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20. Januar 2021 
 
Geehrte Anteilsinhaberin, geehrter Anteilsinhaber, 
 
 
1. Außerordentliche Hauptversammlung des Teilfonds 

 
Anhängig finden Sie die Bekanntgabe der außergewöhnlichen Hauptversammlung des Teilfonds, 
die am 5. Februar 2021 um 14:15 Uhr stattfindet (die „außerordentliche Hauptversammlung“) 
und eine Vollmacht.  
 
Da der Teilfonds das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle 
(„ICSD“) verwendet und The Bank of New York (Depository) Nominees Limited die einzige 
registrierte Inhaberin von Anteilen im Teilfonds im Abrechnungsmodell der ICSD ist, sollten 
Anleger im Teilfonds ihre Abstimmungsanweisungen über die jeweilige ICSD oder den jeweiligen 
Teilnehmer an einer ICSD (wie ein lokaler Zentralverwahrer) senden. Anleger, die in die Teilfonds 
der Gesellschaft über ihre Broker, Händler oder Vermittler investiert haben, sollten diese oder 
ihre Stellvertreter vor der Erteilung von Abstimmungsanweisungen an die ICSD kontaktieren. 

 
2. Das Thema der außerordentlichen Hauptversammlung 

 
Ordentlicher Beschluss 
 
Ziel der außerordentlichen Hauptversammlung ist die Prüfung und gegebenenfalls 
Verabschiedung eines ordentlichen Beschlusses des Teilfonds (der „ordentliche Beschluss“), 
um das Anlageziel und die Anlagestrategie des Teilfonds zu ändern. 
 
Als Ergebnis dieser Veränderungen ändert sich der Index des Teilfonds vom DAXglobal® Gold 
Miners Index (der „bestehende Index“) zum Global Gold Miners Index (der „neue Index“).  

 
Der Teilfonds ändert auch seine Strategie der Indexnachbildung von der gegenwärtigen 
synthetischen Strategie (mit der der Teilfonds ein Engagement in seinen Index erhält, indem er 
Total Return Swaps mit einer oder mehreren Gegenparteien eingeht) zu einer physischen 
Strategie (mit der der Teilfonds ein Engagement in seinen Index erhält, indem er direkt in die 
Wertpapiere investiert, die in seinem Index enthalten sind, soweit das möglich und praktikabel 
ist). 
 
Die Änderungen des Nachtrags zum Verkaufsprospekt des Teilfonds („Nachtrag“) aufgrund des 
ordentlichen Beschlusses sind in Anhang A dargelegt. 
 
Begründung für die Änderung des Index 
 
Das Hauptziel des bestehenden und des neuen Index besteht darin, ein Engagement in 
Unternehmen zu erreichen, die mindestens 50 % ihrer Umsätze aus der Förderung von Gold 
beziehen. Der neue Index wird von Stoxx berechnet und verwaltet, während der bestehende 



Index von DAX berechnet und verwaltet wird. Beide Anbieter sind Teil der Qontigo Group. 
 
Grund für die Änderung des Index des Teilfonds ist, dass der neue Index die im Folgenden 
dargelegten Merkmale aufweist. 
 

 Der neue Index bestimmt die Gewichtungen der im Index enthaltenen Unternehmen anhand 
ihrer jährlichen Goldförderungsvolumina. Unternehmen, die im neuen Index enthalten sind, 
unterliegen Mindestliquiditätsanforderungen. 

 

 Der neue Index schließt Unternehmen aus, die (i) an der Herstellung kontroverser Waffen 
beteiligt sind, (ii) gegen den UN Global Compact verstoßen, und/oder (iii) reine 
Kohleabbaugesellschaften sind. Solche Ausschlüsse finden unter Bezugnahme auf die 
„Future World Protection List“ statt, die von Legal & General Investment Management Limited 
veröffentlicht wird. 

 
Die Änderung des Index wird nicht zu einer Änderung des Synthetic Risk Reward Indicator 
(„SRRI“) führen, wie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) des Teilfonds dargelegt 
(der SRRI beträgt weiterhin 7). 
 
Begründung für die Änderung der Strategie der Indexnachbildung des Teilfonds 
 
Die Begründung für die Änderung der Strategie zur Indexnachbildung des Teilfonds von der 
gegenwärtigen synthetischen Strategie zu einer physischen Strategie fußt auf zwei Argumenten. 
Erstens ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Vorteile einer synthetischen 
Replikationsstrategie, wie eine günstige steuerliche Behandlung von Aktiendividenden, aufgrund 
von Änderungen der US-Steuergesetze, insbesondere die Einführung der IRS-Regelung 871 (m) 
während der Überarbeitung des US Internal Revenue Code (IRC) im Jahr 2017, größtenteils 
verschwunden sind. Zweitens ist die Änderung eine Reaktion auf die steigende Anlegernachfrage 
nach einer physischen Indexnachbildung (wo möglich) und die Prävalenz von 
indexnachbildenden Fonds in der Branche, die physische anstatt synthetischer Strategien 
einsetzen. 
 

3. Empfehlung 
 

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Beschluss, der auf der außerordentlichen 
Hauptversammlung vorgeschlagen werden soll, im besten Interesse des Teilfonds und der 
Anteilsinhaber des Teilfonds insgesamt liegt. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat, 
dem Beschluss auf der außerordentlichen Hauptversammlung zuzustimmen.  

 
4. Weitere vorgeschlagene Änderungen des Teilfonds, die keine Abstimmung der 

Anteilsinhaber erfordern und davon abhängig sind, dass der ordentliche Beschluss 
verabschiedet wird 

 
Wird der ordentliche Beschluss verabschiedet, werden die folgenden Änderungen des Teilfonds 
vorgeschlagen: 
 

 Aktualisierung der Indexbeschreibung; 

 die Änderung des erwarteten Tracking Error aufgrund der Änderung von einer 
synthetischen zu einer physischen Strategie; 

 eine Änderung der Risikomanagementmethode bei Derivaten zum Commitment-Ansatz, da 
erwartet wird, dass der Teilfonds aufgrund der Veränderung von einer synthetischen zu 
einer physischen Strategie der Indexnachbildung Derivate nicht länger in wesentlichem 
Ausmaß einsetzen wird; 

 Änderung des Mindestzeichnungs-/Rücknahmebetrags (bitte beachten Sie, dass dies nur 
für autorisierte Marktteilnehmer relevant ist, die die Anteile des Teilfonds direkt von der 
Gesellschaft zeichnen und zurücknehmen); 

 eine Aktualisierung des Handelsverfahrens, einschließlich ergänzender Bestimmungen, in 
Bezug auf die Anwendung von Kosten und Gebühren, die für die physische 
Indexnachbildung von Teilfonds der Gesellschaft gelten (bitte beachten Sie, dass die 
Handelsverfahren nur für autorisierte Marktteilnehmer gelten, die die Anteile des Teilfonds 
direkt mit dem Unternehmen zeichnen und zurücknehmen); 



 eine Aktualisierung, um die Bewertungsbestimmungen zu reflektieren, die für die 
Wertpapiere gelten, die physisch vom Teilfonds gehalten werden; und 

 eine Aktualisierung des Abschnitts zur Besteuerung, um zu zeigen, dass der Teilfonds den 
Status „Aktienfonds“ zu Steuerzwecken in Deutschland aufrechterhalten soll. 

