
 

 

 

 
L&G Clean Energy UCITS ETF 

 

PROSPEKTNACHTRAG ZUM FONDS 
Nr. 42 

 
Ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc, eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem 

Kapital und getrennter Haftung ihrer Fonds, die als Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der 
Registernummer 459936 in Irland errichtet wurde. 

 
Die Gesellschaft und die Verwaltungsratsmitglieder, deren Namen auf Seite 10 des 
Verkaufsprospekts aufgeführt sind, übernehmen die Verantwortung für die in diesem Fondszusatz 
enthaltenen Informationen.  Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen nach 
bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft und der Verwaltungsratsmitglieder (die alle gebotene 
Sorgfalt haben walten lassen, um dies sicherzustellen) den Tatsachen und lassen nichts aus, was die 
Bedeutung dieser Informationen beeinträchtigen könnte. 
 
Dieser Fondszusatz enthält Informationen über den L&G Clean Energy UCITS ETF (den „Fonds “bei 
dem es sich um einen gesonderten Fonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“) 
handelt, einen Umbrellafonds mit getrennter Haftung der Fonds.  Dieser Fondszusatz ist Teil des 
Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom 20. April 2020 sowie etwaiger zugehöriger Ergänzungen 
und muss zusammen und in Verbindung mit diesen gelesen werden.  Anleger sollten außerdem den 
aktuellen Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss (sofern vorliegend) heranziehen sowie 
den letzten Halbjahresbericht und ungeprüften Jahresabschluss, sofern diese neueren 
Veröffentlichungsdatums sind. In diesem fondsspezifischen Nachtrag verwendete und nicht 
definierte Ausdrücke haben die im Prospekt angegebene Bedeutung. Wenn Sie Zweifel über die zu 
ergreifenden Maßnahmen oder den Inhalt dieses fondsspezifischen Nachtrag haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Börsenmakler, Bankdirektor, Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder einen anderen 
unabhängigen fachkundigen Berater, der, wenn eine solche Beratung im Vereinigten Königreich 
erteilt wird, eine Organisation oder Firma ist, die gemäß dem FSMA zugelassen oder befreit ist.  
 
Potenzielle Anleger sollten die im Verkaufsprospekt und in diesem Fondszusatz ausgeführten 
Risikofaktoren beachten, bevor sie Anlagen in diesem Fonds tätigen.  Eine Anlage in den Fonds ist 
mit gewissen Risiken verbunden und unter Umständen nur für Personen geeignet, die in der Lage 
sind, das Risiko des Verlustes ihres gesamten finanziellen Engagements zu tragen. 
 
Der Prospekt enthält Informationen zum Anlagerisiko, zur Verwaltung und Administration des Fonds, 
zu Bewertungs-, Zeichnungs-, Rücknahme- und Übertragungsverfahren sowie Einzelheiten zu den 
vom Fonds zu tragenden Gebühren und Kosten und sollte vorbehaltlich der hierin enthaltenen 
Informationen gelesen werden.   
 

 
Das Herausgabedatum dieses Fondszusatzes ist der 13. Oktober 2021.  
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ANLAGEZIEL 
 

Das Anlageziel des L&G Clean Energy UCITS ETF (der „Fonds“) besteht darin, ein Engagement in der 
globalen Branche für saubere Energie zu ermöglichen. 
 

ANLAGESTRATEGIE 
 

Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Solactive Clean Energy 
Index NTR (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 Aktien, 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.   
 
Wo 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 auch in die folgenden zusätzlichen 
Vermögenswerte investieren, vorbehaltlich bzw. innerhalb der Bedingungen und Grenzen, die festgelegt 
wurden von der Zentralbank (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): 
 

• Aktien von Unternehmen, die in der globalen Branche für saubere Energie 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 enthalten Wertpapiere oder auf 
Beteiligungspapiere der Art beziehen, auf die unter dem vorstehenden Aufzählungspunkt Bezug 
genommen wird; und 

 

• FDI – 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 Anlagen in Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie 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 %. 
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TRACKING ERROR 
 
Der geschätzte voraussichtliche Tracking Error des Fonds beträgt unter normalen Marktbedingungen 0,35 % 
(annualisiert). Anleger werden ausdrücklich auf den Abschnitt „Tracking Error“ im Verkaufsprospekt 
aufmerksam gemacht. 

