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(der „Fonds“)
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Für den oben genannten Fonds treten mit Wirkung zum 11. März 2020 („Zeitpunkt des Inkrafttretens“)
folgende Änderungen in Kraft:
Änderungen im Verkaufsprospekt – Besonderer Teil:
1. Für den Teilfonds „DWS Strategic Allocation Balance“ wird die Formulierung der Anlagepolitik
klarstellend wie folgt geändert:
Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
Vorbehaltlich der in der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt
genannten
übrigen
Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 25%
des
Aktivvermögens
(die
Höhe
des
Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert
der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne
Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des
Teilfonds in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8
des
deutschen
Investmentsteuergesetzes angelegt werden
müssen, die nach der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt für den Teilfonds erworben
werden können.

Nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
Vorbehaltlich der in der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt festgelegten Anlagegrenzen gilt zum
Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne
des deutschen Investmentsteuergesetzes zudem, dass
mindestens 25% des Aktivvermögens (dessen Höhe
bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände
des
Teilfonds
ohne
Berücksichtigung
von
Verbindlichkeiten)
des
Teilfonds
in
solche
Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen
Investmentsteuergesetzes angelegt werden, die nach den
Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden
können (Mischfonds).
Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind
‐
–
Aktien, die zum amtlichen Handel an einer
Börse zugelassen oder an einem anderen
organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind und bei denen es sich nicht um
Anteile an Investmentvermögen handelt;
–
Anteile an Investmentvermögen, die
gemäß ihren Anlagebedingungen mehr als 50%
ihres Werts oder mehr als 50% ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der
Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen, in
Höhe von 51% ihres Werts; sieht ein Aktienfonds
in seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 51% seines Werts oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;
–
Anteile an Investmentvermögen, die
gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens
25% ihres Werts oder mindestens 25% ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der

Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse
zugelassen oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind
und bei denen es sich nicht handelt um
- Anteile an Investmentvermögen;
Anteile
an
Körperschaften,
Personenvereinigungen
oder
Vermögensmassen,
bei
denen
nach
gesetzlichen Bestimmungen oder nach deren
Anlagebedingungen das Bruttovermögen zu
mindestens 75% aus unbeweglichem Vermögen
besteht,
wenn
diese
Körperschaften,
Personenvereinigungen
oder
Vermögensmassen einer Ertragsbesteuerung in
Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht
von ihr befreit sind oder wenn deren
Ausschüttungen
einer
Besteuerung
von
mindestens 15% unterliegen und der Teilfonds
nicht von ihr befreit ist;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der
Ertragsbesteuerung befreit sind, soweit sie
Ausschüttungen vornehmen, es sei denn die
Ausschüttungen unterliegen einer Besteuerung
von mindestens 15% und der Teilfonds ist nicht
davon befreit;
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-

Anteile an Kapitalgesellschaften, deren
Einnahmen unmittelbar oder mittelbar zu mehr
als
10%
aus
Beteiligungen
an
Kapitalgesellschaften
stammen,
die
(i)
Immobilien-Gesellschaften sind oder (ii) keine
Immobilien-Gesellschaften sind, aber (a) in
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union
oder einem Mitgliedsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht
einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat
ansässig
sind
und
dort
nicht
einer
Ertragsbesteuerung von mindestens 15%
unterliegen oder von ihr befreit sind;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die unmittelbar
oder
mittelbar
Beteiligungen
an
Kapitalgesellschaften halten, die (i) ImmobilienGesellschaften sind oder (ii) keine ImmobilienGesellschaften sind, aber (a) in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder
einem
Mitgliedsstaat
des
Europäischen
Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht
einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat
ansässig
sind
und
dort
nicht
einer
Ertragsbesteuerung von mindestens 15%
unterliegen oder von ihr befreit sind, wenn der
gemeine Wert dieser Beteiligungen mehr als
10%
des
gemeinen
Werts
der
Kapitalgesellschaften beträgt;

Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen, in
Höhe von 25% ihres Werts; sieht ein Mischfonds
in seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 25% seines Werts oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;
–
Anteile an Investmentvermögen, die
mindestens einmal pro Woche eine Bewertung
vornehmen, in Höhe der bewertungstäglich
veröffentlichten Quote ihres Werts, zu der sie
tatsächlich selbst oder als Dach-Investmentfonds
in Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen.
Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des 2.
bis 4. Spiegelstrichs sind
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder
an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- an
Kapitalgesellschaften,
die
keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über
den
Europäischen
Wirtschaftsraum
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung
für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht
von ihr befreit sind;

