
 

 

 

 
 

L&G Cyber Security UCITS ETF 
 
 

PROSPEKTNACHTRAG ZUM FONDS 
Nr. 11 

 
 

(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 Cyber Security UCITS ETF (der 
„Fonds“), bei dem es sich um einen gesonderten Fonds von Legal & General UCITS ETF Plc 
(die „Gesellschaft“) handelt, ein Umbrella-Fonds 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.  

Eine Anlage in dem Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen 
und eignet sich unter Umständen nicht für alle Anleger. 
 
___________________________________________________________________ 
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Das Herausgabedatum dieses Fondszusatzes ist der 13. Oktober 2021. 
___________________________________________________________________ 



 

3 

 

 

ANLAGEZIEL 

Das Anlageziel des L&G Cyber Security UCITS ETF (der „Fonds“) besteht darin, ein Engagement in 
börsenkotierten Unternehmen weltweit zu bieten, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind. 
 

ANLAGESTRATEGIE 
 

Um das Anlageziel zu erreichen, ist der Fonds bestrebt, die Performance des ISE Cyber Security® 
UCITS Index Net Total Return (der „Index“) nachzubilden. Dieser Index besteht aus Aktien weltweiter 
börsenkotierter Unternehmen, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind. 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.   
 
Wenn es für den Fonds nicht möglich oder praktikabel ist, alle Wertpapierkomponenten des Index 
durch Direktanlagen zu halten, (etwa wenn dies mit Schwierigkeiten oder erheblichen Kosten 
einhergehen würde, wenn ein oder mehrere Wertpapiere im Index vorübergehend illiquide werden 
oder nicht verfügbar sind, oder infolge gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Beschränkungen bzw. 
Begrenzungen, die auf den Fonds, nicht aber auf den Index Anwendung finden) und/oder sofern dies 
im Einklang mit den Anlagezielen des Fonds steht, kann der Fonds außerdem vorbehaltlich der 
Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen in folgende 
Vermögenswerte investieren: 
 

• Aktien von Unternehmen, die im Technologiesektor 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. 

 
TRACKING ERROR 

 
Der geschätzte voraussichtliche Tracking Error des Fonds beträgt unter normalen Marktbedingungen 
0,45 % (annualisiert). Anleger werden ausdrücklich auf den Abschnitt „Tracking Error“ im 
Verkaufsprospekt aufmerksam gemacht. 
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INDEX-BESCHREIBUNG  
 
Der Index ist darauf ausgerichtet, die Performance von Unternehmen darzustellen, die alle ihre 
Umsätze oder einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze über Produkte rund um Cybersicherheit 
und/oder Dienstleistungen der folgenden Subsektorklassifikationen erzielen: 
 

• „Infrastruktur-Anbieter“ Unternehmen, bei denen es sich um direkte Dienstleister für 
Cybersicherheit handelt, da sie Hardware und/oder Software entwickeln, welche den internen und 
externen Zugriff auf Dateien, Websites und Netzwerke sichern; und 

 

• „Service-Anbieter“ Unternehmen, die sich der vorstehenden Instrumente bedienen, um ihren 
Kunden Beratungs- und/oder Cybersicherheitsdienste zu bieten. 

 
Der Index wird in vierteljährlichen Abständen neu zusammengesetzt. Um für den Index in Frage zu 
kommen, muss ein Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD und in 
den vorhergehenden drei Monaten ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 
1 Million USD aufweisen. Seine Aktien müssen außerdem an einer oder an mehreren zulässigen 
Börsen kotiert sein. Ein jedes Unternehmen innerhalb einer jeden der vorstehend aufgeführten 
Subsektorklassifikationen wird zum Zeitpunkt der jeweiligen vierteljährlichen Neuzusammensetzung 
des Index gleich gewichtet, und die Indexgewichtung einer jeden Subsektorklassifikation basiert auf 
der kumulativen Marktkapitalisierung der Indexwerte in jeder Subsektorklassifikation relativ zur 
kombinierten Marktkapitalisierung beider Subsektor-Klassifikationen. Die Gewichtungen der 
Unternehmen innerhalb einer jeden Subsektor-Klassifikation werden anschließend einer letzten 
Liquiditätsanpassung unterzogen, um sicherzustellen, dass weniger liquide Unternehmen nicht allzu 
stark im Index vertreten sind.   
 