NACHHALTIGKEIT  
 
Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Ziel, indem er in Unternehmen investiert, die (i) Beiträge zu einem 
Umweltziel leisten, (ii) keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und durch ihre 
Beteiligungsunternehmen Good Governance-Praktiken befolgen. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, 
ein Engagement in der globalen Branche für saubere Energie zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv 
verwaltet und ist im Rahmen der Verfolgung seines Anlageziels bestrebt, die Wertentwicklung des Index 
nachzubilden. Der Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex, indem er bestrebt ist, ein 
Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die aktiv in der Wertschöpfungskette der globalen sauberen 
Energiebranche tätig sind und deren Ziel es ist, einen Beitrag zu einem sauberen und nachhaltigen Energie-
Ökosystem zu leisten. Der Index schließt auch Unternehmen aus, die in der Future World Protection List 
(FWPL) aufgelistet sind, darunter Unternehmen, die gegen den UN Global Compact (UNGC) verstoßen, 
einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus dem Bergbau, der Entwicklung oder Verarbeitung von Kohle 
oder aus der Herstellung oder Herstellung umstrittener Waffen erzielen. Weitere Informationen zum Index 
finden Sie im Abschnitt „Indexbeschreibung“ unten und unter 
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0AVN3.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt sicherzustellen, dass die Emittenten der Anlagen, in die der Fonds 
investiert, Good-Governance-Praktiken umsetzen. Dies wird erreicht durch 1) Festlegung von Erwartungen 
an das Management der Emittenten im Hinblick auf Good-Governance-Praktiken; 2) einen aktiven 
Austausch mit den Emittenten; 3) die Nutzung ihrer Stimmrechte; und 4) die Unterstützung von politischen 
Entscheidungsträgern und Gesetzgebern, um ein starkes regulatorisches Umfeld und hohe Standards zu 
gewährleisten. Der aktive Austausch mit den Emittenten dient als Instrument, um Fortschritte zu erzielen und 
positive Veränderungen herbeizuführen und erfolgt unabhängig und in Zusammenarbeit mit Mitbewerbern 
der Branche und breiteren Interessengruppen. Der Austausch konzentriert sich normalerweise auf 
bestimmte wesentliche ESG-Themen und beinhaltet die Formulierung einer Engagement-Strategie in Bezug 
auf diese Themen mit dem Ziel, den Fortschritt der Emittenten im Zuge dieses Prozesses zu verfolgen und 
zu überprüfen. Regelmäßige Berichte über die Ergebnisse des aktiven Austauschs können auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden oder sind zu finden unter: www.lgim.com. 

 

INDEX-BESCHREIBUNG 

Der Index ist bestrebt, ein Engagement in börsennotierten Unternehmen zu bieten, die aktiv an der 
Wertschöpfungskette der globalen Industrie für saubere Energie beteiligt sind. „Wertschöpfungskette“ 
bezieht sich auf alle wertschöpfenden Aktivitäten innerhalb der Branche der sauberen Energie, beginnend 
mit der Gewinnung von Rohstoffen und endend mit der Produktion von fertigen Produkten. 

Der Index wird verwaltet und berechnet von der Solactive AG (der „Index Verwalter“). 

Die Indexwerte werden gemäß dem nachstehend beschriebenen Konstruktionsprozess ausgewählt und 
gewichtet.  

Bestimmung des Index-Anlageuniversums 
 
Das Index-Anlageuniversum besteht aus Unternehmen, die unter anderem als Anbieter, Komponenten- oder 
Ausrüstungslieferanten und/oder Stromerzeuger aktiv in der Wertschöpfungskette der globalen Branche für 
saubere Energie tätig sind. Diese Unternehmen stammen aus einer Datenbank mit Angeboten und 
Verträgen im Zusammenhang mit der globalen Energiewirtschaft, die von einem unabhängigen 
Datenanbieter bereitgestellt wird. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0AVN3&amp;data=04%7c01%7cStephanie.Holweger@lgim.com%7c40dc786b90c04d2a349308d8be2c0233%7cd246baabcc004ed2bc4ef8a46cbc590d%7c0%7c0%7c637468443519774361%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c1000&sdata=2OQx6wGctlOnkuQftbevc71hfLS6iOA5DHYzBVjjsCw=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.lgim.com/&data=04%7c01%7cEliza.Ruddy@lgim.com%7ce086a20842c84f1301b008d8ccf7a064%7cd246baabcc004ed2bc4ef8a46cbc590d%7c0%7c0%7c637484711205446679%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c1000&sdata=R6FKZDSBDWvzOmay7OEPMexWEUA2HZdkEFwKOofiW/M=&reserved=0
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Unternehmen, deren Wertpapiere für die Aufnahme in das Indexuniversum infrage kommen, werden vom 
Indexverwalter in Übereinstimmung mit dem in der Indexmethodik beschriebenen Verfahren bestimmt, die 
unter folgender Adresse verfügbar sind: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0AVN3.  

1. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Wertpapier folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1.1. eine Primärnotierung an einer der in Anhang A zur Indexmethodik aufgeführten globalen Börsen; 

1.2. Domizilland des Wertpapiers weder China noch Hongkong; 

1.3. Für jedes Wertpapier muss die um den Streubesitz berichtigte Marktkapitalisierung mindestens 

200 Mio. USD betragen, außer dieses Wertpapier ist bereits Bestandteil des Index. Ist jedoch ein 

Wertpapier jedoch bereits Bestandteil des Index, muss das betreffende Unternehmen über eine um 

den Streubesitz berichtigte Marktkapitalisierung von mindestens 150 Mio. USD verfügen, um 

ausgewählt werden zu können. Die „um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung“ ist ein Maß 

für den Gesamtmarktwert des Anteils der Aktien eines Unternehmens, die öffentlich an der Börse 

gehandelt werden (d. h. „im Streubesitz“ sind), im Gegensatz zu gebundenen Aktien, die sich im 

Besitz von Promotoren, Führungskräften des Unternehmens, Investoren mit Kontrollinteressen oder 

Regierungsbehörden befinden;  

1.4. einen dreimonatigen täglichen Mindestdurchschnittswert von 1.000.000 USD aufweisen und 

1.5. seine Technologie muss von einem unabhängigen Datenanbieter als Wind-, Solar-, Meeres-, 

Wasser-, Bio- und/oder Geothermie klassifiziert worden sein 

2. Ein Unternehmen, das Punkt 1.1. – 1.5. oben erfüllt, und; 

2.1. bestimmte Komponenten unter anderem in Bereichen wie Schaltanlagen, Solarwechselrichter 

und/oder Energiespeicher für die Branche der erneuerbaren Energien liefert; 

2.2. ein Onshore-/Offshore-Windkraftanlagenhersteller und/oder Solar-PV-Hersteller mit wesentlicher 

Kapazität für erneuerbare Energien ist; und/oder 

2.3. ein Stromerzeuger ist, der einen wesentlichen Anteil seines Stroms aus den in Punkt 1.5 

aufgeführten erneuerbaren Quellen bezieht; 

gilt als Indexbestandteil.  

Gewichtung  
 
Alle Indexbestandteile werden im Index zu gleichen Teilen gewichtet, vorbehaltlich abschließender 
Anpassungen an den Gewichtungen der Wertpapiere im Index, um sicherzustellen, dass vergleichsweise 
weniger liquide Wertpapiere (die jedoch die in der Indexmethodik genannten Liquiditätskriterien erfüllen) 
nicht übermäßig im Index vertreten sind. Weitere Informationen finden Sie in der Indexmethodik. 

 
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 also in dem Index abzüglich Quellensteuern zu den Sätzen reinvestiert, wie sie (je 
nach dem Sitzland der Indexkomponenten) in der Tabelle „Quellensteuersätze“ vorzufinden sind. Letztere ist 
erhältlich auf: http://www.solactive.com/news/documents/.  
 
Häufigkeit der Neuanpassung  
 

https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0AVN3
http://www.solactive.com/news/documents/
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Das Index-Anlageuniversum wird halbjährlich am ersten Freitag im März und September gemäß dem in der 
Indexmethodik beschriebenen Verfahren festgelegt. 

Der Index selbst wird halbjährlich jeweils am dritten Freitag im März und September gemäß den in der 
Indexmethodik beschriebenen vollständigen Auswahl- und Gewichtungsparametern neu zusammengestellt. 
Zum Zeitpunkt jeder halbjährlichen Neuzusammensetzung des Index ist es möglich, dass zusätzliche 
Unternehmen, die derzeit nicht im Index vertreten sind, hinzugefügt oder ein oder mehrere derzeit vertretene 
Unternehmen entfernt werden. 

Zusätzlich zu der halbjährlichen Neuzusammensetzung des Index werden die Gewichtungen der einzelnen 
Indexwerte monatlich überprüft. Übersteigt die Gewichtung eines einzelnen Wertpapiers am monatlichen 
Bewertungstag 15 % des Index, wird der Index wie oben beschrieben neu gewichtet. Hat keines der 
Indexwertpapiere eine Gewichtung von mehr als 15 %, erfolgt keine Neugewichtung. Anleger sollten 
beachten, dass die jeweiligen Gewichtungen der einzelnen Indexwerte voraussichtlich zwischen den 
monatlichen Neugewichtungen und/oder den halbjährlichen Neuaufstellungen des Index schwanken. 

