Nettoinventarwert je Anteil um einen angemessenen Prozentfaktor (in 
der Regel höchstens 1 % des Nettoinventarwerts je Anteil) nach unten angepasst werden, um 
Abgaben und Gebühren (einschließlich der Kosten in Verbindung mit Spreads) zu 
berücksichtigen. Wenn Anleger Anteile einer Klasse des Fonds an diesem bestimmten 
Handelstag zeichnen und/oder zurückgeben, erfolgt die entsprechende Transaktion zu diesem 
Anteilpreis, d. h. dem nach unten angepassten Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden 
Klasse. 

  
Dementsprechend beinhaltet der Swing-Pricing-Mechanismus, wenn er bei der Berechnung des Anteilpreises 
an einem bestimmten Handelstag angewandt wird, die Anpassung des jeweiligen Nettoinventarwerts je Anteil 
um einen von der Gesellschaft jeweils nach ihrem alleinigen Ermessen festgelegten Prozentfaktor, entweder 
nach oben (falls der betreffende Fonds Nettozuflüsse verzeichnet) oder nach unten (falls der betreffende 
Fonds Nettoabflüsse verzeichnet) (die „Swing-Anpassung“).  
 
Da die Swing-Anpassung für den Fonds unter Bezugnahme auf die geschätzten oder erwarteten 
Handelskosten der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds, einschließlich eventueller Handelsspannen, 
berechnet wird, und diese und diese je nach den Marktbedingungen variieren können, kann auch die Höhe 
der Swing-Anpassung im Laufe der Zeit variieren. Wie oben angegeben, darf jedoch die Swing-Anpassung, 
sofern sie auf den Fonds angewandt wird, normalerweise 1 % des Nettoinventarwerts je Anteil nicht 
überschreiten. In Ausnahmefällen und nur dann, wenn der Verwaltungsrat dies zum Schutz der Interessen der 
Anteilinhaber des Fonds für erforderlich hält, kann die Swing-Anpassung jedoch diesen Schwellenwert 
überschreiten. 

 
Wenn an einem bestimmten Handelstag eine Swing-Anpassung vorgenommen wird, bezieht sich diese auf 
den Nettoinventarwert je Anteil. Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede Anteilklasse des Fonds separat 
berechnet, eine eventuelle Swing-Anpassung wirkt sich jedoch prozentual in gleicher Weise auf den 
Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse des Fonds aus. Wenn Anleger an einem bestimmten Handelstag 
Anteile derselben Anteilklasse zeichnen oder zurückgeben, erfolgt der Handel zum Einheitspreis, d. h. dem 
Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Klasse, gegebenenfalls durch die Swing-Anpassung bereinigt. 
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Der Anteilpreis für die Anteile einer bestimmten Klasse an einem beliebigen Handelstag ist daher immer gleich, 
unabhängig davon, ob ein Anleger Anteile dieser Klasse zeichnet oder zurückgibt. Wenn keine Swing-
Anpassung vorgenommen wird, erfolgen Zeichnungen und Rücknahmen zum nicht bereinigten 
Nettoinventarwert je Anteil für die betreffende Klasse. 
 
Wie angegeben, wird die Swing-Anpassung auf einem Niveau liegen, das die Gesellschaft zum Ausgleich der 
Verwässerungseffekte für angemessen hält, um die Abgaben und Gebühren zu begleichen, die dem Fonds 
möglicherweise durch den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögenswerten für das Portfolio entstehen, 
wenn dies aufgrund von Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umtauschvorgängen in Bezug auf den Fonds 
am entsprechenden Handelstag erforderlich ist. Die Swing-Anpassung soll vor allem eine Annäherung oder 
Schätzung der relevanten Handelskosten berücksichtigen und spiegelt möglicherweise letztendlich 
anfallenden genauen Kosten nicht exakt wider (diese können zu hoch oder zu niedrig eingeschätzt werden). 
Eine zu hohe Schätzung kommt dem Fonds zugute, während eine zu niedrige Schätzung zu Lasten des Fonds 
geht.  
 