‐

Anteile an Investmentvermögen, die gemäß ihren
Anlagebedingungen mehr als 50 % ihres Wertes
oder mehr als 50% ihres Aktivvermögens (die
Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach
dem Wert der Vermögensgegenstände des
Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) selbst oder als DachInvestmentfonds
mittelbar
in
Anteile
an
Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 51 %
ihres Wertes; sieht ein Aktienfonds in seinen
Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz
als 51 Prozent seines Wertes oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;

‐

Anteile an Investmentvermögen, die gemäß ihren
Anlagebedingungen mindestens 25 % ihres
Wertes
oder
mindestens
25%
ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der
Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen in Höhe
von 25 % ihres Wertes; sieht ein Mischfonds in
seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 25 Prozent seines Wertes oder
seines Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Drittstaat ansässig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in
Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht
von ihr befreit sind; und
- Anteile an anderen Investmentvermögen, die
ihrerseits den Vorgaben aus dem 2. bis
4. Spiegelstrich und dieses Satzes entsprechen,
in der dort jeweils vorgesehenen Höhe.
Einzelne Investmentanteile dürfen nur einmal für
Zwecke
der
Ermittlung
der
täglichen
Kapitalbeteiligungsquote berücksichtigt werden.
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in
Übereinstimmung mit der Definition des
deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB)
ist ein organisierter Markt ein Markt, der
anerkannt und für das Publikum offen ist und
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist. Dieser organisierte Markt entspricht
zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAWRichtlinie.
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‐

Anteile an Investmentvermögen, die mindestens
einmal pro Woche eine Bewertung vornehmen, in
Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote
ihres Wertes, zu der sie tatsächlich selbst oder als
Dach-Investmentfonds
in
Anteile
an
Kapitalgesellschaften anlegen;

Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des 2. bis 4.
Spiegelstrichs sind
‐

‐

‐

‐

Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder
an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind;
Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig
sind und dort der Ertragsbesteuerung für
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;
Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Drittstaat ansässig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in
Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht
von ihr befreit sind; und
Anteile an anderen Investmentvermögen, die
ihrerseits den Vorgaben aus dem 2. bis 4.
Spiegelstrich und dieses Satzes entsprechen, in
der dort jeweils vorgesehenen Höhe.

Anteile an Kapitalgesellschaften sind jedoch nicht solche,
die in den Unterspiegelstrichen 1 – 5 im 1. Spiegelstrich als
ausgeschlossen definiert sind, sowie solche, die mittelbar
über Personengesellschaften gehalten werden.
Kapitalbeteiligungen, die von dem Teilfonds mittelbar über
Personengesellschaften gehalten werden, sind keine
Kapitalbeteiligungen.
Für Zwecke dieses Abschnitts schließt der Begriff
„Mitgliedstaat der Europäischen Union“ bis zum 31.
Dezember 2020 das Vereinigte Königreich ein.
Einzelne Investmentanteile dürfen nur einmal für Zwecke
der Ermittlung der täglichen Kapitalbeteiligungsquote
berücksichtigt werden.
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung
mit
der
Definition
des
deutschen
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter
Markt ein Markt, der anerkannt und für das Publikum offen
ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Dieser
organisierte Markt entspricht zugleich den Kriterien des
Artikels 50 der OGAW-Richtlinie.
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2. Für den Teilfonds „DWS Strategic Allocation Dynamic“ wird die Formulierung der Anlagepolitik
klarstellend wie folgt geändert:
Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
Vorbehaltlich der in der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt
genannten
übrigen
Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51%
des
Aktivvermögens
(die
Höhe
des
Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert
der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne
Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des
Teilfonds in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8
des
deutschen
Investmentsteuergesetzes angelegt werden
müssen, die nach der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt für den Teilfonds erworben
werden können.

Nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
Vorbehaltlich der in der Satzung und diesem
Verkaufsprospekt festgelegten Anlagegrenzen gilt zum
Zwecke der Herbeiführung einer Teilfreistellung im Sinne
des deutschen Investmentsteuergesetzes zudem, dass
mindestens 51% des Aktivvermögens (dessen Höhe
bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände
des
Teilfonds
ohne
Berücksichtigung
von
Verbindlichkeiten)
des
Teilfonds
in
solche
Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen
Investmentsteuergesetzes angelegt werden, die nach den
Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden
können (Aktienfonds).
Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

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

Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse
zugelassen oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind
und bei denen es sich nicht handelt um
- Anteile an Investmentvermögen;
Anteile
an
Körperschaften,
Personenvereinigungen
oder
Vermögensmassen,
bei
denen
nach
gesetzlichen Bestimmungen oder nach deren
Anlagebedingungen das Bruttovermögen zu
mindestens 75% aus unbeweglichem Vermögen
besteht,
wenn
diese
Körperschaften,
Personenvereinigungen
oder
Vermögensmassen einer Ertragsbesteuerung in
Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht
von ihr befreit sind oder wenn deren
Ausschüttungen
einer
Besteuerung
von
mindestens 15% unterliegen und der Teilfonds
nicht von ihr befreit ist;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der
Ertragsbesteuerung befreit sind, soweit sie
Ausschüttungen vornehmen, es sei denn die
Ausschüttungen unterliegen einer Besteuerung
von mindestens 15% und der Teilfonds ist nicht
davon befreit;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, deren
Einnahmen unmittelbar oder mittelbar zu mehr
als
10%
aus
Beteiligungen
an
Kapitalgesellschaften
stammen,
die
(i)
Immobilien-Gesellschaften sind oder (ii) keine
Immobilien-Gesellschaften sind, aber (a) in
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union
oder einem Mitgliedsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht
einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat
ansässig
sind
und
dort
nicht
einer
Ertragsbesteuerung von mindestens 15%
unterliegen oder von ihr befreit sind;

–
Anteile an Investmentvermögen, die
gemäß ihren Anlagebedingungen mehr als 50%
ihres Werts oder mehr als 50% ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der
Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen, in
Höhe von 51% ihres Werts; sieht ein Aktienfonds
in seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 51% seines Werts oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;
–
Anteile an Investmentvermögen, die
gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens
25% ihres Werts oder mindestens 25% ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der
Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen, in
Höhe von 25% ihres Werts; sieht ein Mischfonds
in seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 25% seines Werts oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;
–
Anteile an Investmentvermögen, die
mindestens einmal pro Woche eine Bewertung
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- Anteile an Kapitalgesellschaften, die unmittelbar
oder
mittelbar
Beteiligungen
an
Kapitalgesellschaften halten, die (i) ImmobilienGesellschaften sind oder (ii) keine ImmobilienGesellschaften sind, aber (a) in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder
einem
Mitgliedsstaat
des
Europäischen
Wirtschaftsraums ansässig sind und dort nicht
einer Ertragsbesteuerung unterliegen oder von
ihr befreit sind oder (b) in einem Drittstaat
ansässig
sind
und
dort
nicht
einer
Ertragsbesteuerung von mindestens 15%
unterliegen oder von ihr befreit sind, wenn der
gemeine Wert dieser Beteiligungen mehr als
10%
des
gemeinen
Werts
der
Kapitalgesellschaften beträgt;

vornehmen, in Höhe der bewertungstäglich
veröffentlichten Quote ihres Werts, zu der sie
tatsächlich selbst oder als Dach-Investmentfonds
in Anteilen an Kapitalgesellschaften anlegen.
Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des 2.
bis 4. Spiegelstrichs sind
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder
an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
- an
Kapitalgesellschaften,
die
keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über
den
Europäischen
Wirtschaftsraum
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung
für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht
von ihr befreit sind;

‐

Anteile an Investmentvermögen, die gemäß ihren
Anlagebedingungen mehr als 50 % ihres Wertes
oder mehr als 50% ihres Aktivvermögens (die
Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach
dem Wert der Vermögensgegenstände des
Investmentfonds ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) selbst oder als DachInvestmentfonds
mittelbar
in
Anteile
an
Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 51 %
ihres Wertes; sieht ein Aktienfonds in seinen
Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz
als 51 Prozent seines Wertes oder seines
Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;

‐

Anteile an Investmentvermögen, die gemäß ihren
Anlagebedingungen mindestens 25 % ihres
Wertes
oder
mindestens
25%
ihres
Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens
bestimmt
sich
nach
dem
Wert
der
Vermögensgegenstände des Investmentfonds
ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten)
selbst oder als Dach-Investmentfonds mittelbar in
Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen in Höhe
von 25 % ihres Wertes; sieht ein Mischfonds in
seinen Anlagebedingungen einen höheren
Prozentsatz als 25 Prozent seines Wertes oder
seines Aktivvermögens vor, gilt abweichend der
Investmentanteil im Umfang dieses höheren
Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung;