Weitere Informationen 

Die oben aufgeführten Informationen sind eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale des Index und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  Weitere Informationen über die Auswahlkriterien für die 
Indexkomponenten, die Berechnungs- und Neuanpassungsmethoden sowie die Behandlung von 
Kapitalmaßnahmen finden Sie im „Index Methodology - Solactive Clean Energy Index“ der (zum Datum 
dieses Fondszusatzes) ebenso wie die Bestandteile und Gewichtungen des Index und weiteres 
Informationsmaterial abgerufen werden kann 
unter:https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0AVN3. 

  ISIN Bloomberg Reuters 

Index 
Solactive Clean Energy Index NTR DE000SL0AVN3 

SOLCLNEN In
dex .SOLCLNEN 

 
Zum Datum dieses Fondszusatzes ist Solactive AG in dem von der ESMA betriebenen öffentlichen Register 
gemäß der Benchmark-Verordnung als Benchmarkverwalter eingetragen.  
 
Portfolio-Zusammensetzung 
 
Nähere Angaben zum Anlagenportfolio des Fonds finden Sie täglich unter http://www.lgimetf.com.  
 

PROFIL EINES TYPISCHEN ANLEGERS 
 
Nur berechtigte Teilnehmer können ETF-Anteile des Fonds direkt von der Gesellschaft kaufen.  Alle anderen 
Anleger können ETF-Anteile nur über den Sekundärmarkt erwerben oder kaufen.   
 
Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei Anlegern in dem Fonds um informierte Anleger handelt, die 
sich fachlich haben beraten lassen, die mit einer Anlage in dem Fonds verbundenen Risiken verstehen, das 
Risiko eines Verlusts ihrer Anlage tragen können und die mit der Anlage an den globalen Aktienmärkten 
verbundenen Risiken akzeptieren können, insbesondere in Bezug auf Unternehmen, die aktiv tätig sind in 
der globalen Branche für saubere Energie. 
 

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 

https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0AVN3
http://www.lgimetf.com/
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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. 
 

RISIKOFAKTOREN 
 

Anleger werden insbesondere sowohl auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ als auch auf Anhang II des 
Verkaufsprospekts hingewiesen und sollten die folgenden Risikofaktoren bedenken vor dem Tätigen von 
Investitionen in den Fonds. 
 
1. Eine Anlage in den Fonds setzt Anleger den Marktrisiken im Zusammenhang mit Schwankungen des 

Index und der Bewertung der im Index enthaltenen Wertpapiere aus.  Der Wert des Index kann 
sowohl steigen als auch fallen, und der Wert einer Anlage schwankt entsprechend. Anleger können 
das gesamte in dem Fonds investierte Kapital verlieren. 

 
2. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die aktiv in der globalen Branche für 

saubere Energie tätig sind. Dementsprechend ist der Fonds besonders anfällig für Risiken in Bezug 
auf solche Unternehmen. Zu diesen Risiken zählen, ohne darauf beschränkt zu sein, kleine oder 
begrenzte Märkte für solche Wertpapiere, Veränderungen in den Geschäftszyklen, eine 
Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums und/oder des technologischen Fortschritts, eine 
rasche Überalterung und die staatliche Regulierung. Die börsengehandelten Wertpapiere von 
Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Bereich der Energieversorgung können volatiler sein als 
Wertpapiere von Unternehmen, die nicht stark technologieabhängig sind.  Die rasche Entwicklung von 
Technologien, die sich auf die Produkte eines Unternehmens auswirken, kann erheblich negative 
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis eines solchen Unternehmens haben.  Unternehmen, die 
Technologien für den Energiesektor entwickeln, sind unter Umständen von einer Kombination von 
Patenten, Urheberrechten, Handelsmarken und gesetzlichen Regelungen zum Betriebsgeheimnis 
abhängig, um die Eigentumsrechte an ihren Produkten und Technologien geltend zu machen und zu 
schützen.  Es kann nicht garantiert werden, dass die von diesen Unternehmen zum Schutz ihrer 
Eigentumsrechte ergriffenen Maßnahmen ausreichen werden, um eine missbräuchliche Verwendung 
ihrer Technologie zu verhindern, oder dass Wettbewerber keine Technologien eigenständig 
entwickeln werden, die der Technologie dieser Unternehmen im Wesentlichen gleichwertig oder 
überlegen sind.  