Zudem wird die Swing-Anpassung in der Regel nur vorgenommen, wenn die Nettozuflüsse bzw. -abflüsse 
eines Fonds an einem bestimmten Handelstag einen bestimmten Wert („Swing-Schwellenwert“) übersteigen, 
der von der Gesellschaft nach eigenem Ermessen vorab festgelegt wurde. Die Gesellschaft behält sich jedoch 
das Recht vor, keine Swing-Anpassung anzuwenden, wenn dies nach ihrer Ansicht im besten Interesse der 
Gesamtheit der Anteilinhaber des Fonds liegt. Wenn der Fonds Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen von 
Anteilen verzeichnet und keine Swing-Anpassung vorgenommen wird, kann es zu einem nachteiligen 
Verwässerungseffekt in Bezug auf den Wert des Fonds kommen. Ebenso kann die Gesellschaft in der Zukunft 
den Swing-Pricing-Schwellenwert für den Fonds aufheben, was dazu führen würde, dass bei der Berechnung 
des Anteilpreises der Nettoinventarwert der Anteile immer dann angepasst wird, wenn es zu Nettokäufen oder 
Nettorücknahmen von Anteilen kommt. 

 
Die Gesellschaft wird von der Anwendung des Swing Pricing nicht profitieren, und dieses wird nur in einer 
Weise vorgenommen, die, soweit praktikabel, den Anteilinhabern gegenüber gerecht ist und ausschließlich 
dem Zweck dient, die Verwässerung zu verringern. Die Gesellschaft wird in Bezug auf die Anwendung und 
den Einsatz von Swing Pricing jederzeit ein solides Governance-Rahmenwerk pflegen, um sicherzustellen, 
dass sowohl der Swing-Schwellenwert als auch die Höhe einer eventuellen Swing-Anpassung einer 
angemessenen Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anteilinhaber unterliegen. 

 
ZEICHNUNGSVERFAHREN 

 
Die Antragsteller, die Anteile zeichnen, müssen den vom Verwaltungsrat für den Fonds vorgeschriebenen 
Zeichnungsantrag („Zeichnungsantrag“) ausfüllen und den Anforderungen im Hinblick auf die Verhinderung 
von Geldwäsche unverzüglich nachkommen.   
 
Ein Zeichnungsantrag, aus dem die Zahlungsmodalitäten und der Empfänger der Zeichnungsbeträge 
hervorgehen, liegt dieser Prospektergänzung bei.  Zeichnungsanträge sind (sofern die 
Verwaltungsgesellschaft nicht etwas anderes bestimmt) unwiderruflich und können der Verwaltungsstelle auf 
Gefahr des Antragstellers per Telefax übersandt werden.   
 
Das Original des Zeichnungsantrags muss binnen vier Geschäftstagen nach dem Datum, an dem der 
Zeichnungsantrag gestellt wurde, bei der Verwaltungsstelle eingehen. Alle erforderlichen Unterlagen im 
Zusammenhang mit den Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche (einschließlich aller ggf. 
erforderlichen Originaldokumente) sollten dem Original des Zeichnungsantrags beiliegen. 
 
Gehen das Original des Zeichnungsantrags sowie die erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit den 
Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche nicht innerhalb der im vorherigen Absatz genannten Frist ein, 
so kann die Verwaltungsgesellschaft die betreffenden Anteile nach ihrem Ermessen zwangsweise 
zurücknehmen.   
 
Eine Rückgabe von Anteilen durch die Antragsteller auf eigenen Wunsch ist erst möglich, wenn das Original 
des Zeichnungsantrags sowie alle erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang mit den Vorschriften zur 
Verhinderung von Geldwäsche bei der Verwaltungsstelle in zufriedenstellender Form eingegangen sind und 
akzeptiert wurden. 
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Folgezeichnungen durch die Anteilinhaber (d. h. nach deren Erstzeichnung) sind auch telefonisch oder per 
Telefax an die Verwaltungsstelle oder auf elektronischem Wege oder über ein anderes Kommunikationsmittel 
möglich, das die Gesellschaft im Einklang mit den Zentralbank-Anforderungen genehmigt hat. Telefonische 
Aufträge werden von der Verwaltungsstelle aufgezeichnet. 
 
