
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF  

FONDSZUSATZ 
Nr. 9 

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 

gegründet 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.Nach bestem 

Wissen und Gewissen der Gesellschaft und der Verwaltungsratsmitglieder (die dies mit angemessener Sorgfalt 

sichergestellt haben) entsprechen die Informationen in diesem Dokument den Tatsachen und unterlassen 

keinerlei Angaben, die den Wesensgehalt dieser Informationen beeinträchtigen könnten. 

Dieser Fondszusatz enthält Informationen zum L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (der „Fonds“), 

einem separaten Fonds von Legal & General UCITS ETF Plc (der „Gesellschaft“), einem Umbrella-Fonds mit 

getrennter Haftung zwischen seinen Fonds.Dieser Fondszusatz ist Teil des Verkaufsprospekts der Gesellschaft 

vom 24. Mai 2018 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 Fondszusatz großgeschriebene und nicht definierte 

Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie im Verkaufsprospekt ausgeführt.Wenn Sie sich nicht im Klaren über 

erforderliche Schritte Ihrerseits sind oder Sie Fragen zum Inhalt dieses Fondszusatzes haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder einen sonstigen unabhängigen 

professionellen Berater, die, sofern eine solche Beratung im Vereinigten Königreich erfolgt, gemäß dem 

britischen Gesetz über Finanzdienstleistungen und Finanzmärkte (FSMA) zugelassen oder ausgenommen 

sind.Anleger sollten beachten, dass die Anlagepolitik dieses Fonds hauptsächlich Anlagen in derivative 

Finanzinstrumente (DFI) umfasst. 

Potenzielle Anleger sollten die im Verkaufsprospekt und in diesem Fondszusatz ausgeführten Risikofaktoren 

beachten, bevor sie Anlagen in diesen 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 Verkaufsprospekt enthält Informationen über die Anlagerisiken, die Fondsverwaltung, die angewendeten 

Verfahren der Bewertung des Fonds sowie der Zeichnung, Rücknahme und Übertragung von Fondsanteilen und 

Einzelheiten zu den anfallenden Gebühren und Ausgaben zulasten des Fonds. Diese Angaben sind im 

Zusammenhang mit den hier enthaltenen Informationen zu lesen. 

Das Herausgabedatum dieses Fondszusatzes ist der 27 Juni 2019. 
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ANLAGEZIEL 

Das Anlageziel des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (der „Fonds“) besteht darin, ein Engagement im 

MLP-Markt für US-amerikanische Energieinfrastruktur (US Energy Infrastructure Master Limited Partnership) 

bereitzustellen. 

ANLAGESTRATEGIE 

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds die Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP 

Index TR (der „Index“) nachbilden. Dementsprechend wird der Fonds versuchen, ein Engagement in allen im Index 

enthaltenen Wertpapieren mit im Wesentlichen gleicher Gewichtung wie der Index einzugehen, kann der Fonds ein 

indirektes Engagement in von derselben Körperschaft emittierten Anteilen von bis zu 20 % seines 

Nettoinventarwerts eingehen, wobei die Grenze für einen einzelnen Emittenten unter außergewöhnlichen 

Marktbedingungen auf 35 % angehoben werden kann, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Bedingungen, 

unter denen dieser Emittent eine marktbeherrschende Stellung einnimmt. 

Der Fonds ist bestrebt, in vollem Umfang der Wertentwicklung des Index ausgesetzt zu sein, indem er OTC-Swaps mit 

„unbezahlten“ Total-Return-Positionen mit einem oder mehreren Kontrahenten einsetzt (jeweils ein „Long-Index-Swap“), 

wie unter der Überschrift „Modell nicht kapitalgedeckter (unfunded) OTC-Swap-Vereinbarungen“ und Anhang II des 

Prospekts beschrieben. 

TRACKING ERROR 

Der unter normalen Marktbedingungen erwartete Tracking Error für den Fonds beträgt 0,08 % (annualisiert). 