Der Index wurde von Nasdaq, Inc. entwickelt und wird von Nasdaq, Inc. berechnet. 
 
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 am Ex-Dividende-Tag und 
angepasst um die Quellensteuern des jeweiligen Sitzlandes der Indexkomponenten reinvestiert. Die 
jeweiligen Quellensteuersätze sind in Anhang D des Dokuments zur Indexmethodik aufgeführt, das 
einsehbar ist unter: https://indexes.nasdaqomx.com/docs/NQGIFamilyMethodology.pdf und von Zeit 

zu Zeit aktualisiert werden kann. 
 
Häufigkeit der Neuanpassung  
 
Der Index wird in vierteljährlichen Abständen am ersten Index-Handelstag nach dem dritten Freitag 
des Monats Januar, April, Juli und Oktober (jeweils ein „Neuanpassungstag“) neu 
zusammengesetzt. Nasdaq veröffentlicht alle Angaben zur Anpassung der Index-Zusammensetzung 
(d. h. die tatsächlichen Gewichtungen) am ersten Geschäftstag nach dem jeweiligen 
Neuanpassungstag auf folgender Website: 
http://business.nasdaq.com/intel/indexes/research/nasdaq-global-index-policies/index.html.  
 
Weitere Informationen 
 
Die oben aufgeführten Informationen sind eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale des 
Index und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  Weitere Informationen über das 
Anlageuniversum des ISE Cyber Security® UCITS Index, die Auswahlkriterien für die 
Indexkomponenten, die Berechnungs- und Neuanpassungsmethoden sowie die Behandlung von 
Kapitalmaßnahmen finden Sie in „HUR Methodology“ für den ISE Cyber Security® UCITS Index, der 
(zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Fondszusatzes), neben Angaben zu den Bestandteilen und 
Gewichtungen des Index sowie weiterem Informationsmaterial, verfügbar ist unter: 
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/HUR. 
 

  ISIN Bloomberg Reuters 

https://indexes.nasdaqomx.com/docs/NQGIFamilyMethodology.pdf
http://business.nasdaq.com/intel/indexes/research/nasdaq-global-index-policies/index.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/HUR
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Zum Datum dieses Fondsnachtrags ist NASDAQ Inc. nicht als anerkannter Referenzwertverwalter 
aufgeführt und ihre Referenzwerte sind nicht in dem von der ESMA gemäß der 
Referenzwertverordnung geführten öffentlichen Register enthalten. Für die anwendbaren 
Registrierungsanforderungen gilt eine Übergangsfrist, die zum Datum dieses Fondszusatzes offen ist. 
Es wird erwartet, dass NASDAQ Inc gemäß den Anforderungen der Benchmark-Verordnung vor Ende 
der Übergangsfrist einen Antrag auf Zulassung oder Registrierung als Benchmarkverwalter stellen 
wird. 
 
Portfolio-Zusammensetzung  
 
Das Portfolio der vom Fonds gehaltenen Anlagen ist täglich verfügbar unter http://www.lgimetf.com    

 
PROFIL EINES TYPISCHEN ANLEGERS 

 
Nur autorisierte Teilnehmer können direkt bei der Gesellschaft ETF-Anteile am Fonds erwerben.  Alle 
anderen Anleger können ETF-Anteile nur über den Sekundärmarkt erwerben oder kaufen.   
 
Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern im Fonds um gut informierte Anleger 
handelt, die professionelle Beratung eingeholt haben und denen das Risiko des Verlustes ihrer 
Anlage bewusst ist, die einen solchen etwaigen Verlust finanziell verkraften können und die die 
Risiken in Verbindung mit Anlagen an den globalen Aktienmärkten in Kauf nehmen, insbesondere in 
Bezug auf Unternehmen rund um den Sektor Cybersicherheit. 
 