Sämtliche nach Ablauf des Erstausgabezeitraums für die betreffenden Anteile eingegangenen 
Zeichnungsanträge werden auf „Forward-Pricing“-Basis abgewickelt (d. h. unter Heranziehung des zum 
Bewertungstermin für den Handelstag, an dem die Zeichnung ausgeführt wird, ermittelten Nettoinventarwerts 
der gezeichneten Anteile). 
 
Zeichnungsanträge, die nach dem Ende des Erstausgabezeitraums für die betreffenden Anteile eingehen, 
müssen vor der Annahmefrist für den Handelstag, an dem die Zeichnung ausgeführt werden soll, eingehen 
und akzeptiert werden. Der Antrag gilt erst dann als von der Verwaltungsstelle erhalten und angenommen, 
wenn (a) ein vollständig ausgefüllter Zeichnungsantrag und (b) alle für die Dokumentation im Rahmen der 
Geldwäschebestimmungen erforderlichen Unterlagen bei der Verwaltungsstelle eingegangen sind und sowohl 
(a) und (b) die Anforderungen der Verwaltungsstelle erfüllen.  
 
Diese nach dem Ablauf der Annahmefrist für den betreffenden Handelstag eingehenden Zeichnungsanträge 
(gemäß vorherigem Absatz) werden normalerweise zur Bearbeitung bis zum nächstfolgenden Handelstag 
zurückgehalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände nach 
ihrem Ermessen Anträge, die nach Ablauf der Annahmefrist, aber vor dem Bewertungstermin des betreffenden 
Handelstages eingehen, zur Abwicklung an diesem Tag zulassen.  Nach dem Bewertungstermin an dem 
betreffenden Handelstag eingehende Zeichnungsanträge werden bis zum nächsten Handelstag 
zurückgehalten. 
 
Ist die Zahlung für eine Zeichnung innerhalb der in der obigen Tabelle „Handelsinformationen“ angegebenen 
Abrechnungsfrist nicht vollständig in frei verfügbaren Mitteln eingegangen, so ist die Gesellschaft berechtigt 
(und, wenn diese Mittel nicht frei verfügbar sind, verpflichtet), die Zuteilung rückgängig zu machen und/oder 
den Antragsteller für diejenigen Kosten in Anspruch zu nehmen, die dem Fonds auf Grund der nicht 
fristgerechten Zahlung oder der nicht frei verfügbaren Mittel entstanden sind.  Des Weiteren ist die Gesellschaft 
berechtigt, zur Deckung dieser Kosten die Anteile des Antragstellers an dem betreffenden oder an einem 
anderen Teilfonds der Gesellschaft insgesamt oder teilweise zu verkaufen bzw. zurückzunehmen. 
 

RÜCKNAHMEVERFAHREN 
 

Jeder Anteilinhaber ist (außer in Zeiten, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts infolge der im Kapitel 
„Vorübergehende Aussetzungen“ des Prospekts beschriebenen Umstände ausgesetzt ist) berechtigt, bei der 
Verwaltungsstelle die Rücknahme seiner Fondsanteile durch die Gesellschaft an einem Handelstag zu 
beantragen.  Bei der Rücknahme von Anteilen muss die Antragstellung über die Verwaltungsstelle erfolgen. 

 
Sämtliche Rücknahmeanträge werden auf „Forward-Pricing“-Basis abgewickelt (d. h. unter Heranziehung des 
zum Bewertungstermin für den Handelstag, an dem die Rücknahme ausgeführt wird, ermittelten 
Nettoinventarwerts der zurückzunehmenden Anteile). 

 
Rücknahmeanträge werden nur angenommen, wenn für die ursprünglich gezeichneten Anteile die Zahlung in 
frei verfügbaren Mitteln erfolgt ist und die vollständig ausgefüllten Unterlagen im Zusammenhang mit der 
ursprünglichen Zeichnung der Anteile vorliegen. Die Zahlung von Rücknahmeerlösen erfolgt erst, wenn (a) 
das Original des Zeichnungsantrags und (b) alle im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Verhinderung 
von Geldwäsche erforderlichen Unterlagen (einschließlich der Dokumente, die im Original einzureichen sind) 
bei der Verwaltungsstelle eingegangen sind und sowohl (a) als auch (b) die Anforderungen der 
Verwaltungsstelle erfüllen. 