INDEX-BESCHREIBUNG 

Der Index bildet die Preisbewegungen von Anteilen an Master Limited Partnerships (MLPs) ab (deren Anteile an US-

Börsen gehandelt werden), die Vermögenswerte besitzen und betreiben, die in der Energielogistik verwendet werden, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Pipelines, Lagereinrichtungen und andere Vermögenswerte, die zum 

Transportieren, Lagern, Sammeln und Verarbeiten von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten, Rohöl oder raffinierten Produkten 

verwendet werden.Der Index berechnet sich als ein Total-Return-Index und ist in USD notiert. 

Barausschüttungen von MLPs sind nicht garantiert und hängen von der Fähigkeit der jeweiligen Partnerschaft zur 

Generierung eines hinreichenden Cashflow ab.Im Gegensatz zu Real Estate Investment Trusts (REITs), die einmal im 

Quartal einen bestimmten Prozentanteil ihres Cashflow ausschütten müssen, legen die Partnerschaftsvereinbarungen der 

einzelnen MLPs fest, in welcher Weise Barausschüttungen an General Partner und Limited Partner erfolgen.Meist sehen 

Partnerschaftsvereinbarungen vor, dass von den ausschüttungsfähigen Cashflows des MLP 100 % abzüglich einer vom 

General Partner des MLP zu bestimmenden Rücklage innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende an die Anteilinhaber 

ausgeschüttet wird. 

MLPs wurden von der Gesellschaftsbesteuerung befreit.Stattdessen fallen Steuern (teilweise nachgelagert) für die 

Anteilinhaber von Public-Limited-Partner-Gesellschaften an, d. h. bei den MLPs handelt es sich um „Durchgangsgebilde“. 

Häufigkeit der Neuanpassung 

Der Index wird üblicherweise zweimal pro Jahr am letzten Geschäftstag im September und März angepasst.Die 

Zusammensetzung des Index wird fünf Geschäftstage vor einer möglichen Anpassung überprüft, und die Entscheidung 

hinsichtlich einer Anpassung der Zusammensetzung wird danach so bald als möglich bekannt gegeben. 

Weitere Informationen 

Die oben aufgeführten Informationen fassen die Hauptmerkmale des Index zusammen und erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien für Komponenten, der Berechnungs- und 

Neuanpassungsmethode sowie zur Behandlung von Unternehmensereignissen finden Sie in den „Berechnungsrichtlinien“ 

für den Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR, der (zum Datum dieses Fondszusatzes) zusammen mit den 

Bestandteilen und Gewichtungen des Index und verschiedenen anderen Informationsmaterialien unter 

http://www.solactive.com/?s=S0LEIMLP&index=DE000SLA9US4 verfügbar ist. 

 ISIN Bloomberg Reuters 

http://www.solactive.com/?s=S0LEIMLP&index=DE000SLA9US4
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Index 
Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR DE000SLA9US4 SOLEIMLP .SOLEIMLP 

 
Zum Datum dieses Fondszusatzes ist Solactive AG in dem von der ESMA betriebenen öffentlichen Register 
gemäß der Benchmark-Verordnung als zugelassener und registrierter Benchmarkverwalter eingetragen.  

 

PROFIL EINES TYPISCHEN ANLEGERS 

Nur autorisierte Teilnehmer können direkt bei der Gesellschaft ETF-Anteile am Fonds erwerben.Alle übrigen Anleger 

können ETF-Anteile ausschließlich auf dem 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 hohen Risiken in Verbindung mit Anlagen in MLPs akzeptieren. 

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, der dem Fonds 

aufgrund von Marktrisiken entstehen kann. 

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 für die Zwecke der Berechnung seines globalen Engagements den VaR 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 Hebelung 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.Dementsprechend spiegelt die auf diese Weise berechnete Hebelwirkung 

die Summe aller durch den Einsatz von DFI des Fonds erzielten fiktiven Marktengagements als Prozentsatz des 

Nettoinventarwerts des Fonds wider.Diesem Ansatz zufolge wird der Nominalwert des entsprechenden DFI in Verbindung 

mit dem aktuellen Marktwert des DFI berücksichtigt.Bei dieser Interpretation der Hebelwirkung wird davon ausgegangen, 

dass alle vom Fonds gehaltenen DFI-Positionen, unabhängig von Aufrechnungs- oder Absicherungsvereinbarungen, 

Leveraged-Positionen sind, selbst wenn diese DFI-Positionen tatsächlich kein inkrementelles Marktrisiko für den Fonds 

schaffen. 