 
Diese Änderungen bedürfen nicht der Zustimmung der Anteilsinhaber sind und nur zur 
Information im Anhang B aufgeführt.  

 
5. Veröffentlichung der Ergebnisse, Datum des Inkrafttretens und überarbeiteter Nachtrag 
 

Die Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung werden über den aufsichtsrechtlichen 
Informationsdienst auf der Website der London Stock Exchange bekannt gegeben und auf 
geeignete Weise in den Ländern veröffentlicht, in denen der Teilfonds an einer Wertpapierbörse 
notiert ist. Die Ergebnisse stehen auch unter folgender Adresse zur Verfügung: 
http://www.lgimetf.com/  
 
Wenn die Änderungen auf der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden, treten 
sie um den 22. Februar 2021 in Kraft, wobei das genaue Datum (das „Datum des Inkrafttretens“) 
über den aufsichtsrechtlichen Informationsdienst auf der Website der London Stock Exchange 
bekannt gegeben und auf geeignete Weise in den Ländern veröffentlicht wird, in denen der 
Teilfonds an einer Wertpapierbörse notiert ist. 
 
Der Nachtrag und die KIID werden zum Datum des Inkrafttretens oder kurz darauf der Central 
Bank of Ireland zur Genehmigung vorgelegt, wobei sie allen Änderungen unterliegen, die von der 
Central Bank of Ireland unter Umständen verlangt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
___________________ 
Adrian Waters 
Verwaltungsratsmitglied 

 
  

http://www.lgimetf.com/


Anhang A 
 

Änderungen des Nachtrags, die dem ordentlichen Beschluss unterliegen  
 

Aktuelle Offenlegung im Nachtrag Vorgeschlagene neue Offenlegung im 
Nachtrag 
 

Anlageziel 
 
Das Anlageziel des L&G Gold Mining UCITS ETF 
(der „Fonds“) ist die Nachbildung der 
Wertentwicklung des DAXglobal® Gold Miners 
(TR) USD (der „Index“). 
 

Anlageziel 
 
Das Anlageziel des L&G Gold Mining UCITS ETF 
(der „Fonds“) ist es, ein Engagement in 
internationale Goldförderungsunternehmen zu 
ermöglichen, die aktiv in der Förderung und 
Produktion von Golderz tätig sind. 
 

Anlagepolitik 
 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der 
Fonds ein Engagement in allen Indexwerten an, 
das im Wesentlichen der Gewichtung im Index 
entsprechen soll. Der Fonds kann ein 
Engagement von bis zu 20 % seines 
Nettoinventarwerts in Anteilen eines einzelnen 
Emittenten eingehen oder direkt investieren, 
wobei diese Grenze auf maximal 35 % für 
einen einzelnen Emittenten erhöht werden 
kann, wenn außergewöhnliche 
Marktbedingungen vorliegen, einschließlich 
(aber nicht begrenzt auf) Umstände, in denen 
der Emittent eine dominierende Marktposition 
einnimmt.  
 
Der Fonds strebt eine vollumfängliche 
Partizipation an der Performance des Index 
mittels „nicht kapitalgedeckter“ Total-Return-OTC-
Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren 
Kontrahenten an (jeweils ein „Long-Index-
Swap“), wie unter „Modell nicht kapitalgedeckter 
(unfunded) OTC-Swap-Vereinbarungen“ und in 
Anhang II des Verkaufsprospekts beschrieben.  

 
Der Fonds kann auch, wo dies von der 
Verwaltungsgesellschaft für angemessen oder 
notwendig erachtet wird, durch den direkten 
Erwerb von Indexwerten ein Engagement im 
Index eingehen, wobei der Fonds in diesem Falle 
ein Engagement in sämtlichen Indexwerten 
anstrebt, das im Wesentlichen den jeweiligen 
Indexgewichtungen entspricht. Wenn es nicht 
möglich oder praktikabel ist, alle Wertpapiere des 
Index zu halten, kann der Fonds auch in nicht im 
Index vertretene Wertpapiere investieren, deren 
Risiko- und Renditemerkmale jedoch einzeln oder 
gemeinsam den Risiko- und Renditemerkmalen 
der Indexwerte oder des Index insgesamt stark 
ähneln. 
 

Anlagepolitik 
 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird der 
Fonds versuchen, die Performance des Global 
Gold Miners Index (der „Index“) nachzubilden, 
vorbehaltlich des Abzugs der TER und anderer 
mit dem Betrieb des Fonds verbundener 
Aufwendungen, wie im Abschnitt „Gebühren und 
Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts 
beschrieben. Zu diesem Zweck investiert der 
Fonds in erster Linie in ein Portfolio von 
Wertpapieren, das soweit möglich und praktikabel 
aus den Indexwerten in einem ähnlichen 
Verhältnis wie ihre entsprechenden 
Indexgewichtungen besteht. Der Fonds kann 
ferner ein Engagement von bis zu 20 % seines 
Nettoinventarwerts in Anteilen eines einzelnen 
Emittenten eingehen oder direkt investieren, 
wobei diese Grenze auf maximal 35 % für 
einen einzelnen Emittenten erhöht werden 
kann, wenn außergewöhnliche 
Marktbedingungen vorliegen, einschließlich 
(aber nicht begrenzt auf) Umstände, in denen 
der Emittent eine dominierende Marktposition 
einnimmt.  
 