 
Rücknahmeanträge müssen vor der Annahmefrist für den Handelstag, an dem die Rücknahme ausgeführt 
werden soll, eingehen und akzeptiert werden. Die Anteilrücknahme erfolgt zum Anteilpreis des betreffenden 
Handelstags (nach Abzug etwaiger anwendbarer Rücknahmegebühren). Geht der Rücknahmeantrag nach 
Ablauf der jeweiligen Annahmefrist ein, so wird er normalerweise als Antrag auf Rücknahme von Anteilen am 
darauffolgenden Handelstag behandelt; in diesem Fall gilt für die zurückzunehmenden Anteile der 
entsprechende Anteilpreis dieses Tages (nach Abzug etwaiger anwendbarer Rücknahmegebühren). Die 
Verwaltungsgesellschaft kann jedoch in Ausnahmefällen nach ihrem Ermessen Rücknahmeanträge, die nach 
Ablauf der Annahmefrist, aber vor dem Bewertungstermin für den jeweiligen Handelstag eingehen, zur 
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Abwicklung an diesem Handelstag zulassen. Rücknahmeanträge, die an einem bestimmten Handelstag nach 
dem Bewertungstermin für diesen Handelstag eingehen, werden bis zum nächsten Handelstag 
zurückgehalten. 

 
Soweit nicht abweichend von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, sind Rücknahmeanträge unwiderruflich 
und können auf Gefahr des betreffenden Anteilinhabers per Telefon, per Telefax, per Post, auf elektronischem 
Weg oder über andere von der Gesellschaft im Einklang mit den Zentralbank-Anforderungen zugelassene 
Kommunikationsmittel erfolgen. 

 
Zwangsrücknahme 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, Anteile zwangsweise einzuziehen oder die Übertragung von 
Anteilen auf einen qualifizierten Inhaber zu verlangen, wenn nach ihrer Einschätzung (i) die Anteile nicht im 
Besitz eines qualifizierten Inhabers sind oder (ii) sich durch die Rücknahme bzw. Übertragung die Gefahr 
steuerlicher oder aufsichtsrechtlicher Nachteile für die Gesellschaft oder die Anteilinhaber ausschließen oder 
verringern lässt. 

 
Umtausch 

 
Ausführliche Angaben zum Umtausch von Fondsanteilen finden sich im Kapitel „Umtausch zwischen 
Anteilklassen und Fonds“ des Prospekts. 

 
Übertragung von Anteilen 

 
Die für eine Übertragung von Anteilen geltenden Bedingungen sind im Prospekt ausgeführt.  
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ANLAGE III 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  

 

 

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines 

Umweltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition keine 

Umweltziele oder sozialen 

Ziele erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in die 

investiert wird, 

Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung 

anwenden. 

 Name des 

Produkts: 

Lazard European 

Equity Fund 

Unternehmenskennung 

(LEI-Code): 

5493005HYXTLWPEWMJ57 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 ☐ Ja  ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 

___% 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von__% an nachhaltigen Investitionen. 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser Verordnung 

ist kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomiekonform sein oder 

nicht. 

 ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

•  ☐ mit einem sozialen Ziel 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt: ___% 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 

beworben?  

 

  Der Fonds weist die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale auf:  

 

1. Aufrechterhaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings, das über den 

Referenzzeitraum besser ist als der Benchmark-Index (wie im Abschnitt „Referenzwert“ 

dieser Ergänzung angegeben). Die Rating-Methode basiert auf ESG-Rating-Informationen 

von Drittanbietern, die das Engagement der Unternehmen in Bezug auf wesentliche ESG-

Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie die Handhabung dieser 

Themen bewerten. 