Modell der „umgekehrten Pensionsgeschäfte“ 

In jenen 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 Hebelung 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.  
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Der Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der in die Long-Index-Swaps investiert wird, beträgt 100 % bei jeder 

periodischen Rücksetzung (d. h. dem Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust der Long-Index-Swaps abgerechnet 

wird, und der Nominalwert der Long-Index-Swaps anhand des Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt 

wird).Dementsprechend entspricht der zu diesem Zeitpunkt gemäß den Long-Index-Swaps entstehende Hebel dem 

gleichen (d. h. 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds).Allerdings führen die TER und sonstigen Aufwendungen, die 

aus dem Vermögen des Fonds beglichen werden, zwischen den einzelnen Terminen der Zurücksetzung 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 Hebelwirkung 

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 jenen Fällen, in denen der Fonds das Modell der „Short-Basket-Swaps“ 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 Hebelung 

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 100 % bei jeder 

periodischen Rücksetzung (d. h. dem Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust der Long-Index-Swaps abgerechnet 

wird, und der Nominalwert der Long-Index-Swaps anhand des Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt 

wird).Dementsprechend entspricht der zu diesem Zeitpunkt gemäß den Long-Index-Swaps entstehende Hebel dem 

gleichen (d. h. 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds).Allerdings führen die TER und sonstigen Aufwendungen, die 

aus dem Vermögen des Fonds beglichen werden, zwischen den einzelnen Terminen der Zurücksetzung 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 Hebelwirkung 

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 jeder periodischen 

Rücksetzung (d. h. dem Zeitpunkt, zu dem der Gewinn oder Verlust der Short-Basket-Swaps abgerechnet und der 

Nominalwert der Short-Basket-Swaps anhand des Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt wird) zwischen 90 % und 

maximal 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds.Dementsprechend ist der Grad der Hebelwirkung, die sich zu diesem 

Zeitpunkt aufgrund der Short-Basket-Swaps ergibt, jeweils gleichzusetzen (d. h. er entspricht 90 % bis 100 % des 

Nettoinventarwerts des Fonds).Zwischen den regelmäßigen Rücksetzungsterminen der Short-Basket-Swaps kann der 

Mark-to-Market-Wert der Short-Basket-Swaps jedoch um bis zu 10 % vom Nettoinventarwert des Fonds abweichen, bis 

die Short-Basket-Swaps das nächste Mal anhand des Nettoinventarwerts des Fonds zurückgesetzt 

werden.Dementsprechend kann die durch die Short-Basket-Swaps entstehende Hebelwirkung 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 der Modelle „Umgekehrte Pensionsgeschäfte“ und „Short-Basket-Swap“ 

In jenen 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.  
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RISIKOFAKTOREN 

Anleger werden insbesondere sowohl auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ als auch auf Anhang II des Verkaufsprospekts 

aufmerksam gemacht und sollten die folgenden Risikofaktoren bedenken, bevor sie in den Fonds investieren. 

1. Eine Anlage in den Fonds setzt Anleger den Marktrisiken im Zusammenhang mit Fluktuationen im Wert des Index 

und den Bewertungen der den Index konstituierenden Wertpapiere aus.Der Wert des Index kann sowohl steigen 

als auch fallen, und dementsprechend schwankt der Wert einer Anlage in dem Fonds.Anleger können ihr 

gesamtes im Fonds angelegtes Kapital verlieren. 

2. Durch eine Anlage in den Fonds können Anleger den Risiken durch die mit den MLPs verbundenen Interessen 

ausgesetzt sein.Bei einigen MLPs werden der General Partner (GP) und die Limited Partnership (LP) von 

denselben Managementteams kontrolliert und geführt.Konfliktpotenzial besteht unter anderem in Bezug auf (1) den 

Preis, zu dem die MLP Vermögenswerte von dem GP erwirbt, (2) die Möglichkeit, dass der GP die Ausschüttung 

stark erhöht, um eine 50/50-Aufteilung zu erreichen, statt ein Ausschüttungswachstum anzustreben, das langfristig 

eine maximale Wertsteigerung des MLP ermöglicht, (3) die Möglichkeit, dass das Management die Interessen der 

Muttergesellschaft oder des GP gegenüber den Interessen der LP-Anteilinhaber vorrangig behandelt, und (4) 

Aktienemissionen der betreffenden MLP zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen im Interesse des GP, ohne 

Berücksichtigung des Wertsteigerungspotenzials der Akquisition oder des Projekts. 