Wenn es für den Fonds jedoch nicht möglich oder 
praktikabel ist, direkt in alle Komponenten des 
Index zu investieren, (zum Beispiel, wenn dies 
Schwierigkeiten oder erhebliche Kosten mit sich 
bringen würde, wenn ein oder mehrere 
Wertpapiere im Index vorübergehend illiquide 
oder nicht verfügbar sind oder aufgrund 
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher 
Beschränkungen, die für den Fonds, jedoch nicht 
für den Index gelten) und/oder sofern dies mit 
seinem Anlageziel vereinbar ist, kann der Fonds 
vorbehaltlich bzw. innerhalb der von der 
Zentralbank festgelegten Bedingungen und 
Grenzen auch in die folgenden zusätzlichen 
Vermögenswerte investieren (die Obergrenzen 
für Anlagen, auf die oben und im Abschnitt 4, 
Anhang III des Verkaufsprospekts Bezug 
genommen wird, der für indexnachbildende 
Fonds, wie den Fonds, gilt, gelten nur, wenn das 
Portfolio an Aktienpapieren, in die der Fonds 
investiert, ausschließlich aus den 
Indexwertpapieren besteht):  



Aktuelle Offenlegung im Nachtrag Vorgeschlagene neue Offenlegung im 
Nachtrag 
 

 

 Aktien von Unternehmen, die in der 
Goldförderungsbranche tätig sind, aber nicht 
Bestandteil des Index sind, deren Risiko- 
und Renditemerkmale jedoch im Einzelnen 
oder zusammengenommen den Risiko- und 
Renditemerkmalen der Indexwerte oder des 
Index insgesamt stark ähneln; 

 
 Hinterlegungsscheine, die sich entweder auf 

im Index enthaltene Wertpapiere oder auf 
Beteiligungspapiere der Art beziehen, auf 
die unter dem vorstehenden 
Aufzählungspunkt Bezug genommen wird; 
und 

 
 DFI – namentlich im Freiverkehr gehandelte 

ungedeckte OTC-Swaps und 
börsengehandelte Aktien-Futures – die für 
Anlagezwecke (beispielsweise für ein 
Engagement in dem Index und/oder 
bestimmten Indexwerten) gemäß den 
Bedingungen verwendet werden können, die 
im Abschnitt „Fondsanlagen“, „Modell nicht 
kapitalgedeckter (unfunded) OTC-Swap-
Vereinbarungen“ und Anhang II des 
Verkaufsprospekts aufgeführt sind. Zwar 
kann der Fonds bis zu 100 % seines 
Nettoinventarwerts in außerbörsliche 
ungedeckte Total-Return-Swaps investieren, 
es wird jedoch nicht erwartet, dass diese 
Flexibilität genutzt wird. Der Fonds investiert 
nur in DFI, die in dem vom Anlageverwalter 
für den Fonds erstellten und bei der 
Zentralbank hinterlegten RMP vorgesehen 
sind.  

 
Darüber hinaus kann der Fonds weitere 
Techniken in Bezug auf übertragbare 
Wertpapiere einsetzen, u. a. durch 
Wertpapierleihgeschäfte, durch Anlagen in 
Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte 
sowie durch kurzfristige kollektive 
Geldmarktanlagen, die ausschließlich dem 
effizienten Portfoliomanagement dienen, wie es 
im Abschnitt „Techniken für effizientes 
Portfoliomanagement“ und in Anhang II des 
Verkaufsprospekts vorgesehen ist. Obwohl der 
Fonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in 
Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte 
investieren kann, wird nicht davon ausgegangen, 
dass von dieser Flexibilität Gebrauch gemacht 
wird. 
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des 
Fonds, der einer Wertpapierleihe unterliegen 
kann, beträgt 10 %. Der Anteil des 
Nettoinventarwerts des Fonds, der einer 
Wertpapierleihe unterliegt, beträgt voraussichtlich 
zwischen 0 % und 10 %. 

 
 



Anhang B 
 
Änderungen des Nachtrags, die der Verabschiedung des ordentlichen Beschlusses unterliegen  

 

Aktuelle Offenlegung im Nachtrag Vorgeschlagene neue Offenlegung im 
Nachtrag 
 

Indexbeschreibung 
 
Der Index bietet Anlegern die Möglichkeit, an der 
Wertentwicklung attraktiver 
Wachstumsunternehmen, die in erster Linie im 
Goldbergbau, einschließlich Exploration, 
geologische Bewertung, Finanzierung, 
Entwicklung, Abbau, Erstraffinerie und Lieferung 
von Gold, tätig sind und mindestens 50 % ihrer 
Umsätze in diesem Bereich erwirtschaften, zu 
partizipieren und diese Wertentwicklung 
nachzubilden. Die Auswahl der Indexbestandteile 
erfolgt auf Basis der Marktkapitalisierung und des 
durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens. 
 
Der Fonds strebt ein Engagement in der US-
Dollar-Total-Return-Variante des Index an, die 
Dividenden und andere Zahlungen an die 
Anteilinhaber des fiktiven Indexportfolios 
reinvestiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häufigkeit der Neuanpassung 
 
Der Index wird halbjährlich (am jeweils dritten 
Freitag im März/September) neu 
zusammengesetzt.  Das Aktienuniversum, aus 
dem sich der Index zusammensetzt, wird anhand 
der Liste der zulässigen Börsen in Anhang 1 von 
Kapitel 5.3 des „Leitfaden zu den DAXglobal®-
Indizes der Deutschen Börse AG“ bestimmt. 
Aktien mit Börsennotierung in Ländern, die nicht 
für den Index zugelassen sind, können in Form 
von ADRs/GDRs, die in den USA und 
Großbritannien notiert sind, für eine Aufnahme in 
Frage kommen (siehe Anhang 2). An einer der 
Börsen in Anhang 3 notierte Aktien werden durch 
ADRs/GDRs ersetzt, sofern diese für mindestens 
75 % der Liquidität des betreffenden Fonds 
verantwortlich sind. 
 
Das Aktienuniversum wird gefiltert, um die Aktien, 
die die Kriterien zur Aufnahme in den Index 
erfüllen bzw. nicht erfüllen, zu 
identifizieren. Dementsprechend können neue 
Aktien zum Index hinzugefügt und bestimmte 
Aktien gelöscht werden. Vor der Löschung einer 
Aktie aus dem Index werden Puffer angewendet, 
um eine übermäßige Fluktuation zu 
vermeiden. Qualifizierte Aktien werden dann 

Indexbeschreibung 
 
Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die 
aktiv an Bereichen der Goldförderung beteiligt 
sind. Der Goldabbau umfasst 
Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, 
die Finanzierung, Erschließung, Extraktion, die 
Erstverarbeitung und den Vertrieb von 
Barrengold. Die Indexkomponenten stammen 
ausschließlich aus Bereichen, die mindestens 
50 % ihrer Umsätze in diesem Sektor generieren. 
Der Index schließt Unternehmen aus, die (i) an 
der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt 
sind, (ii) gegen den UN Global Compact 
verstoßen, und/oder (iii) reine 
Kohleabbaugesellschaften sind. Solche 
Ausschlüsse werden anhand der von der Legal & 
General Investment Management Limited 
veröffentlichten „Future World Protection List“ 
(„FWPL“) vorgenommen, die unter 
https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporate
-governance/assessing-companies-esg/ 
abgerufen werden kann. 
Die Auswahl der Indexwerte erfolgt durch Stoxx 
Ltd. (der „Indexverwalter“) auf Basis der 
Goldproduktion, der Marktkapitalisierung und des 
durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens.  
  