2. Vermeidung von Investitionen in Unternehmen, die gegen globale Umwelt- und 

Sozialstandards verstoßen. Der Anlageverwalter bewertet Unternehmen anhand einer 

intern erstellten Watchlist, die Informationen von Drittanbietern nutzt, und der Fonds 

wendet eine Ausschlussrichtlinie an, die es verbietet, in Unternehmen zu investieren oder 

ein Engagement in Unternehmen einzugehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters 
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gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen. Dies trägt 

dazu bei, zumindest Anlagen zu vermeiden, die soziale und ökologische Normen in Bezug 

auf Menschenrechte, Arbeit und Korruptionsbekämpfung sowie Umweltzerstörung nicht 

erfüllen.  

3. Förderung bestimmter ökologischer und sozialer Mindeststandards durch die Anwendung 

spezifischer Ausschlussgrenzen auf Unternehmen, die an der Produktion umstrittener 

Waffen, der Herstellung militärischer Waffen, dem Abbau bzw. der Produktion von 

Kraftwerkskohle oder der Tabakproduktion beteiligt sind. 

 

Mit 

Nachhaltigkeitsindikatoren 

wird gemessen, inwieweit die 

mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

 Der Fonds verwendet die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren, um zu messen, wie die 

ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds erreicht werden: 

 

1. Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds ist besser als das des 

Benchmark-Index.  

2. Der Fonds hat kein Engagement in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters 

gegen die Grundsätze des UNGC verstoßen. 

3. Der Fonds hat kein Engagement in Unternehmen, die gemäß den Ausschlusskriterien in 

Bezug auf die Produktion umstrittener Waffen, die Herstellung militärischer Waffen, den 

Abbau bzw. die Produktion von Kraftwerkskohle oder die Tabakproduktion 

ausgeschlossen sind. 

 

  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei?  

  Nicht zutreffend – der Fonds verpflichtet sich nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. 

  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen 

Anlageziele erheblich schaden? 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen 

Auswirkungen handelt es 

sich um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkungen 

von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von  Korruption 

und  Bestechung. 

 Nicht zutreffend.  

 Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt? 

 Nicht zutreffend. 

 Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

 

  Nicht zutreffend. 

   

  In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 

festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 

erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
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Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 

dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

  ☒Ja, der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren. 

 

Durch globale normen- und tätigkeitsbezogene Ausschlüsse vor der Investition werden die 

folgenden PAI berücksichtigt: 

• Engagement in Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind (PAI 4, Tabelle 

1) 

• Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 

multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1) 

• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Tabelle 1) 

 

Durch ESG-Integration und Due-Diligence-Prozesse für Investitionen werden die folgenden PAI 

berücksichtigt: 

• Indikatoren im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen und dem Engagement in 

fossilen Brennstoffen (PAI 1-4, Tabelle 1) 

• Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat (PAI 13, Tabelle 1) 

 

Im Rahmen von Stewardship-Aktivitäten nach der Investition, wie Engagement oder 

Stimmabgabe, werden die folgenden PAI berücksichtigt: 

• Indikatoren im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen und dem Engagement in 

fossilen Brennstoffen (PAI 1-4, Tabelle 1) 

• Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact und die Leitsätze der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 

multinationale Unternehmen (PAI 10, Tabelle 1) 

• Geschlechterdiversität im Verwaltungsrat (PAI 13, Tabelle 1) 

 

Wesentliche ökologische und soziale Themen, wie sie in den PAI aufgeführt sind, werden 

regelmäßig von den Anlageexperten identifiziert und im Rahmen der firmeneigenen Research-

Prozesse des Anlageverwalters diskutiert. Der Anlageverwalter stützt sich auch auf ESG-

Research und Daten von Drittanbietern, um zusätzliche Informationen und Hinweise auf die 

Positionierung des Emittenten innerhalb der Branche zu erhalten. Angesichts der begrenzten 

Verfügbarkeit bestimmter Datenpunkte kann der Anlageverwalter qualitative Bewertungen 

verwenden und gleichzeitig weitere relevante Datenpunkte in Bezug auf die PAI hinzufügen, da 

sich die Offenlegungen der Unternehmen und die Datenqualität im Laufe der Zeit verbessern.  

 

Informationen in Bezug auf die PAI werden in den jährlichen Finanzberichten des Fonds zur 

Verfügung gestellt. 
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  ☐Nein 

 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die Anlagestrategie dient 

als Richtschnur für 

Investitionsentscheidungen, 

wobei bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele oder 

Risikotoleranz berücksichtigt 

werden. 