3. Auch wenn es aktuell keine besondere Gesetzgebung für MLPs gibt, könnte die Abschaffung oder Änderung von 

Bestimmungen zur steuerlichen Behandlung von MLPs die Wertentwicklung negativ beeinflussen.Auch die 

gesetzlichen Regelungen für die Erdöl- und Erdgasbranche könnten Auswirkungen auf MLPs haben.Falls der 

Fonds durch den direkten Erwerb von im Index vertretenen Titeln ein Engagement in diesem eingeht, könnten 

außerdem bestimmte Änderungen hinsichtlich der Quellensteuer auf Kapitalgewinne und/oder Erträge eintreten 

und die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, den Index exakt nachzubilden. 

4. MLPs sind zur Finanzierung ihres Wachstums stark auf die Aktien- und Anleihenmärkte angewiesen.Da MLPs den 

Großteil ihrer Liquidität an die Anteilinhaber ausschütten, müssen sie ihr Wachstum kontinuierlich über die 

Anleihen- und Aktienmärkte finanzieren.Haben MLPs keinen Zugang zu diesen Märkten oder nur zu ungünstigen 

Bedingungen, könnte sich dies negativ auf die Kursentwicklung und einen langfristigen Anstieg der 

Ausschüttungen auswirken. 

5. Einige MLPs sind in hohem Maße dem Risiko schwankender Rohstoffpreise unterworfen, z. B. wenn sie in der 

Produktion, Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas und im Kohlesektor tätig sind.Außerdem ist die 

Kursentwicklung für Anteile an MLPs tendenziell stark an die Entwicklung der Rohstoffpreise gebunden. 

6. MLPs haben sich in Zeiten schnell steigender Zinsen in der Regel unterdurchschnittlich entwickelt.Rechnen 

Anleger mit schnell steigenden Zinsen oder steigen die Zinsen schneller als erwartet, könnte dies somit die 

Wertentwicklung beeinflussen. 

7. MLPs sind von den aufsichtsrechtlichen Regelungen mehrerer Branchen betroffen.Die Pipelines in den USA 

unterliegen der Aufsicht durch die Federal Energy Regulatory Commission.Kohle ist eine der am stärksten 

regulierten Branchen des Landes überhaupt und unterliegt der Aufsicht sowohl auf föderaler Ebene als auch durch 

bundesstaatliche und kommunale Behörden.Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Fracking 

könnten zu einem sinkenden Bedarf an Bohrarbeiten und Infrastruktur-Objekten führen.Gesetzliche 

Beschränkungen jeglicher Art könnten die Wachstumschancen für MLPs beeinträchtigen. 

DIE ANTEILE 

Zum Datum dieses Fondszusatzes verfügt der Fonds über lediglich eine Anteilklasse von ETF-Anteilen (siehe 

nachfolgende Tabelle).Weitere Anteilsklassen können künftig gemäß den Anforderungen der Zentralbank hinzugefügt 

werden. 

Die Anteile sind gemäß und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie entsprechend den 

Ausführungen des Verkaufsprospekts frei übertragbar. 

Die Verwaltungsratsmitglieder haben entschieden, dass die Anteile am Fonds in nicht verurkundeter Form ausgegeben 

werden.Die Anteile sind Namensanteile; vorläufige Eigentumsnachweise werden nicht ausgestellt.Die Anteile am Fonds 

werden in stückeloser Form über eine oder mehrere anerkannte Abwicklungs- und Verwahrgesellschaften ausgegeben 

und, sofern von einer Abwicklungsgesellschaft gefordert, bei der Anteile gehalten werden, an die Ausgabe eines 

Globalzertifikats gebunden.Die Gesellschaft gibt keine Anteilinhaberzertifikate und Bruchteilsanteile aus.Damit ein 



6 
 

Anleger als Anteilinhaber anerkannt wird, muss dieser im Anteilinhaberregister der Gesellschaft eingetragen 

sein.Sämtliche Zeichnungen erfolgen auf Forward-Pricing-Basis (d. h. durch Bezugnahme auf den Zeichnungskurs der 

Anteile, berechnet zum Bewertungszeitpunkt des entsprechenden Handelstages). 