Häufigkeit der Neuanpassung 
 
Der Index wird zweimal jährlich, im Mai und im 
November, neu gewichtet, und die Indexwerte 
werden gemäß ihrer Goldförderungsvolumina 
gewichtet, wobei sie den Liquiditäts- und 
Gewichtungsbeschränkungen, wie im 
Indexmethodik-Dokument beschrieben, 
unterliegen. 
 
Netto-Gesamtertrag 
 
Total Return Indizes messen die 
Marktperformance, einschließlich der 
Kursperformance und der Erträge aus 
regelmäßigen Barausschüttungen (Bardividenden 
oder Kapitalrückzahlungen). Diese Erträge 
werden als in den Index reinvestiert behandelt 
und machen somit einen Teil der gesamten 
Indexperformance aus. Bei dem Index handelt es 
sich um einen Net-Total-Return-Index: Die von 
den Indexkomponenten erklärten Bardividenden 
werden in dem Index abzüglich Quellensteuern 
zu den Sätzen reinvestiert (je nach Domizil der 
Indexkomponenten), die Sie unter folgendem Link 
finden:  http://www.stoxx.com/indices/taxes.html.  
 
 

https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporate-governance/assessing-companies-esg/
https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporate-governance/assessing-companies-esg/
http://www.stoxx.com/indices/taxes.html


Aktuelle Offenlegung im Nachtrag Vorgeschlagene neue Offenlegung im 
Nachtrag 
 

gemäß den Indexvorschriften 
gewichtet.  Neugewichtungen finden als Teil des 
vierteljährlichen Verkettungsprozesses, der 
Erträge aus Ausschüttungen und 
Kapitalveränderungen berücksichtigt, die gemäß 
ihrer jeweiligen neuen Gewichtung den Anlagen 
zugeteilt werden, am dritten Freitag des letzten 
Monats jedes Kalenderquartals statt. 
Weitere Informationen 
 
Die Indexvorschriften enthalten weitere 
Einzelheiten bezüglich Neuanpassung und 
Neugewichtung des Index, einschließlich der 
Umstände, unter denen außergewöhnliche 
Anpassungen erfolgen. 
 
Bei den Ausführungen in diesem Dokument 
handelt es sich um eine Zusammenfassung der 
Hauptmerkmale des Index.  Weitere 
Informationen zur Zusammensetzung des Index, 
einschließlich der für den Index maßgeblichen 
Vorschriften und Berechnungsmethoden, finden 
Sie im „Leitfaden zu den DAXglobal®-Indizes der 
Deutschen Börse AG“ und anderem 
Informationsmaterial, das (ab dem Datum dieses 
Fondszusatzes) unter http://www.dax-
indices.com/ erhältlich ist. 
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Zum Datum dieses Fondszusatzes ist die 
Deutsche Börse AG in dem von der ESMA 
betriebenen öffentlichen Register gemäß der 
Benchmark-Verordnung nicht als zugelassener 
und registrierter Benchmarkverwalter 
eingetragen. Für die anwendbaren 
Registrierungsanforderungen gilt eine 
Übergangsfrist, die zum Datum dieses 
Fondszusatzes offen ist. Es wird erwartet, dass 
die Deutsche Börse AG gemäß den 
Anforderungen der Benchmark-Verordnung vor 
Ende der Übergangsfrist einen Antrag auf 
Zulassung oder Registrierung als 
Benchmarkverwalter stellen wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen 
 
Die Indexvorschriften enthalten weitere 
Einzelheiten bezüglich Neuanpassung und 
Neugewichtung des Index, einschließlich der 
Umstände, unter denen außergewöhnliche 
Anpassungen erfolgen. 
 
Bei den Ausführungen in diesem Dokument 
handelt es sich um eine Zusammenfassung der 
Hauptmerkmale des Index.  Weitere 
Informationen zur Zusammensetzung des Index, 
einschließlich der für den Index maßgeblichen 
Vorschriften und Berechnungsmethoden, finden 
Sie im „Berechnungsleitfaden für Stoxx“ und 
anderem Informationsmaterial, das (ab dem 
Datum dieses Fondszusatzes) unter 
https://www.stoxx.com/document/Indices/Commo
n/Indexguide/stoxx_calculation_guide.pdf 
erhältlich ist. 
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Zum Datum dieses Fondszusatzes ist der 
Indexverwalter in dem von der ESMA betriebenen 
öffentlichem Register gemäß der Benchmark-
Verordnung als zugelassener und registrierter 
Benchmarkverwalter eingetragen. 

Tracking Error 
 
Der unter normalen Marktbedingungen erwartete 
Tracking Error für den Fonds beträgt 0,05 % 
(annualisiert). 
 

Tracking Error 
 
Der geschätzte voraussichtliche Tracking Error 
des Fonds beträgt unter normalen 
Marktbedingungen 0,35 % (annualisiert). Anleger 
werden ausdrücklich auf den Abschnitt „Tracking 

http://www.dax-indices.com/
http://www.dax-indices.com/
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Error“ im Verkaufsprospekt aufmerksam gemacht. 
 

Risikomanagement 
 
Globales Engagement 
 
Der Anlageverwalter wendet eine als relativer 
Value-at-Risk („relativer VaR“) bekannte 
Methode des Risikomanagements an, um das 
globale Engagement des Fonds auf Tagesbasis 
zu beurteilen. Der relative VaR ist ein Maß, für 
das anstelle des Ausmaßes, in dem der Fonds 
gehebelt wird, der maximale mögliche Verlust 
herangezogen wird, die dem Fonds aufgrund von 
Marktrisiken entstehen können.  

Der relative VaR des Fonds entspricht dem 
Value-at-Risk (der „VaR“) des Fonds, dividiert 
durch den VaR des Index (das 
„Referenzportfolio“). Auf diese Weise kann das 
globale Engagement eines Fonds mit dem 
globalen Engagement des Index verglichen und 
anhand dessen begrenzt werden.  

Die Zentralbank schreibt vor, dass der VaR eines 
Fonds nicht höher sein darf als der doppelte VaR 
seines Referenzportfolios. Es ist nicht zu 
erwarten, dass der VaR des Fonds das Doppelte 
des VaR des Referenzportfolios übersteigt. Das 
einseitige Konfidenzniveau des Fonds liegt bei 
99 %, die Haltedauer beträgt einen Tag. Der 
historische Beobachtungszeitraum beträgt 
mindestens ein Jahr, ein kürzerer 
Beobachtungszeitraum ist jedoch bei Bedarf 
möglich (z. B. infolge jüngster wesentlicher 
Änderungen in der Preisvolatilität). 