 
Der Lazard European Equity Fund ist eine aktiv verwaltete Aktienstrategie mit einem 

konzentrierten Portfolio aus ausgewählten europäischen (ex-UK) Aktien. Die Auswahl der Aktien 

für den Fonds erfolgt anhand eines fundamentaldatenbasierten Anlageverfahrens, wie im 

Abschnitt „Anlagepolitik“ dieser Ergänzung beschrieben, und im Einklang mit der nachstehend 

beschriebenen Strategie für die Auswahl von Anlagen, um die ökologischen und sozialen 

Merkmale des Fonds zu erreichen. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 

verwendet werden? 

 Der Fonds weist die folgenden verbindlichen Elemente auf:  

 

1. Das ESG-Rating des Fonds wird im Vergleich zum Benchmark-Index überwacht, um 

sicherzustellen, dass er auf Basis des gewichteten Durchschnitts über den 

Referenzzeitraum eine Outperformance erzielt. Das ESG-Rating misst das Engagement 

und die Performance der Unternehmen im Hinblick auf wesentliche Erwägungen in Bezug 

auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Anlageverwalter strebt ein besseres 

ESG-Gesamtrating an, indem er Anlagen in Emittenten mit attraktiven ESG-Merkmalen 

tätigt und das Engagement in Unternehmen mit höheren Nachhaltigkeitsrisiken begrenzt. 

2. Der Anlageverwalter bewertet Verstöße gegen die Grundsätze des UNGC auf der 

Grundlage von Daten Dritter und internen Analysen. Jedes Unternehmen, das nach 

Ansicht des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des UNGC verstößt, wird aus dem 

Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen, und der Fonds wird ein Engagement von 0 

% in diesen Unternehmen aufweisen. 

3. Der Fonds wendet tätigkeitsbezogene Ausschlusskriterien für bestimmte Produkte und 

Dienstleistungen an und hält ein Engagement von 0 % in Wertpapieren, die im Rahmen 

dieser Richtlinie ausgeschlossen sind. Die Ausschlusskriterien für den Fonds umfassen 

Unternehmen, die in den folgenden Bereichen tätig sind: 

• der Herstellung oder Produktion umstrittener Waffen (Einnahmen aus 

umstrittenen Waffen wie Anti-Personen-Minen, Streumunition, Kernwaffen in 

Ländern, die keine Partei des Nichtverbreitungsvertrags (NVV) sind, 

biologischen Waffen, chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran). 

• der Produktion militärischer Waffen im Umfang von 10 % der Einnahmen oder 

mehr. 

• Tabakproduktion im Umfang von 5 % der Einnahmen oder mehr. 

• Förderung oder Produktion von Kraftwerkskohle im Umfang von 30 % der 

Einnahmen oder mehr. 

 

Die Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstrukturen, die 

Beziehungen zu den 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

 Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, der den Umfang der in Betracht gezogenen 

Investitionen einschränken würde. 
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Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

  Der Anlageverwalter hat globale Grundsätze der Unternehmensführung entwickelt, die die 

Erwartungen an die Unternehmensführung in Bezug auf Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht 

und Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie Kultur, Vergütung, Aktionärsrechte usw. 

festlegen. Die Grundsätze bieten einen Rahmen für die Bewertung der Unternehmensführung 

und für Stewardship-Aktivitäten und verdeutlichen die Erwartungen des Anlageverwalters an die 

Unternehmensführung und ein effektives Stakeholder-Management. 

Die Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung wird durch eine breite 

Palette von Informationen zur Unternehmensführung aus ESG-Datensätzen Dritter unterstützt. 

Diese Datenquellen liefern auch Informationen über Kontroversen im Zusammenhang mit der 

Unternehmensführung, die genutzt werden können, um Probleme bezüglich der 

Unternehmensführung bei den Unternehmen, in die investiert wird, zu kennzeichnen. 

