
 

 

Wesentliche Anlegerinformationen 

Dieses Dokument enthält wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds.Es handelt sich nicht um Werbematerial.Diese Informationen 
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art des Fonds und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken zu erläutern.Wir 
empfehlen Ihnen dieses Dokument sorgfältig durchzulesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. 

 

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF 
Anteilsklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE000QNJAOX1. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die 

„Gesellschaft“). 
Verwaltet von LGIM Managers (Europe) Limited, einem Unternehmen der Legal & General Group (der „Verwalter“) 

 

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

 Der L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF 
(der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter börsennotierter Fonds („ETF“), 
der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive EPIC Optical 
Technology & Photonics Index NTR (der „Index“), nach Abzug aller 
laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des 
Fonds nachzubilden. 

 Der Fonds lanciert eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, 
denen durch die Abbildung des Index Rechnung getragen wird. Weitere 
Informationen, wie diesen Merkmalen vom Fonds Rechnung getragen 
wird, sind im Fondsanhang zu finden. 

 Handel. Die Anteile dieser Anteilsklasse (die „Anteile“) lauten auf USD 
und können von Privatanlegern über einen Intermediär (z. B. einen 
Wertpapiermakler) an Wertpapierbörsen gekauft und verkauft werden. 
Unter normalen Umständen dürfen nur autorisierte Teilnehmer direkt 
bei der Gesellschaft Anteile kaufen und verkaufen. Autorisierte 
Teilnehmer können ihre Anteile auf Ersuchen gemäß 
dem„Handelsterminplan“ zurückgeben, der unter http://www.lgim.com 
veröffentlicht wird. 

 Index. Der Index dient dem Engagement in Aktienpapieren globaler 
Unternehmen, die in den Bereichen Optiktechnologie und Fotonik-
Wertschöpfungskette aktiv sind. Der Index schließt Unternehmen aus, 
die im „ESG Exclusions Enhanced Index“ enthalten sind, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf, Unternehmen, die (i) nicht mit dem UN 
Global Compact konform sind, sowie auch Unternehmen, die einen 
gewissen Prozentsatz ihrer Einnahmen erhalten als Ergebnis aus (ii) 

der direkten Involvierung oder indirekten Involvierung durch 
Unternehmenseigentum, in kontroverse Waffen, (iii) der Involvierung 
in Militärkontrakte für Waffen oder zugehörige Produkte, (iv) der 
Involvierung in die Produktion oder den Direktverkauf von Tabak oder 
damit verwandten Produkten oder Dienstleistungen, und/oder (v) der 
Involvierung in die Erzeugung, Produktion oder Kapazitätserhöhung 
von konventionellem Öl und Gas bzw. der anderweitigen Involvierung 
in unterstützende Produkte oder Dienstleistungen. Diese 
Ausschlüsse erfolgen durch die Anwendung der Index-Methodologie, 
die einsehbar ist unter 
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0E2G2. 

 Nachbildung. Der Fonds investiert in erster Linie direkt in die im 
Index enthaltenen Wertpapiere, zu ähnlichen Verhältnissen wie deren 
Gewichtungen im Index. Der Fonds investiert möglicherweise auch in 
(1) nicht im Index enthaltene Unternehmen mit einem ähnlichen 
Anlagerisiko und ähnlichen Wertentwicklungseigenschaften wie die 
Unternehmen im Index und (2) Finanzderivate („Financial Derivative 
Instruments/FDIs“) (d. h. Investitionen in die Kursentwicklungen von 
Finanzinstrumenten basierend auf den im Index enthaltenen 
Unternehmen und/oder ähnlichen anderen Unternehmen). Für 
Änderungen am Fonds-Portfolio, einschließlich als Folge der 
Neubildung des Index, fallen Transaktionskosten an. 

 Dividendenpolitik.Diese Anteilsklasse beabsichtigt nicht, 
Dividenden auszuschütten.Etwaige aus den Anlagen des Fonds 
resultierende Erträge werden wieder im Fonds angelegt. 

 

 

 

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL 
 

 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 
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 Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken auf der 
Risiko- und Ertragsskala mit 7 eingestuft. Das Rating wird auf der 
Grundlage historischer Daten berechnet und ist möglicherweise kein 
verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die 
Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste 
Kategorie in der vorstehenden Skala bedeutet nicht „risikofrei“. 

 Da der Index Kleinstunternehmen sowie kleine und mittelständische 
Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, enthält, besteht für 
den Fonds das Risiko, dass diese Unternehmen anfälliger gegenüber 
nachteiligen mikro- oder makroökonomischen Ereignissen sowie 
größeren und unvorhersehbareren Kursschwankungen sein können als 
größere Unternehmen oder der Aktienmarkt insgesamt. 

 Der Fonds unterliegt den üblichen Risiken für Technologie-orientierte 
Unternehmen, auf die sich die schnelle Weiterentwicklung von 
Technologie (wodurch ihre Produktangebote schnell veraltet sein 
können), gesetzliche Bestimmungen und Konkurrenz durch inländische 
und ausländische Wettbewerber, die möglicherweise mit geringeren 
Produktionskosten operieren können, besonders stark auswirken. 
Solche Unternehmen können auch Probleme beim Erhalten und 
Aufrechterhalten von Patenten, Urheberrechten und Handelsmarken 

sowie beim Bewahren von Geschäftsgeheimnissen bezüglich ihrer 
Produkte haben, was sich negativ auf ihre Bewertungen auswirken 
kann. 