Hebelung  

Da der Fonds den VaR für die Zwecke der 
Berechnung seines globalen Engagements 
einsetzt, besteht eine Zulassungsvoraussetzung 
gemäß den irischen Vorschriften darin, dass der 
Fonds die voraussichtliche Hebelung des Fonds 
als auch eine möglicherweise höhere 
Hebelwirkung (sofern relevant) offenzulegen hat. 
Im Rahmen dieser Offenlegung lautet eine 
weitere Vorgabe, dass die Hebelwirkung als 
Gesamtsumme der Nominalbeträge aller DFI, die 
sich im Fondsportfolio befinden, berechnet 
werden muss, ungeachtet des tatsächlichen 
Marktengagements des Fonds, das sich als 
Ergebnis der Verwendung dieser DFI ergibt. Die 
auf diese Art berechnete Hebelung gibt die 
Summe aller nominalen Marktengagements, die 
der Fonds in Form von DFI eingeht, als 
Prozentsatz seines Nettoinventarwerts an. 
Diesem Ansatz zufolge wird der Nominalwert des 
entsprechenden DFI in Verbindung mit dem 
aktuellen Marktwert des DFI berücksichtigt. Bei 

Risikomanagement 
 
Das Gesamtrisiko des Fonds, d. h. das 
zusätzliche Risiko und die Hebelwirkung, die der 
Fonds durch den Einsatz von Finanzderivaten 
generiert, wird mindestens täglich unter 
Verwendung des Commitment-Ansatzes 
berechnet und darf gemäß den Anforderungen 
der Zentralbank zu keinem Zeitpunkt 100 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds überschreiten. Wie 
im vorstehenden Abschnitt „Anlagestrategie“ 
beschrieben, handelt es sich bei dem Einsatz von 
DFI durch den Fonds um ein zusätzliches 
Element der Anlagestrategie, mit dem auf 
alternative Weise ein Engagement im Index oder 
in einem oder mehreren der Indexwerte in Fällen 
erlangt werden kann, in denen eine Direktanlage 
in den Indexwerten nicht möglich, praktikabel 
oder zweckdienlich ist. Für die Anlage des Fonds 
wird unabhängig davon, ob ein Engagement in 
den zugrunde liegenden Bestandteilen durch 
direkte Anlage oder durch Erlangung eines 
Engagements in den Bestandteilen mithilfe von 
DFI erzielt wird, der gleiche Nominalwert 
zugrunde gelegt.  Dementsprechend ist nicht zu 
erwarten, dass der Fonds gehebelt wird. 
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dieser Interpretation der Hebelwirkung wird davon 
ausgegangen, dass es sich bei sämtlichen vom 
Fonds gehaltenen DFI-Positionen um gehebelte 
Positionen handelt, unabhängig von 
Aufrechnungs- oder Sicherungsvereinbarungen 
und auch dann, wenn diese DFI-Positionen nicht 
zu einem tatsächlichen zusätzlichen 
Marktengagement für den Fonds führen.   

Modell der „umgekehrten Pensionsgeschäfte“ 

In Fällen, in denen der Fonds das Modell der 
„umgekehrten Pensionsgeschäfte“ als einzige 
Methode für das Cash Management verwendet 
(wie im Abschnitt „Modell nicht kapitalgedeckter 
(unfunded) OTC-Swap-Vereinbarungen“ des 
Verkaufsprospekts beschrieben), würde sich die 
aus der Gesamtsumme der Nominalbeträge 
berechnete Hebelwirkung aus dem Nominalwert 
der Long-Index-Swaps, angepasst an deren 
aktuellen Marktwert (d. h. den 
abrechnungsfähigen Gewinn oder Verlust aus 
den Long-Index-Swaps), zusammensetzen.  

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der 
in die Long-Index-Swaps investiert wird, beträgt 
bei jedem regelmäßigen Reset (d. h. dem 
Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust aus 
den Long-Index-Swaps abgerechnet und der 
Nominalwert der Long-Index-Swaps anhand des 
Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt 
wird) 100 %. Dementsprechend ist der Grad der 
Hebelung, der sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund 
der Long-Index-Swaps ergibt, jeweils 
gleichzusetzen (d. h. er entspricht 100 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds). Allerdings führen 
die TER und sonstigen Aufwendungen, die aus 
dem Vermögen des Fonds beglichen werden, 
zwischen den einzelnen Reset-Terminen der 
Long-Index-Swaps zu einer stetigen Reduzierung 
des Nettoinventarwerts des Fonds gegenüber 
dem Wert der Long-Index-Swaps. Hierdurch 
erhöht sich die Hebelwirkung aufgrund der Long-
Index-Swaps leicht auf einen Wert über 100 % 
des Nettoinventarwerts des Fonds, bis die Long-
Index-Swaps das nächste Mal gegenüber dem 
Nettoinventarwert des Fonds zurückgesetzt 
werden. Dennoch ist ausgehend davon, dass die 
sich aus den Long-Index-Swaps ergebende 
Hebelung bis auf das nächste Perzentil berechnet 
wird, nicht zu erwarten, dass die aufgrund der 
Long-Index-Swaps entstehende Hebelwirkung 
100 % des Nettoinventarwerts des Fonds 
übersteigt.  

Modell der „Short-Basket-Swaps“ 

In Fällen, in denen der Fonds das Modell der 
„Short-Basket-Swaps“ als einzige Methode für 
das Cash Management verwendet (wie im 
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Abschnitt „Modell nicht kapitalgedeckter 
(unfunded) OTC-Swap-Vereinbarungen“ des 
Verkaufsprospekts beschrieben), würde sich die 
aus der Gesamtsumme der Nominalbeträge 
berechnete Hebelwirkung zusammensetzen aus 
(i) dem Nominalwert der Long-Index-Swaps, 
angepasst an deren aktuellen Marktwert (d. h. 
den abrechnungsfähigen Gewinn oder Verlust 
aus den Long-Index-Swaps) und (ii) dem 
Nominalwert der Short-Basket-Swaps, angepasst 
an deren aktuellen Marktwert (d. h. den 
abrechnungsfähigen Gewinn oder Verlust aus 
den Short-Basket-Swaps).  