Bewertungen und Informationen in Bezug auf die Unternehmensführung werden vollständig in 

die Due-Diligence-Prozesse für Investitionen, die laufende Überwachung der Emittenten im 

Portfolio und die Stewardship-Aktivitäten einbezogen. 

 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die Anlagen des Fonds sind zu mindestens 90 % seines NIW auf eines oder mehrere der 

ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet. Der Fonds verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Die Anlagen in der Kategorie „#2 Andere 

Investitionen“ umfassen Anlagen und andere Instrumente des Fonds, die nicht mit den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds in Einklang gebracht werden können. 

Dazu können beispielsweise Derivaten, Barmittel und Barmitteläquivalente gehören. Der 

Fonds geht keine Mindestverpflichtung in Bezug auf Anlagen ein, die in die Kategorie „#2 

Andere Investitionen“ fallen. Daher ist in der nachfolgenden Grafik ein Anteil von 0 % für diese 

Kategorie enthalten. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds zu 0 % bis 10 % NIW  

jederzeit als Anlagen gemäß „#2 Andere Investitionen“ gelten könnten. Die geplante 

Vermögensallokation wird jährlich überprüft. 

 

Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil der 

Investitionen in bestimmte 

Vermögenswerte an. 

 

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 Der Fonds setzt keine Derivate ein, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale zu erreichen. 

  

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt durch den Anteil 

der: 

− Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Aktivitäten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 

− Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 
soziale Merkmale

90 %

#2 Andere Investitionen

0 %
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umweltfreundlichen 

Investitionen der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

− Betriebsausgaben 

(OpEx), die die 

umweltfreundlichen 

betrieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 

 

 #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 

Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

 ln welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 

der EU-Taxonomie konform?  

 

Ermöglichende Tätigkeiten 

wirken unmittelbar 

ermöglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die es noch 

keine CO2‐armen 

Alternativen gibt und die 

unter anderem 

Treibhausgasemissionswerte 

aufweisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 

 Der Fonds nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen oder taxonomiekonforme Investitionen zu 

tätigen. Es wird jedoch erwartet, dass der Fonds bei der Verfolgung seiner ökologischen 

Merkmale zu einem oder mehreren der folgenden in der Taxonomie-Verordnung festgelegten 

Umweltzielen beitragen wird: Klimaschutz und/oder Anpassung an den Klimawandel. 

 

 

 In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 

erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 

Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

 

 

 * Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

[]

100%

1. als ein einziger Emittent 
angesehen. Taxonomie-Konformität 

der Investitionen einschließlich 
Staatsanleihen*

Taxonomy-
aligned

Other
investments

[]

[]

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomy-
aligned

Other
investments
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sind nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kriterien 

für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten gemäß 

der EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

 Es gibt keinen verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 

die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

 Es gibt keinen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 Es gibt keinen verbindlichen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen. 

  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

  „#2 Andere Investitionen“ kann andere Anlagen und Instrumente des Fonds umfassen, die nicht 
mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds in Einklang gebracht werden 
können. Dazu können beispielsweise Derivaten, Barmittel und Barmitteläquivalente gehören. Der 
Fonds geht keine Mindestverpflichtung in Bezug auf Anlagen ein, die in die Kategorie „#2 Andere 
Investitionen“ fallen. Unter dem obigen Punkt „Welche Vermögensallokation ist für dieses 
Finanzprodukt geplant?“ liegt daher der Anteil dieser Kategorie bei 0 %. 
 
Für die zugrunde liegenden Wertpapiere gelten nach wie vor die in den Ausschlusskriterien 

festgelegten ökologischen und sozialen Mindeststandards in Bezug auf die globalen Normen und 

das tätigkeitsbezogene Screening. 

 

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt 

auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

  Der Fonds hat keinen Index als Referenzwert für die Erreichung der von ihm beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.  

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indizes, 

mit denen gemessen wird, 

ob das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

 Nicht zutreffend. 

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 

sichergestellt? 

 Nicht zutreffend. 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

  Nicht zutreffend. 

  Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

  Nicht zutreffend. 
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  Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

 

 https://www.lazardassetmanagement.com/de/de_de/funds/ucits-

funds/lazard-european-equity-fund/f226/s89/ 

 
 
 
 
 
 