 
3. Der Index setzt sich gewöhnlich aus einer Mischung von Unternehmen mit sehr geringer, geringer, 

mittlerer und großer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid und Large Cap) zusammen. Die Begriffe 
„Micro Cap“, „Small Cap“, „Mid Cap“ und „Large Cap“ beziehen sich auf die „Marktkapitalisierung“ der 
Aktien eines Unternehmens, die ein Maß für den gesamten Marktwert der Aktien eines Unternehmens 
ist. Unternehmen mit sehr geringer, geringer und mittlerer Marktkapitalisierung können anfälliger für 
geschäftliche oder wirtschaftliche Vorkommnisse sein als solche mit großer Marktkapitalisierung, bei 
denen es sich in der Regel um größere, etabliertere Unternehmen handelt. Insbesondere Wertpapiere 
von Unternehmen mit sehr geringer, geringer und mittlerer Marktkapitalisierung weisen in der Regel 
ein geringeres Handelsvolumen auf. Sie sind daher oft anfälliger für Marktvolatilität, und ihre Kurse 
können stärker und unberechenbarer schwanken als die von Unternehmen mit höherer 
Marktkapitalisierung oder des Aktienmarkts insgesamt. 

 

DIE ANTEILE 
 
Zum Datum dieses Fondszusatzes verfügt der Fonds über lediglich eine Anteilsklasse von ETF-Anteilen 
(siehe nachfolgende Tabelle). Weitere Anteilsklassen können künftig in Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank hinzugefügt werden. 
 
Anteile sind vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie gemäß den 
Angaben im Prospekt frei übertragbar. 
 
Wie andere irische Gesellschaften mit beschränkter Haftung muss die Gesellschaft ein Register der 
Anteilinhaber führen. ETF-Anteile werden vom Nominee der gemeinsamen Depotstelle (als registriertem 
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Inhaber) in registrierter Form gehalten. Nur Personen, die im Register der Anteilinhaber (z. B. der Nominee 
der gemeinsamen Depotstelle) geführt werden, sind Anteilinhaber. Bruchteilanteile werden nicht begeben. 
Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen werden keine vorläufigen Eigentumsnachweise oder 
Anteilszertifikate ausgestellt. Die Autorisierten Teilnehmer erhalten vom Administrator eine 
Handelsbestätigung. 
 
 

Anteilsklasse Anteilsklassen-
Typ 

Mindestzeichnungs-
/Rücknahmebetrag 

TER* Ausschüttungspolitik 

USD Accumulating ETF ETF-Anteile 50.000 Anteile 0.49% n. z. 

  
*Ausgedrückt in % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse.   
 

BÖRSENNOTIERUNGEN 
 
Zum Datum dieses Fondszusatzes sind folgende ETF-Anteilsklassen an den nachstehend aufgeführten 
Börsen zum Handel zugelassen. Von Zeit zu Zeit können Anträge auf Zulassung von bestehenden und 
neuen Klassen von ETF-Anteilen an weiteren Börsen gestellt werden. 

 
Anteilsklasse Anteils

klassen
-Typ 

Börsennotie
rung 

Kotieru
ngswäh

rung 

ISIN Bloomberg-
Code 

Reuters-
Code 

USD Accumulating E
TF 

ETF-
Anteile 

London Stock 
Exchange 

USD IE00BK5BCH80 RENW LN RENW.L 

London Stock 
Exchange 

GBX IE00BK5BCH80 RENG LN RENG.L 

 
 

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 gezeichnet werden entsprechend der Art und Weise, die im Verkaufsprospekt beschrieben 
ist im Abschnitt „Zeichnungen“, beginnend auf Seite 55. 
 
Anteile am Fonds können zurückgegeben werden wie beschrieben im Verkaufsprospekt im Abschnitt 
„Rücknahmen“ beginnend auf Seite 63. 
 
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 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. 
 

HANDELSINFORMATIONEN 
 

Basiswährung USD 
 

Handelswährung Die Handelswährung jeder Anteilsklasse ist gleichzeitig ihre Nennwährung. 
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Werktag Ein Tag, an dem Banken, Märkte und Börsen im Vereinigten Königreich für 
den Geschäftsverkehr geöffnet sind. 
 