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der 
in die Long-Index-Swaps investiert wird, beträgt 
bei jedem regelmäßigen Reset (d. h. dem 
Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust aus 
den Long-Index-Swaps abgerechnet und der 
Nominalwert der Long-Index-Swaps anhand des 
Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt 
wird) 100 %. Dementsprechend ist der Grad der 
Hebelung, der sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund 
der Long-Index-Swaps ergibt, jeweils 
gleichzusetzen (d. h. er entspricht 100 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds). Allerdings führen 
die TER und sonstigen Aufwendungen, die aus 
dem Vermögen des Fonds beglichen werden, 
zwischen den einzelnen Reset-Terminen der 
Long-Index-Swaps zu einer stetigen Reduzierung 
des Nettoinventarwerts des Fonds gegenüber 
dem Wert der Long-Index-Swaps. Hierdurch 
erhöht sich die Hebelwirkung aufgrund der Long-
Index-Swaps leicht auf einen Wert über 100 % 
des Nettoinventarwerts des Fonds, bis die Long-
Index-Swaps das nächste Mal gegenüber dem 
Nettoinventarwert des Fonds zurückgesetzt 
werden. Dennoch ist ausgehend davon, dass die 
sich aus den Long-Index-Swaps ergebende 
Hebelung bis auf das nächste Perzentil berechnet 
wird, nicht zu erwarten, dass die aufgrund der 
Long-Index-Swaps entstehende Hebelwirkung 
100 % des Nettoinventarwerts des Fonds 
übersteigt. 

Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der 
in die Short-Basket-Swaps investiert wird, variiert 
bei jedem regelmäßigen Reset (d. h. dem 
Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust aus 
den Short-Basket-Swaps abgerechnet und der 
Nominalwert der Short-Swaps gegenüber dem 
Nettoinventarwert des Fonds zurückgesetzt wird) 
zwischen 90 % und maximal 100 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds. Dementsprechend 
ist der Grad der Hebelung, der sich zu diesem 
Zeitpunkt aufgrund der Short-Basket-Swaps 
ergibt, jeweils gleichzusetzen (d. h. er entspricht 
zwischen 90 % und 100 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds). Allerdings kann 
der Marktwert der Short-Basket-Swaps um bis zu 
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10 % vom Nettoinventarwert des Fonds 
abweichen, bis die Short-Basket-Swaps das 
nächste Mal gegenüber dem Nettovermögen des 
Fonds zurückgesetzt werden. Dementsprechend 
kann der Grad der Hebelung, der sich aufgrund 
der Short-Basket-Swaps ergibt, zwischen 90 % 
und 110 % des Nettoinventarwerts des Fonds 
betragen. 

Durch die Kombination der Hebelung, die sich 
aufgrund der Long-Index-Swaps ergibt, mit der 
durch die Short-Basket-Swaps entstehenden 
Hebelung, ist davon auszugehen, dass der Fonds 
mit einem Grad zwischen 190 % und maximal 
210 % gehebelt wird, wenn sie bis auf das 
nächste Perzentil berechnet wird. 

Kombination des Modells der „umgekehrten 
Pensionsgeschäfte“ mit dem Modell der „Short-
Basket-Swaps“ 

In Fällen, in denen der Fonds eine Kombination 
des Modells der „umgekehrten 
Pensionsgeschäfte“ mit dem des „Short-Basket-
Swap“ einsetzt, variiert der tatsächliche 
Hebelgrad zu einem gegebenen Zeitpunkt je nach 
dem jeweiligen Grad des Engagements des 
Fonds in den beiden Modellen zu diesem 
Zeitpunkt. Daher dürfte der Fonds jederzeit in 
einer Höhe von 100 % bis maximal 210 % 
gehebelt sein. 
 

Mindestzeichnungs-/Rücknahmebetrag 
 
1.000.000 USD 

Mindestzeichnungs-/Rücknahmebetrag 
 
15.000 Aktien 
 

Handelsverfahren 
 
Das Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren für 
Anteile ist im Prospekt beschrieben.  
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des 
Fonds erfolgen entweder in bar oder, wenn dies 
mit der Verwaltungsgesellschaft bzw. deren 
Bevollmächtigten vereinbart wurde, in natura. 
 
Anteile können entsprechend dem auf Seite 55 
des Verkaufsprospekts beginnenden Abschnitt 
„Zeichnungen“ gezeichnet werden. 
 
Die Anteile am Fonds können entsprechend dem 
auf Seite 63 des Verkaufsprospekts beginnenden 
Abschnitt „Rücknahmen“ zurückgegeben werden. 
 

Handelsverfahren 
 
Das Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren für 
Anteile ist im Prospekt beschrieben.  
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des 
Fonds erfolgen entweder in bar oder, wenn dies 
mit der Verwaltungsgesellschaft bzw. deren 
Bevollmächtigten vereinbart wurde, in natura. 
 
Anteile können entsprechend dem auf Seite 55 
des Verkaufsprospekts beginnenden Abschnitt 
„Zeichnungen“ gezeichnet werden. 
 
Die Anteile am Fonds können entsprechend dem 
auf Seite 63 des Verkaufsprospekts beginnenden 
Abschnitt „Rücknahmen“ zurückgegeben werden. 
 
Bei jedem Antrag auf Zeichnung oder 
Rücknahme von Anteilen liegt es im alleinigen 
Ermessen der Verwaltungsgesellschaft (oder 
ihres Beauftragten) zu entscheiden, ob Abgaben 
und Gebühren als Pauschalbetrag oder in Höhe 
der genauen Kosten in Rechnung gestellt 
werden, die der Gesellschaft beim Kauf der 



Aktuelle Offenlegung im Nachtrag Vorgeschlagene neue Offenlegung im 
Nachtrag 
 

Verkauf der jeweils zugrunde liegenden Anlagen 
entstehen. Wenn Abgaben und Gebühren als 
Pauschalbetrag berechnet werden, darf dieser 
Betrag 5 % des Nettoinventarwerts der Anteile, 
die beantragt oder zurückgenommen werden, 
nicht überschreiten. 
 

Bewertung  
 
Der Bewertungszeitpunkt ist der Zeitpunkt, zu 
dem der Wert des Index bestimmt wird. 
 
Der Fonds geht ein Engagement im Index ein, 
indem er Long-Index-Swaps verwendet, die nach 
den entsprechenden Bestimmungen im 
Verkaufsprospekt bewertet werden. 
 

Bewertung 
 
Der Bewertungszeitpunkt ist 16:00 Uhr EST 
(Eastern Standard Time) oder ein Zeitpunkt, den 
der Verwaltungsrat in Bezug auf die Bewertung 
der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
Fonds von Zeit zu Zeit festlegt und den 
Aktionären im Voraus mitteilt. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Bewertungszeitpunkt nach dem Ende der 
Handelsfrist für den betreffenden Handelstag 
liegen muss. Der Anlageverwalter veröffentlicht 
(und aktualisiert von Zeit zu Zeit) ein Dokument, 
in dem alle auf die Fonds der Gesellschaft 
anzuwendenden Bewertungszeitpunkte 
aufgelistet sind, auf http://www.lgimetf.com. 
Dieses Dokument ist auf Anfrage auch von der 
Verwaltungsgesellschaft und vom 
Anlageverwalter erhältlich. 
 