 

Anteilklasse Art der 
Anteilklasse 

Mindestbetrag bei 
Zeichnung/Rücknahme 

TER* Ausschüttungs
politik 

USD ausschüttender ETF ETF-Anteile USD 1 000 000 0,25 % Vierteljährlich 

 

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

AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 

Wenn die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden in Bezug auf eine oder mehrere Anteilsklassen des Fonds zu erklären, 

ist die geplante Häufigkeit solcher Dividendenerklärungen (z. B. vierteljährlich oder jährlich) in der Tabelle oben im 

Abschnitt „Die Anteile“ festgelegt. Der Promoter führt und veröffentlicht auf http://www.lgimetf.com einen 

„Dividendenkalender“ mit näheren Angaben zu den geplanten Terminen für den Beschluss und die Ausschüttung von 

Dividenden. Dieser Kalender kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. 

Die Ausschüttung von Dividenden erfolgt ggf. per elektronischer Überweisung (siehe „Ausschüttungspolitik“ im 

Verkaufsprospekt) aus dem Nettogewinn des Fonds, der der jeweiligen Anteilklasse zuzuordnen ist.Dividenden, die in 

Bezug auf eine bestimmte Anteilklasse zu zahlen sind, werden in der Nennwährung der betreffenden Anteilklasse 

ausgezahlt.Weicht die Nennwährung einer Anteilklasse von der Basiswährung des Fonds ab, werden die Dividenden in 

die jeweilige Währung der Anteilklasse umgerechnet. Etwaige Umrechnungskosten trägt in diesem Fall die jeweilige 

Anteilklasse. 

Ertragsausgleich 

Für Steuer- und Bilanzierungszwecke kann die Verwaltungsgesellschaft einen Ertragsausgleich vereinbaren, um zu 

gewährleisten, dass die Höhe der Anlageerträge während des betreffenden Rechnungszeitraums nicht durch die 

Emission, den Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen beeinträchtigt wird. 

Währung für Zahlungen und Devisengeschäfte 

Die Verwaltungsgesellschaft kann (nach alleinigem und absolutem Ermessen) dem Antrag der Anteilinhaber stattgeben, 

dass die Dividenden nicht in der Nennwährung der Anteilklasse, sondern in einer anderen gängigen Währung 

ausgeschüttet werden.Damit verbundene Devisentransaktionen erfolgen auf Risiko und Kosten der jeweiligen 

Anteilinhaber.Die Verwaltungsgesellschaft kann veranlassen, dass solche Transaktionen von einem verbundenen 

Unternehmen des Anlageverwalters oder Administrators ausgeführt werden. 

BÖRSENNOTIERUNGEN 

Zum Datum dieses Fondszusatzes sind folgende ETF-Anteilklassen an den nachstehend aufgeführten Börsen zum 

Handel zugelassen.Die Zulassung bestehender und neuer ETF-Anteilklassen an weiteren Börsen kann von Zeit zu Zeit 

beantragt werden. 

Anteilklasse Art der 
Anteilklasse 

Börsennotierung Notierungs
währung 

ISIN Bloomberg-
Code 

Reuters-Code 

USD ausschüttender ETF ETF-Anteile London Stock 
Exchange 

GBP IE00BHZKHS06 MLPX LN MLPX.L 

London Stock 
Exchange 

USD IE00BHZKHS06 MLPI LN MLPI.L 

Borsa Italiana EUR IE00BHZKHS06 MLPI IM MLPI.MI 

Deutsche Börse EUR DE000A1XE2Q3 XMLP GY XMLP.DE 

SIX Swiss Exchange CHF IE00BHZKHS06 MLPI SW MLPI.S 

http://www.lgimetf.com/


 

HANDELSVERFAHREN 

Die Verfahren bezüglich Zeichnung und Rücknahme von Anteilen sind im Verkaufsprospekt ausgeführt.Zeichnungen und 

Rücknahmen des Fonds können in bar oder, wenn dies mit der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Vertreter vereinbart 

wurde, in Form von Sachwerten erfolgen. 