 Dieser Fonds tätigt möglicherweise Investitionen in anderen 
Währungen als USD, wodurch Wechselkurs-Fluktuationen den Wert 
Ihrer Anlagen beeinflussen können. Zudem können sich die Erträge 
in der Währung dieser Aktienklasse von den Erträgen in Ihrer 
Währung unterscheiden. 

 Drittanbieter (wie etwa Gegenparteien, die zusammen mit dem 
Fonds oder der Verwahrstelle des Unternehmens Direktinvestitionen 
im Ausland tätigen) können in Konkurs gehen und nicht mehr dazu 
in der Lage sein, Geldbeträge auszubezahlen, wenn die Geldmittel 
oder die Objektrendite des Fonds nicht mehr ausreichend sind. 

 Falls der Indexanbieter aufhört, den Index zu berechnen, oder falls 
die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt wird, 
muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. 

 Es ist gegebenenfalls nicht immer möglich, Anteile an einer Börse zu 
kaufen oder zu verkaufen oder sie zu Preisen zu kaufen oder zu 
verkaufen, die dem NIW weitgehend entsprechen. 

 Es besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf den 
Wert des Fonds.Anleger können ihr gesamtes im Fonds angelegtes 
Kapital verlieren. 

 Siehe dazu den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der 
Gesellschaft und im Fondsnachtrag. 

  



 

LGIM Managers (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 

Legal & General UCITS ETF Plc ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 8 Juli 2022. 

 

 

GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS 

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die operativen Kosten des Fonds zu decken, z. B. für Marketing und den Vertrieb der Anteile. Diese 

Gebühren schmälern das Renditepotenzial Ihrer Anlage. 
 

Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 0,00%*  

Rücknahmegebühr 0,00%*  

Dies ist der Höchstbetrag, der vor der Anlage bzw. vor der 
Auszahlung von Anlageerträgen an Sie einbehalten werden kann. 

Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse 

Laufende Kosten 0,49% 

Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse 

Performancegebühr Keine 

*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit der Gesellschaft handeln, 
zahlen die damit verbundenen Transaktionskosten. 

 

 Für Privatanleger (d. h., die Aktien an Börsen kaufen und verkaufen) 
erhebt die Gesellschaft keine Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschläge, es können jedoch Handelskosten und 
Gebühren von ihren Wertpapiermaklern erhoben werden.Für weitere 
Informationen zu möglichen Gebühren wenden Sie sich bitte an Ihren 
Wertpapiermakler bzw. Anlageberater. 

 Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung der 
Aufwendungen, die von der Anteilsklasse jährlich abgezogen 
werden.Nicht inbegriffen sind Portfoliotransaktionskosten (mit 
Ausnahme der Transaktionskosten, die der Verwahrstelle gezahlt 
werden). 

 Weitere Informationen zu den Gebühren können Sie dem Abschnitt 
„Gebühren und Ausgaben“ des Verkaufsprospekts des Gesellschaft 
sowie den Abschnitten „Handelsverfahren“ und 
„Handelsinformationen“ des Fondszusatzes entnehmen. Die 
Dokumente sind erhältlich auf: http://www.lgim.com. 

 

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG 
 

 
 

 Der Fonds besteht seit dem 8 Juli 2022. Die Anteilsklasse besteht seit 
dem 8 Juli 2022. 

 Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Anlegern geeignete 
Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit bereitstellen zu 
können. 

 
 

WEITERE INFORMATIONEN 

 Die Depotstelle des Fonds ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Geschäftsstelle Dublin. 

 Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind aufgrund 
irischer Gesetzesvorschriften voneinander getrennt. Obwohl die Rechte der Anleger und Gläubiger normalerweise auf die Vermögenswerte der 
einzelnen Teilfonds beschränkt sind, ist die Gesellschaft ein einziges Rechtssubjekt, das in Rechtsordnungen tätig sein kann, in denen diese 
Haftungstrennung nicht anerkannt wird. 

 Die Gesellschaft ist für steuerliche Zwecke in Irland ansässig. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Anlage- oder Steuerberater, um Ihre eigenen Steuerpflichten zu erfragen. 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vereinbar ist. 

 Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können Sie dem Verkaufsprospekt, dem Fondszusatz und den Jahres- und 
Halbjahresberichten der Gesellschaft entnehmen (die für die Gesellschaft insgesamt erstellt werden), die zusätzlich zum aktuellen NIW für die 
Anteilsklasse und Einzelheiten zum Fondsportfolio unter folgendem Link zur Verfügung stehen: http://www.lgim.com.Diese Dokumente sind 
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. 

 Der Umtausch von Anteilen zwischen dieser Anteilsklasse und anderen Anteilsklassen des Fonds und/oder anderen Teilfonds der Gesellschaft ist 
nicht gestattet. 

 Ein indikativer Intra-Day-Nettoinventarwert („iNAV“) für die Anteilsklasse ist verfügbar unter: https://www.solactive.com/ 

 Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Zusatzleistungen 
sowie der Namen der für die Zuteilung von Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, finden sich auf folgender Website: 
http://www.lgim.com.Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft auch kostenlos eine Kopie in Papierform bereit. 
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