
 

 

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 ESG China CNY Bond UCITS ETF 
Anteilsklasse USD Distributing ETF - ISIN:IE00BLRPQL76. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die 

„Gesellschaft“). 
Der Teilfonds wird von LGIM Managers (Europe) Limited verwaltet, die der Legal & General Group (die „Verwaltungsgesellschaft“) 

angehört. 
 

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

 Der L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein 
passiv verwalteter  börsengehandelter Fonds („ETF“), der darauf 
abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid 
ESG Capped Index (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 soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische 
Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen 
und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development 
Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-
Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten 
bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Wenn 

der Fonds in solche Staatsanleihen investiert, kann er dies über 
China Bond Connect tun. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf 
CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY 
aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der 
Index ermöglicht ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten, 
die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen 
(«ESG») gemäß der Definition des Indexanbieters erfüllen. Der Index 
wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um 
Emittenten, die bei den ESG-Kriterien besser abschneiden, höher zu 
gewichten, und Emittenten, die schlechter abschneiden, 
unterzugewichten. 

 Nachbildung. Der Fonds investiert in erster Linie in ein Portfolio von 
festverzinslichen Wertpapieren, das soweit möglich und praktikabel 
aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre 
entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds kann zudem 
in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im 
Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und 
Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, 
sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) (d. h. Anlagen, 
deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie 
vorstehend genannten ähnlichen Anleihen und Wertpapieren). 

 Dividendenpolitik. Diese Anteilsklasse beabsichtigt, halbjährlich 
eine Dividende aus den Nettoerlösen des Fonds per elektronischer 
Überweisung auszuzahlen. 
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 Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken auf der 
Risiko- und Ertragsskala mit 3 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“. 

 Bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen können 
mit Anlagerisiken einhergehen. Das bedeutet, dass der Fonds auf 
lokalisierte wirtschaftliche, politische und aufsichtsrechtliche Ereignisse 
sowie Marktereignisse und Ereignisse in Bezug auf Nachhaltigkeit 
reagieren kann. 

 Der Fonds kann durch Änderungen der Besteuerung in China 
beeinträchtigt werden. 

 Durch Anlagen in Staatsanleihen aus Schwellenländern und 
finanzpolitischen Banktiteln ist der Fonds gegebenenfalls der 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Instabilität der betreffenden 
Länder ausgesetzt. Anlagen am Chinese Interbank Bond Market über 
Bond Connect unterliegen regulatorischen Risiken. Die geltenden 
Regeln und Vorschriften dieses Regimes können mit minimaler 
Vorankündigungsfrist geändert und möglicherweise rückwirkend 
angewandt werden. Eine von den chinesischen Behörden verhängte 
Aussetzung des Wertpapierhandels über Bond Connect hätte negative 
Auswirkungen auf den Kauf und Verkauf der Vermögenswerte des 
Fonds. 

 Zinsänderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die 
Anleihenkurse und den Wert des Fonds. 

 Wenn ein Anleihenemittent seinen Couponzahlungen nicht 
fristgerecht nachkommt oder den Nennbetrag per Verfall nicht 
zurückzahlt (d. h. „ausfällt”), kann dies erhebliche Auswirkungen auf 
den Wert des Fonds haben. 

 Die Anleihenmärkte können „wenig handelbar” sein (d. h. ihre 
Handelsaktivität ist begrenzt). Das bedeutet, dass es für den Fonds 
möglicherweise nicht möglich ist, Anleihen zu angemessenen 
Preisen zu kaufen und zu verkaufen. 

 Externe Dienstleister (etwa Gegenparteien, die DFI mit dem Fonds 
abschließen, oder die Depotstelle der Gesellschaft) können in 
Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Fonds nicht nachkommen oder Eigentum des Fonds nicht 
zurückgeben. 

 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. 

 Bitte beachten Sie den Abschnitt „Risikofaktoren“ im 
Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Zusatz zum 
Fondsprospekt. 

  



 

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 16 Februar 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 0,30% 

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 den Ausgaben für den 
Zwölfmonatszeitraum zum Dezember 2021 und können sich jährlich 
ändern.Nicht inbegriffen sind Portfoliotransaktionskosten (mit 
Ausnahme der Transaktionskosten aus der Verwahrung, 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 11 September 2020. Die Anteilsklasse 
besteht seit dem 11 September 2020. 

 Das Diagramm zeigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse in USD für 
jedes volle Kalenderjahr während des auf dem Diagramm dargestellten 
Zeitraums. 

 Die laufenden Kosten wurden bei der Berechnung der Wertentwicklung 
in der Vergangenheit berücksichtigt. Nicht in die Berechnung 
eingeflossen sind Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge. 

 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse 
auf zukünftige Renditen zu. 

 
 

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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