Handelstag Ein Index-Veröffentlichungstag und ein Tag, an dem kein wesentlicher Markt 
für Geschäfte geschlossen ist, oder solche Geschäftstage, die durch die 
Verwaltungsratsmitglieder von Zeit zu Zeit für den Fondshandel bestimmt 
werden (und die den Anteilinhabern vorher mitgeteilt werden), immer 
vorausgesetzt, dass mindestens alle 14 Tage wenigstens ein Handelstag 
stattfindet. Der Promoter führt online einen „Handelstagkalender“ auf: 
http://www.lgimetf.com , wo fortwährend und vorab alle erwarteten 
Handelstage für den Fonds veröffentlicht werden.  Der Handelstagkalender 
ist auf Anfrage auch bei der Verwaltungsgesellschaft und beim Promoter 
erhältlich. 
 

Annahmeschluss Die Annahmefrist an einem Handelstag für Anträge auf Zeichnungen und 
Rücknahmen von Anteilen des Fonds. Entsprechende Informationen sind 
unter http://www.lgimetf.com aufgeführt und werden laufend aktualisiert. 
 

Mindestzeichnungsbetrag 
 

Siehe Tabelle im vorhergehenden Abschnitt „Die Anteile“. 

Mindestrücknahmebetrag 
 

Siehe Tabelle im vorhergehenden Abschnitt „Die Anteile“. 

Abwicklungszeit Die Abwicklung von Zeichnungen erfolgt im Allgemeinen innerhalb von zwei 
Geschäftstagen nach dem betreffenden Handelstag (sofern mit der 
Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Beauftragten nichts anderes vereinbart 
wurde).  
 
Die Abwicklung der Rücknahme von Fondsanteilen erfolgt im Allgemeinen 
(sofern nichts anderes mit der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem 
Bevollmächtigten vereinbart wurde) innerhalb von drei Geschäftstagen nach 
dem jeweiligen Handelstag. 
 

Bewertung  
 

Der Bewertungszeitpunkt ist der Zeitpunkt, zu dem der Wert des Index 
bestimmt wird. 
 
Anlagen des Fonds, die an einem geregelten Markt kotiert sind oder 
gehandelt werden, für den Marktkurse jederzeit zur Verfügung stehen, 
werden, vorbehaltlich der Bestimmungen der Satzung, zum letzten 
Handelskurs bewertet. 
 

TER Die TER der jeweiligen Anlageklasse ist der Tabelle im vorhergehenden 
Abschnitt „Die Anteile“ zu entnehmen. 

Makler- und außerordentliche Aufwendungen werden nicht erfasst in der TER 
– siehe Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“ auf Seite 72 des 
Verkaufsprospekts. 

Durch die Auflegung des Fonds anfallende Gebühren und Ausgaben trägt die 
Verwaltungsgesellschaft. 
 

 
BESTEUERUNG 

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

http://lgimetf.com/
http://lgimetf.com/
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Die Gesellschaft ist bestrebt, den Status eines „Aktienfonds“ für den Fonds gemäß § 2 Abs. 6 und 7 des 
deutschen Investmentsteuergesetzes 2018 beizubehalten. 
 
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 angelegt in Eigenkapitalanlagen im Sinne von § 2 Abs. 8 des deutschen 
Investmentsteuergesetzes 2018 

 
INDEX-HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 
Der Fonds wird von der Solactive AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt. Die Solactive AG 
übernimmt keine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der Ergebnisse 
durch die Nutzung des Index und/oder der Indexmarke oder in Bezug auf den Indexwert zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder in sonstiger Hinsicht.  
 
Der Index wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Die Indexparteien bemühen sich nach 
besten Kräften, dass die Berechnung des Index ordnungsgemäß erfolgt. Unabhängig von ihren 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft besteht für Solactive AG keine Verpflichtung gegenüber Dritten, 
einschließlich Anlegern und/oder Finanzintermediären des Fonds, mögliche Fehler im Index aufzuzeigen. 
Die Solactive AG übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder der 
zugehörigen Daten und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen.  
 
Weder die Veröffentlichung des Index durch Solactive AG noch die Gewährung einer Lizenz zur Nutzung 
des Index oder der Index-Marke in Verbindung mit dem Fonds stellen eine Empfehlung der Solactive AG für 
eine Kapitalanlage in dem genannten Fonds dar oder repräsentieren eine Gewährleistung oder Meinung der 
Indexparteien in Bezug auf Anlagen in diesem Fonds. In keinem Fall haftet die Solactive AG für 
entgangenen Gewinn oder indirekte, Straf-, Sonder- oder Folgeschäden oder -verluste, auch wenn sie auf 
die Möglichkeit hingewiesen wird. 
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