‐

Anteile an Investmentvermögen, die mindestens
einmal pro Woche eine Bewertung vornehmen, in
Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote
ihres Wertes, zu der sie tatsächlich selbst oder als
Dach-Investmentfonds
in
Anteile
an
Kapitalgesellschaften anlegen;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Drittstaat ansässig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in
Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht
von ihr befreit sind; und
- Anteile an anderen Investmentvermögen, die
ihrerseits den Vorgaben aus dem 2. bis
4. Spiegelstrich und dieses Satzes entsprechen,
in der dort jeweils vorgesehenen Höhe.
Einzelne Investmentanteile dürfen nur einmal für
Zwecke
der
Ermittlung
der
täglichen
Kapitalbeteiligungsquote berücksichtigt werden.
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in
Übereinstimmung mit der Definition des
deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB)
ist ein organisierter Markt ein Markt, der
anerkannt und für das Publikum offen ist und
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist. Dieser organisierte Markt entspricht
zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAWRichtlinie.

Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des 2. bis 4.
Spiegelstrichs sind
‐
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Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum
amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder

‐

‐

‐

an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind;
Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig
sind und dort der Ertragsbesteuerung für
Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr
befreit sind;
Anteile an Kapitalgesellschaften, die keine
Immobiliengesellschaften sind und in einem
Drittstaat ansässig sind und dort einer
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in
Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht
von ihr befreit sind; und
Anteile an anderen Investmentvermögen, die
ihrerseits den Vorgaben aus dem 2. bis 4.
Spiegelstrich und dieses Satzes entsprechen, in
der dort jeweils vorgesehenen Höhe.

Anteile an Kapitalgesellschaften sind jedoch nicht solche,
die in den Unterspiegelstrichen 1 – 5 im 1. Spiegelstrich
als ausgeschlossen definiert sind, sowie solche, die
mittelbar über Personengesellschaften gehalten werden.
Kapitalbeteiligungen, die von dem Teilfonds mittelbar über
Personengesellschaften gehalten werden, sind keine
Kapitalbeteiligungen.
Für Zwecke dieses Abschnitts schließt der Begriff
„Mitgliedstaat der Europäischen Union“ bis zum 31.
Dezember 2020 das Vereinigte Königreich ein.
Einzelne Investmentanteile dürfen nur einmal für Zwecke
der Ermittlung der täglichen Kapitalbeteiligungsquote
berücksichtigt werden.
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung
mit der Definition des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter
Markt ein Markt, der anerkannt und für das Publikum offen
ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Dieser
organisierte Markt entspricht zugleich den Kriterien des
Artikels 50 der OGAW-Richtlinie.

3. Für die Teilfonds „DWS Strategic Allocation Balance“, „DWS Strategic Allocation Defensive“ und
„DWS Strategic Allocation Dynamic“ wurden zur Klarstellung die folgenden Anlagebeschränkungen
in Bezug auf Anlagen in anderen OGAW und/oder OGA in die jeweilige Anlagepolitik aufgenommen:
Vorbehaltlich Artikel 2 B. Buchstabe i) gilt die folgende Regelung:
Aus dem Teilfondsvermögen können Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne
von Artikel 2 A. Buchstabe e) erworben werden, wobei nicht mehr als 20% des
Teilfondsvermögens in ein und denselben OGAW und/oder OGA investiert werden dürfen.
Dabei ist jeder Teilfonds eines Umbrellafonds wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten,
vorausgesetzt, das Prinzip der getrennten Haftung für Verbindlichkeiten der einzelnen
Teilfonds gegenüber Dritten ist sichergestellt.
Anlagen in Anteilen von anderen OGA, bei denen es sich nicht um OGAW handelt, sind auf
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insgesamt 30% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
Bei Anlagen in Anteilen eines anderen OGAW und/oder sonstigen OGA werden die
Anlagewerte des betreffenden OGAW und/oder sonstigen OGA in Bezug auf die in Artikel 2 B.
Buchstaben a), b), c), d), e) und f) genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt.

Zusätzlicher Hinweis:
Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils gültigen vollständigen Verkaufsprospekt und die
Wesentlichen Anlegerinformationen anzufordern. Der aktuelle vollständige Verkaufsprospekt und die
Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Verwaltungsgesellschaft und den angegebenen Zahlstellen erhältlich.

Luxemburg, im März 2020

DWS Strategic, SICAV
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