Anlagen des Fonds, die an einem geregelten 
Markt notiert sind oder gehandelt werden und für 
die Notierungen verfügbar sind, werden 
vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung zum 
letzten verfügbaren Preis bewertet. 
 

Besteuerung 
 
Eine Beschreibung der für die Gesellschaft und 
ihre Anleger geltenden Besteuerung ist im 
Abschnitt „Besteuerung“ des Verkaufsprospekts 
zu finden. 
 

Besteuerung 
 
Eine Beschreibung der für die Gesellschaft und 
ihre Anleger geltenden Besteuerung ist im 
Abschnitt „Besteuerung“ des Verkaufsprospekts 
zu finden. 
 
Steuerinformation zu Deutschland 
 
Die Gesellschaft ist bestrebt, den Status 
„Aktienfonds“ für den Fonds gemäß § 2 Abs. 6 
und 7 des deutschen Investmentsteuergesetzes 
2018 aufrechtzuerhalten. 
 
Anleger sollten ihre eigenen fachkundigen 
Berater zu den Auswirkungen der 
Aufrechterhaltung des Status eines „Aktienfonds“ 
durch den Fonds gemäß dem deutschen 
Investmentsteuergesetz 2018 konsultieren. 
 
Zum Datum dieses fondsspezifischen Nachtrags 
werden mindestens 85 % des Fondsvermögens 
kontinuierlich in Eigenkapitalanlagen im Sinne 
von § 2 Abs. 8 des deutschen 
Investmentsteuergesetzes 2018 angelegt. 
 

 

http://www.lgimetf.com/


  



LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY 
BEKANNTMACHUNG DER AUẞERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 

L&G GOLD MINING UCITS ETF  
 

 
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. 

 
Wenn Sie sich hinsichtlich Ihrer weiteren Vorgehensweise unsicher sind, sollten Sie Ihren 

Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsanwalt oder anderen Finanzberater zurate ziehen. 

 

 
HIERMIT wird bekannt gegeben, dass die außerordentliche Hauptversammlung (die 
„außerordentliche Hauptversammlung“) der Anteilsinhaber des L&G Gold Mining UCITS ETF (der 
„Teilfonds“) in 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, am 5. Februar 2021 um 14:15 Uhr zur 
Verabschiedung der folgenden Tagesordnungspunkte abgehalten wird: 
 
Das Thema der außerordentlichen Hauptversammlung 
 
Folgendes soll diskutiert und gegebenenfalls als ordentlicher Beschluss des Teilfonds verabschiedet 
werden: 
 
Ordentlicher Beschluss 
 
1. „Dass das Anlageziel und die Anlagerichtlinien des Teilfonds so geändert werden, wie in 

Anhang A des Rundschreibens vom 20. Januar 2021 dargelegt, das der Bekanntgabe der 
außerordentlichen Hauptversammlung beiliegt.“ 
 

Im Auftrag des Verwaltungsrats 
 
Wilton Secretarial Limited 
Gesellschaftssekretär  
 
 
Datiert zum 20. Januar 2021 
 
 
Hinweise:  

  
1. Ausschließlich die im Anteilsinhaberregister der Gesellschaft aufgeführten Anteilsinhaber des Teilfonds 

sind zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung oder einer Vertagung selbiger und zur 
dortigen Stimmabgabe berechtigt.  

 
2. Da die Gesellschaft das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle („ICSD“) 

verwendet, ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited die einzige registrierte Inhaberin von 
Anteilen im Teilfonds. 

 
3. The Bank of New York Depository (Nominees) Limited ist die einzige registrierte Anteilsinhaberin des 

Teilfonds und somit berechtigt, einen Stimmrechtsvertreter oder einen befugten Vertreter zu benennen, 
der für sie teilnimmt, spricht und abstimmt. Ein Stimmrechtsvertreter oder ein befugter Vertreter muss kein 
Anteilsinhaber des Teilfonds sein.  

 
4. Anleger der Teilfonds sollten ihre Abstimmungsanweisungen über eine ICSD oder einen Teilnehmer an 

der ICSD einreichen, die ihre lokale zentrale Wertpapierdepotstelle ist (der wiederum angewiesen werden 
sollte, seine Abstimmungsanweisungen dem ICSD einzureichen), um sicherzustellen, dass der einzige 
registrierte Anteilsinhaber des Teilfonds gemäß den Anweisungen abstimmt. Anleger, die in die Teilfonds 
der Gesellschaft über ihre Broker, Händler oder Vermittler investiert haben, sollten diese vor der Erteilung 
von Abstimmungsanweisungen an die ICSD in ihrem Namen kontaktieren. In Übereinstimmung mit ihren 
jeweiligen Regelungen und Verfahren ist jede ICSD verpflichtet, sämtliche Stimmen, die sie von ihren 
Teilnehmern erhält, zusammenzufassen und an die gemeinsame Depotstelle der Gesellschaft, also The 
Bank of New York Mellon, London Branch of 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, 
Großbritannien (die „gemeinsame Depotstelle“), zu übertragen; im Gegenzug ist die gemeinsame 

Depotstelle verpflichtet, alle Stimmen, die sie von jeder ICSD erhält, zusammenzufassen und an The Bank 
of New York Depository (Nominees) Limited zu übertragen, die dazu verpflichtet ist, die Stimmrechte in 
Übereinstimmung mit den Abstimmungsanweisungen der gemeinsamen Depotstelle auszuüben. Anleger 
sollten mit ihren Brokern, Händlern oder Vermittlern Rücksprache halten, um etwaige zeitliche 
Auswirkungen zu verstehen, die für sie gelten. 



 
5. Die erforderliche Beschlussfähigkeit der Versammlung ist gegeben, wenn eine Person anwesend ist, bei 

der es sich um einen registrierten Anteilsinhaber oder einen Stimmrechtsvertreter eines registrierten 
Anteilsinhabers oder einen ordnungsgemäß autorisierten Vertreter eines registrierten Anteilsinhabers im 
Falle einer Gesellschaft handelt. Ist eine solche Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde 
nach dem für die Versammlung festgesetzten Zeitpunkt gegeben oder im Verlauf einer Versammlung nicht 
länger gegeben, so wird die Versammlung auf den nächsten Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort 
oder auf einen anderen Tag und zu einem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort 
vertagt.  Ist innerhalb einer halben Stunde nach der für eine Versammlung anberaumten Uhrzeit kein 
Quorum anwesend, bilden die anwesenden registrierten Anteilsinhaber ein Quorum.   

