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 Longer Dated All Commodities UCITS ETF
Anteilsklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00B4WPHX27 DE ISIN:DE000A1CXBV8. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General
UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“).
Der Teilfonds wird von LGIM ETF Managers Limited verwaltet, die der Legal & General Group (die „Verwaltungsgesellschaft“) angehört.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
 Der L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein
börsengehandelter Fonds („ETF“), der zum Ziel hat, die Wertentwicklung
des Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (der
„Index“) nachzubilden.
 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.lgimetf.com.
veröffentlicht wird.
 Index.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll „besicherten”
Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von „Terminkontrakten“ auf
Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht:(1) Energie; (2)
Edelmetalle; (3) Industriemetalle; (4) Lebendvieh; (5) Getreide und (6)
Agrarrohstoffe.Im Index werden die Rohstoffe in erster Linie gemäß ihrer
relativen „Handelbarkeit” (eine Kennzahl die anzeigt, wie aktiv ein
Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde) und ihrer
„wirtschaftlichen Bedeutung” (anhand der Produktionsniveaus in der
Vergangenheit bestimmt) gewichtet.Der Indexertrag setzt sich wie folgt
zusammen:(1) der „Spot-Ertrag” (Sport Return), der die alltäglichen
Preisänderungen der Terminkontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2)
der „Rollertrag“ (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von
Terminkontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in
äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein
kontinuierliches Engagement in Terminkontrakten auf Rohstoffe
aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen
(Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger
erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am

künftigen Liefertag benötigt werden, (zur Verwahrung) bei einer Bank
hinterlegt.Der Index ist ein „längerfristiger” Index. Das bedeutet, dass er
sich auf Versionen der jeweiligen Terminkontrakte auf Rohstoffe bezieht,
deren Verfallstag weiter in der Zukunft liegt als die Versionen der
Terminkontrakte auf Rohstoffe, die im Bloomberg Commodity Index
enthalten sind.Ein „Terminkontrakt” ist ein Übereinkommen, einen
Vermögenswert (z. B. einen Rohstoff) in Höhe eines bestimmten Betrags
an einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis
zu kaufen oder zu verkaufen.
 Nachbildung.Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten,
schließt die Gesellschaft überwiegend „Total-Return-Swap”Vereinbarungen mit einer oder mehreren „Swap-Gegenparteien” (d. h.
Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die
Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle
Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält.Gemäß
den Swap-Vereinbarungen erhält die Anteilsklasse bei einem
Indexanstieg Zahlungen von den Swap-Gegenparteien und leistet bei
einem Indexrückgang Zahlungen an die Gegenparteien.Durch Swaps
kann die Anteilsklasse die Aufwärts- oder Abwärtsentwicklung des Index
effektiv nachbilden, ohne die im Index geführten Rohstoffterminkontrakte
kaufen zu müssen. Die Swap-Vereinbarungen sind „nicht kapitalgedeckt”,
was bedeutet, dass der Fonds die aus der Zeichnung durch Anleger
vereinnahmten Gelder einbehält (anstatt diese auf eine SwapGegenpartei zu übertragen) und in einem diversifizierten Portfolio aus
Vermögenswerten mit niedrigem Risiko anlegt.
 Dividendenpolitik.Diese Anteilsklasse beabsichtigt nicht, Dividenden
auszuschütten.Etwaige aus den Anlagen des Fonds resultierende
Erträge werden wieder in den Fonds angelegt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Geringeres Risiko

Höheres Risiko

 Falls eine Swap-Gegenpartei nicht mehr bereit oder fähig ist,
Swaps mit dem Fonds einzugehen, wird der Fonds nicht mehr in
der Lage sein, den Index nachzubilden.

Falls eine Swap-Gegenpartei die Kosten für Swaps mit dem Fonds
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erhöht, wird sich dies negativ auf die Wertentwicklung des Fonds
auswirken.
 Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken auf der
 Externe Dienstleister (wie Swap-Gegenparteien oder die
Risiko- und Ertragsskala mit 5 eingestuft.Das Rating wird auf der
Depotstelle der Gesellschaft) können in Konkurs gehen, ihren
Grundlage historischer Daten berechnet und ist möglicherweise kein
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht
verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.Die
nachkommen oder Eigentum des Fonds nicht zurückgeben.
Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.Die niedrigste
Kategorie in der vorstehenden Skala bedeutet nicht „risikofrei“.
 Falls der Indexanbieter aufhört, den Index zu berechnen, oder falls
die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt
 Der Handel mit Terminkontrakten auf Rohstoffen kann äußerst „volatil”
wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden.
sein.Das heißt, dass die Preise der Terminkontrakte im Index massiven
Schwankungen unterliegen können, die durch zahlreiche Faktoren
 Es ist gegebenenfalls nicht immer möglich, Anteile an einer Börse
hervorgerufen werden, darunter Angebots- und Nachfrageverhältnisse,
zu kaufen oder zu verkaufen oder sie zu Preisen zu kaufen oder zu
Wetter, Landwirtschaft, Handel, wirtschaftliche oder politische
verkaufen, die dem NAV weitgehend entsprechen.
Ereignisse, technologische Entwicklungen, Zinssätze und staatliche
 Es besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf
Maßnahmen.
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.
Potenziell geringere Erträge

Potenziell höhere Erträge

GEBÜHREN
Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet und decken auch die Kosten für Marketing und Vertrieb ab.Diese Kosten
reduzieren 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 %

 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 31. Dezember 2018 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.lgimetf.com.

Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse
Performancegebühr

Keine

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

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
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 Der Fonds besteht seit dem Donnerstag, 28. Januar 2010.Die
Anteilsklasse besteht seit dem Donnerstag, 28. Januar 2010.
 Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse in USD
für jedes volle Kalenderjahr in dem in der Grafik dargestellten Zeitraum.
 Bei der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit wurden
die laufenden Kosten berücksichtigt.Ausgabe- und Rücknahmekosten
wurden nicht einbezogen.
 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Massstab für
zukünftige Ergebnisse.
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WEITERE INFORMATIONEN
 Die Depotstelle des Fonds ist BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
 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.lgimetf.com.Diese Dokumente sind
kostenlos auf Englisch und 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.euronext.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.lgimetf.com.Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft auch kostenlos eine Kopie in Papierform bereit.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 18 Februar 2019.