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. 
 

RISIKOFAKTOREN 
 

Anleger werden insbesondere sowohl auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ als auch auf Anhang II des 
Verkaufsprospekts hingewiesen und sollten die folgenden Risiko Faktoren bedenken vor dem Tätigen 
von Investitionen in den Fonds: 
 
1. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten 

sich auf den Bereich Cybersicherheit konzentrieren und ist als solches für die Risiken, die diese 
Art von Unternehmen betreffen, besonders anfällig.  Unternehmen aus dem Bereich 
Cybersicherheit sind einem intensiven Wettbewerb, sowohl im In- als auch im Ausland, 
ausgesetzt, der sich negativ auf die Ertragsmargen auswirken kann. 
Cybersicherheitsunternehmen weisen unter Umständen ein begrenztes Produktangebot, eine 
beschränkte Anzahl von Märkten und finanziellen Ressourcen oder eine geringe 
Mitarbeiteranzahl auf. Die Produkte von Cybersicherheitsunternehmen können aufgrund des 
technischen Fortschritts und ständig neuer Produkteinführungen schnell veralten. Die 
Wachstumsraten und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen können sich unerwartet 

http://www.lgimetf.com/
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ändern. Dafür verantwortlich sind die Abhängigkeit von qualifiziertem Personal und die 
Konkurrenz durch Wettbewerber aus dem Ausland mit geringeren Produktionskosten. 
Cybersicherheitsunternehmen sind zudem äußerst abhängig von gewerblichen Schutzrechten, 
insbesondere Patenten. Der Verlust oder die Beeinträchtigung dieser geistigen 
Eigentumsrechte kann sich negativ auf die Rentabilität der Unternehmen auswirken. Zudem 
können Cybersicherheitsunternehmen zum Ziel von Cyberangriffen werden. Diese haben das 
Potenzial, den Ruf des Unternehmens sowie seine Finanzkraft und sein zukünftiges 
Fortbestehen wesentlich oder permanent zu gefährden. 
 

2. Der Index setzt sich in der Regel aus einer Mischung von Unternehmen kleinster, kleiner, 
mittlerer und großer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid und Large Cap) zusammen.  
Kleinstunternehmen sowie Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sind 
möglicherweise anfälliger für nachteilige Geschäfts- oder Wirtschaftsereignisse als größere, 
etabliertere Unternehmen und entwickeln sich möglicherweise schlechter als andere 
Marktsegmente oder der Aktienmarkt insgesamt. Wertpapiere von Unternehmen kleinster, 
kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden im Allgemeinen in geringeren Mengen 
gehandelt, sind häufig anfälliger für Marktschwankungen und unterliegen größeren und weniger 
vorhersehbareren Kursänderungen als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung oder der Börse 
insgesamt. 
 

DIE ANTEILE 

Der Fonds verfügt derzeit über eine einzelne Klasse von ETF-Anteilen, wie in der unmittelbar 
nachstehend aufgeführten Tabelle aufgeführt. Weitere Anteilsklassen können künftig in Einklang mit 
den Anforderungen der Zentralbank hinzugefügt werden. 
 

Anteilsklasse Anteilsklassen-
Typ 

Mindestzeichnungs-
/Rücknahmebetrag 

TER* Ausschüttungspolitik 

USD Accumulating ETF ETF-Anteile 50.000 Anteile 0.69% n. z. 

  
* Ausgedrückt in % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. 
 
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 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. Es werden keine vorläufigen Eigentumsnachweise oder Anteilszertifikate 
ausgestellt (vorbehaltlich der Globalen Anteilzertifikate, wie im Verkaufsprospekt dargelegt). Die 
Autorisierten Teilnehmer erhalten vom Administrator eine Handelsbestätigung. 