 
6. Um gültig zu sein, müssen ein vollständiges Vollmachtsformular und alle Vollmachten, denen gemäß die 

Vertretung ausgeführt werden soll, an den Gesellschaftssekretär unter der Anschrift 6
th

 Floor, 2 Grand 
Canal Square, Dublin 2, Irland oder per E-Mail an fundscosec@williamfry.com gesandt werden. 
Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, müssen 
spätestens 24 Stunden vor dem für die Versammlung anberaumten Zeitpunkt beim Gesellschaftssekretär 
eingehen. Vollmachtsformulare, die in unter 24 Stunden vor dem für die Versammlung (oder die eventuelle 
Vertagung) anberaumten Zeitpunkt eingehen, können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats als gültig 
angesehen werden. Vollmachtsformulare, die nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingehen, 
werden (vorbehaltlich des oben genannten Ermessens des Verwaltungsrats) als ungültig angesehen, und 
Ihr Stimmrechtsvertreter ist nicht berechtigt, Ihre Stimme in Ihrem Namen wie angewiesen abzugeben. 

 
7. Beschlüsse werden auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Rahmen von Abstimmungen per 

Stimmzettel gefasst. Bei einer Abstimmung hat jeder persönlich oder per Stimmrechtsvertreter anwesende 
Anteilseigner eine Stimme für jeden Anteil, deren Inhaber er ist. 

 

  

mailto:fundscosec@williamfry.com


LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY 
L&G GOLD MINING UCITS ETF 

VOLLMACHTSFORMULAR 
 
*Ich/Wir …………………………………………………………………………….(Name des 
Anteilsinhabers) 
 
wohnhaft ……………………………………………………………………… (Adresse des Anteilsinhabers) 
 
ernenne(n) als Anteilsinhaber der oben genannten Gesellschaft hiermit  
 
………………………………………………………………………….......(Name des Stimmrechtsvertreters)  
 
wohnhaft …………………………………………………………...……(Adresse des 
Stimmrechtsvertreters)  
 
oder bei *dessen/deren Verhinderung den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Versammlung oder 
bei dessen/deren Verhinderung eines der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder bei 
Verhinderung eines der Verwaltungsratsmitglieder Fionnuala Hanrahan, Louise Kennan, James 
Phelan oder Sergey Dolomanov oder einen anderen Vertreter von Wilton Secretarial Limited, 2 Grand 
Canal Square, Dublin 2, Irland, als *meinen/unseren Stimmrechtsvertreter für die außerordentliche 
Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 5. Februar 2021 um 14:15 Uhr am eingetragenen Sitz 
der Gesellschaft, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, abgehalten werden soll, bzw. für deren 
Vertagung. 
 
Bitte geben Sie nachstehend mit einem „X“ im entsprechenden Feld an, wie Ihre Stimme abgegeben 
werden soll.  Wird keine bestimmte Weisung zur Stimmabgabe erteilt, kann der Stimmrechtsvertreter 
nach eigenem Ermessen abstimmen oder sich der Stimme enthalten. 
 
Eine Enthaltung bei einem bestimmten Beschluss gilt nicht als rechtskräftig abgegebene Stimme und 
fließt nicht in die Berechnung des Stimmanteils für bzw. gegen den Beschluss ein. 
 

BESCHLUSS DAFÜR DAGEGEN ENTHALT
UNG 

Ordentlicher Beschluss 

Dass das Anlageziel und die Anlagerichtlinien des 
Teilfonds so geändert werden, wie in Anhang A des 
Rundschreibens vom 20. Januar 2021 dargelegt, das der 
Bekanntgabe der außerordentlichen Hauptversammlung 
beiliegt. 

 

   

 
 
Unterschrift:  _________________________________________   Datum: ______________________  
 
 
BITTE GEBEN SIE GEGEBENENFALLS UNTEN IHREN NAMEN ODER DEN NAMEN DER 
GESELLSCHAFT, IN DEREN NAMEN SIE DIESES FORMULAR AUSFÜLLEN, UND IHRE 
ADRESSE IN DRUCKSCHRIFT AN. 
 
Name in Druckschrift: _______________________________________________________________ 
 
Adresse in Druckschrift _____________________________________________________________     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
*Nichtzutreffendes streichen 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
 

1. Ein Anteilsinhaber muss seinen vollständigen Namen und seine eingetragene Adresse sowie den 
vollständigen Namen und die eingetragene Adresse des betreffenden Stimmrechtsvertreters 
maschinenschriftlich oder in Druckbuchstaben angeben. Bei Gemeinschaftskonten müssen die Namen 
aller Inhaber angegeben werden. 
 

2. Da die Gesellschaft das Abrechnungsmodell der internationalen zentralen Wertpapierdepotstelle („ICSD“) 

verwendet, ist The Bank of New York Depository (Nominees) Limited die einzige registrierte Inhaberin von 
Anteilen im Teilfonds. Anleger des Teilfonds sollten ihre Abstimmungsanweisungen über eine ICSD oder 
über einen Teilnehmer an der ICSD abgeben. 

 
3. Wenn Sie eine andere Person als den Vorsitzenden oder die anderen oben aufgeführten Teilnehmer an 

der Versammlung bevollmächtigen möchten, tragen Sie bitte oben deren Namen und Adresse in das dafür 
vorgesehene Feld ein. 

 
4. Das Vollmachtsformular muss: 
 

i) im Falle, dass der Anteilseigner eine natürliche Person ist, vom Anteilseigner oder seinem 
bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet werden; und 

 
ii) im Falle, dass der Anteilseigner eine Gesellschaft ist, entweder mit dem Firmensiegel versehen 

werden oder von einem bevollmächtigten Vertreter oder einer entsprechend autorisierten 
Führungskraft der Gesellschaft unterzeichnet werden. 

 
5. Dieses Vollmachtsformular und alle Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, 

müssen an den Gesellschaftssekretär (c/o The Company Secretary, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, 
Irland) gesandt werden. Alternativ können die Anteilsinhaber ihre Vollmachtsformulare und alle 
Vollmachten, denen gemäß die Vertretung ausgeführt werden soll, per E-Mail an 
fundscosec@williamfry.com senden. Vollmachtsformulare und alle Vollmachten, denen gemäß die 
Vertretung ausgeführt werden soll, müssen spätestens 24 Stunden vor dem für die Versammlung 
anberaumten Zeitpunkt beim Gesellschaftssekretär eingehen. Vollmachtsformulare, die in unter 24 
Stunden vor dem für die Versammlung (oder die eventuelle Vertagung) anberaumten Zeitpunkt eingehen, 
können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats als gültig angesehen werden. Vollmachtsformulare, die 
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingehen, werden (vorbehaltlich des oben genannten 
Ermessens des Verwaltungsrats) als ungültig angesehen, und Ihr Stimmrechtsvertreter ist nicht berechtigt, 
Ihre Stimme in Ihrem Namen wie angewiesen abzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-28525571-2 
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