Anteile können entsprechend dem auf Seite 54 des Verkaufsprospekts beginnenden Abschnitt „Zeichnungen“ gezeichnet 

werden. 

Die Anteile am Fonds können entsprechend dem auf Seite 60 des Verkaufsprospekts beginnenden Abschnitt 

„Rücknahmen“ zurückgegeben werden. 

HANDELSINFORMATIONEN 

Basiswährung USD 

Währung der Anteilklasse Die Handels- und Nennwährung jeder Anteilklasse, wie in der Tabelle beschrieben, die im 
vorhergehenden Abschnitt mit dem Titel „Die Anteile“ enthalten ist. 

Geschäftstag Ein Tag, an dem Banken und Märkte 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 unterhält einen Online-
„Handelstagkalender“ unter: http://www.lgimetf.com, auf dem Vorabankündigungen aller 
voraussichtlichen Handelstage für den Fonds kontinuierlich veröffentlicht werden.Der 
Handelstagkalender ist auf Anfrage auch von der Verwaltungsgesellschaft und dem 
Promoter erhältlich. 

Handelsfrist Die Annahmefrist in Bezug auf einen Handelstag für den Eingang von Zeichnungs- und 
Rücknahmeanträgen für den Fonds. Entsprechende Informationen sind unter 
http://www.lgimetf.com aufgeführt und werden ständig aktualisiert. 

Mindestzeichnungsbetrag Wir verweisen auf die Tabelle im Abschnitt „Die Anteile“ oben. 

Mindestrücknahmebetrag Wir verweisen auf die Tabelle im Abschnitt „Die Anteile“ oben. 

Abwicklungszeit Die Abwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen von Fondsanteilen muss im 
Allgemeinen (wie von Zeit zu Zeit vom Manager bzw. dessen Stellvertreter 
vorgeschrieben) innerhalb von zwei Werktagen nach dem relevanten Handelstag 
erfolgen. 

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. 

http://www.lgimetf.com/
http://www.lgimetf.com/


 

TER Die für die einzelnen Anteilsklassen geltende TER entnehmen Sie bitte der Tabelle im 
Abschnitt „Die Anteile“. 

Makler- und außerordentliche Aufwendungen werden nicht in der TER erfasst – siehe 
Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“ auf Seite 69 des Verkaufsprospekts. 

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

  



 

BESTEUERUNG 

Eine Beschreibung der für die Gesellschaft und ihre Anteilinhaber geltenden Besteuerung ist im Abschnitt „Besteuerung“ 

des Verkaufsprospekts zu finden. 

INDEX-DISCLAIMER 

Der Fonds wird von Solactive AG weder gesponsert noch gefördert, vertrieben oder auf sonstige Weise 

unterstützt.Solactive AG übernimmt keine ausdrückliche oder implizite Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der 

Ergebnisse durch die Nutzung des Index und/oder der Index-Marke oder in Bezug auf den Indexwert zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder in sonstiger Hinsicht. 

Der Index wird von Solactive AG berechnet und veröffentlicht.Solactive AG bemüht sich nach besten Kräften, dass die 

Berechnung des Index ordnungsgemäß erfolgt.Unabhängig von ihren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft 

besteht für die Solactive AG keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Anlegern und/oder Finanzintermediären 

des Finanzinstruments, mögliche Fehler im Index aufzuzeigen.Solactive AG garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder 

Vollständigkeit des Index oder diesbezüglicher Daten und übernimmt für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder 

Unterbrechungen keine Haftung. 

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 stellt eine Empfehlung von Solactive AG für eine Kapitalanlage in dem 

genannten Fonds dar oder repräsentiert eine Gewährleistung oder Meinung von Solactive AG in Bezug auf Anlagen in 

diesen Fonds.Solactive AG haftet in keinem Fall für entgangene Gewinne oder indirekte, besondere oder Folgeschäden 

oder für strafweise festgesetzten Schadensersatz, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen 

wurde. 

WF-22773637-3 