 

BÖRSENNOTIERUNGEN 
 
An der (den) nachfolgend aufgeführten Börse(n) wurde die Handelszulassung der genannten ETF-
Anteilsklassen beantragt. Von Zeit zu Zeit können Anträge auf Zulassung von bestehenden und 
neuen Klassen von ETF-Anteilen an weiteren Börsen gestellt werden. 

 
Anteilsklasse Anteilsk

lassen-
Typ 

Börsennotierung Kotierung
swährung 

ISIN Bloomberg-
Code 

Reuters-Code 

USD Accumulating 
ETF  

ETF-
Anteile 

London Stock Exc
hange 

USD IE00BYPLS672 
 

USPY LN USPY.L 

London Stock Exc
hange 

GBP IE00BYPLS672 
 

ISPY LN ISPY.L 

Deutsche Börse EUR DE000A14ZT85  USPY GY ECUSPY.DE 

Borsa Italiana EUR IE00BYPLS672 ISPY IM ISPY.MI 

SIX Swiss Exchan
ge 

CHF IE00BYPLS672 ISPY SW ISPY.S 

NYSE Euronext EUR IE00BYPLS672 ISPY NA ISPY.AS 
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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. 
 

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. 
 

http://lgimetf.com/
http://lgimetf.com/
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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 
 
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 51 % des Fondsvermögens 
kontinuierlich angelegt in Eigenkapitalanlagen im Sinne von § 2 Abs. 8 des deutschen 
Investmentsteuergesetzes 2018. 
 



 

10 

 

 

INDEX-HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Der Fonds wird weder von NASDAQ noch von seinen verbundenen Unternehmen (zusammen mit 
seinen verbundenen Unternehmen wird auf NASDAQ mit „Unternehmen“ Bezug genommen) 
gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen machen weder Aussagen über die 
Rechtskonformität oder Eignung des Fonds noch über die Richtigkeit oder Angemessenheit der 
Beschreibungen und Offenlegungen des Fonds.  Die Unternehmen geben gegenüber den 
Anteilseignern des Fonds oder anderen Personen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Erklärungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren oder 
Rohstoffen im Allgemeinen oder speziell in dem Fonds oder die Fähigkeit des Index, die allgemeine 
Marktentwicklung nachzubilden, ab. Die Beziehung der Unternehmen zu Legal & General UCITS ETF 
Plc („Lizenznehmer“) besteht einzig und allein in der Lizenzierung des Namens Nasdaq® und 
bestimmter Handelsnamen der Unternehmen sowie der Nutzung des Index, der von NASDAQ ohne 
Berücksichtigung des Lizenznehmers oder des Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet 
wird. NASDAQ ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des 
Index die Belange des Lizenznehmers oder der Anleger des Fonds zu berücksichtigen. Die 
Unternehmen sind für die Festlegung von Zeitpunkt, Preis und Umfang der Fondsemission oder für 
die Festlegung bzw. Berechnung der Gleichung für die Umwandlung des Fonds in liquide Mittel weder 
verantwortlich noch waren sie daran beteiligt. Die Unternehmen übernehmen keine Haftung im 
Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds. 

  
DIE UNTERNEHMEN GARANTIEREN NICHT DIE RICHTIGKEIT UND/ODER 
UNUNTERBROCHENE BERECHNUNG DES INDEX ODER DER IN IHM ENTHALTENEN DATEN.  
DIE UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND 
GEWÄHR FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DER LIZENZNEHMER, DIE ANLEGER DES FONDS ODER 
EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON DURCH DIE VERWENDUNG DES 
INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELEN KÖNNEN.  DIE UNTERNEHMEN 
LEISTEN BEZÜGLICH DES INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER 
AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNEN 
JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AB.  UNBESCHADET DES 
VORSTEHENDEN HAFTEN DIE UNTERNEHMEN IN KEINEM FALL FÜR ENTGANGENE 
GEWINNE ODER KONKRETE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ, 
MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER 
SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. 
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