
 

 
 
 
 

 
Dieser Nachtrag enthält Informationen über den Fonds, der ein eigenständiger Fonds der Gesellschaft 
ist. Dieser Nachtrag ist Bestandteil des Prospekts der Gesellschaft vom 9. Februar 2017 und sollte in 
Verbindung mit diesem sowie allen diesen ändernden Nachträgen und Ergänzungen (der „Prospekt“) 
gelesen werden. 
 
Wenn Sie Fragen zum weiteren Vorgehen oder zum Inhalt dieses Nachtrags haben, wenden Sie sich 
bitte unverzüglich an Ihren Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder einen 
anderen unabhängigen fachkundigen Berater, der nach dem britischen Financial Services and Markets 
Act von 2000 zugelassen ist.  
 
Nach der Ausgabe werden die Anteile am Hauptmarkt der LSE zum Handel zugelassen.  
_________________________________________________________________________________ 
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BlackRock Asset Management Ireland Limited 
 

ANLAGEVERWALTER 
BlackRock Advisors (UK) Limited 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Anlageinteressenten sollten vor einer Anlage in dem Fonds die im Prospekt und in diesem Nachtrag dargestellten 
Risikofaktoren beachten. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die sowohl im Register der Verwaltungsratsmitglieder der 
Gesellschaft als auch im Abschnitt „Geschäftsleitung der Gesellschaft“ des Prospekts namentlich genannt sind, 
übernehmen die Verantwortung für die Angaben in diesem Nachtrag. Nach bestem Wissen und Gewissen der 
Verwaltungsratsmitglieder (die alle gebotene Sorgfalt darauf verwandt haben, dies sicherzustellen) entsprechen die 
Angaben in diesem Nachtrag den Tatsachen, ohne dass etwas ausgelassen wurde, das für diese Angaben 
wahrscheinlich von Bedeutung wäre. 
 
Soweit in diesem Nachtrag nicht anders angegeben, sind seit der Veröffentlichung des Prospektes keine 
wesentlichen Änderungen oder wesentlichen neuen Ereignisse eingetreten. 
 
Für alle ausgegebenen und noch auszugebenden Anteile wurde die Zulassung zum Handel an der Londoner Börse 
beantragt. Der Fonds stellt einen neuen Fonds der Gesellschaft dar, und die Anteile werden bei ihrer Ausgabe dem 
Fonds zugerechnet. 
 
Der Handel mit den Anteilen beginnt voraussichtlich am oder um den 17. August 2017.  
 
Das Datum dieses Nachtrags Nr. 1 ist der 15. Februar 2017. 
 
Bei Abweichungen zwischen diesem Nachtrag und dem Prospekt ist dieser Nachtrag maßgeblich.  
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DEFINITIONEN 

„Kontoeröffnungsantrag“: Das vom Verwaltungsrat vorgeschriebene Kontoeröffnungs- oder Antragsformular (je 
nach Kontext), das von dem zugelassenen Teilnehmer zum Zwecke der Eröffnung eines Primärmarkt-
Handelskontos in Bezug auf den Fonds auszufüllen ist oder das der Nominee des gemeinsamen Verwahrers zur 
Beantragung der Ausgabe von Anteilen in seinem Namen ausfüllen muss und das eine Ermächtigung für die 
Gesellschaft enthalten muss, Anteilsgeschäfte mit zugelassenen Teilnehmern zu tätigen. 
 
„Thesaurierende Anteilklasse“: Eine in der Liste der Anteilklassen im Abschnitt „Einleitung“ dieses Nachtrags mit 
„thesaurierend“ oder in der Tabelle „Aktuelle Anteilklassen“ dieses Nachtrags mit „Thes.“ bezeichnete Anteilklasse, 
deren Erträge und andere Gewinne thesauriert und wieder angelegt werden. 
  
„Zugelassener Teilnehmer“: Ein bei der Gesellschaft als zugelassener Teilnehmer registrierter Market Maker oder 
Broker, der somit in der Lage ist, am Primärmarkt für Anteile des Fonds zu handeln. 
 
„Basiswährung“: Die Basiswährung des Fonds, der US-Dollar (USD). 
  
„Referenzindex“: Der Referenzindex des Fonds, der MSCI Japan SRI Index. 
 
„Zentralbank“: Die Central Bank of Ireland. 
 
„Zentralverwahrer“: Die anerkannten Clearingsysteme, bei denen es sich um nationale Abwicklungssysteme für 
einzelne nationale Märkte handelt. Die Zentralverwahrer werden Teilnehmer der internationalen Zentralverwahrer 
sein.  
 
„Clearstream“: Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxemburg, und all ihre Geschäftsnachfolger.  
 
„Gemeinsamer Verwahrer“: Die juristische Person, die zum Verwahrer für die internationalen Zentralverwahrer 
ernannt wurde, derzeit die Citibank Europe plc mit eingetragenem Sitz in 1 North Wall Quay, Dublin 1. 
 
„Nominee des gemeinsamen Verwahrers“: Die juristische Person, die zum Nominee für einen gemeinsamen 
Verwahrer ernannt wurde und als solcher als eingetragener Inhaber der Anteile des Fonds agiert, derzeit die Citivic 
Nominees Limited. 
 
„Gesellschaft“: iShares IV plc. 
 
„Währungsabgesicherte Anteilklasse“: Eine Anteilklasse, die den Einsatz von Sicherungsgeschäften zur 
Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen erlaubt, wie im Abschnitt „Währungsabgesicherte 
Anteilklassen“ in der Tabelle „Aktuelle Anteilklassen“ dieses Nachtrags beschrieben;  
 
„Aktuelle Anteilklassen“: Die Anteilklassen der Fonds, die zum Datum dieses Nachtrags vom Manager in dessen 
Ermessen aufgelegt werden können, wie in der Tabelle „Aktuelle Anteilklassen“ dieses Nachtrags angegeben. 
 
„Handelstag“: Im Allgemeinen ist jeder Geschäftstag ein Handelstag. Einige Geschäftstage sind jedoch keine 
Handelstage, wenn z. B. Märkte, an denen die Anlagen des Fonds notiert sind oder gehandelt werden, oder für den 
Referenzindex maßgebliche Märkte ausgesetzt oder geschlossen sind oder es sich bei diesem Tag um einen 
gesetzlichen Feiertag in einer Jurisdiktion, in der ein Bevollmächtigter des Anlageverwalters seinen Sitz hat, 
handelt, jeweils vorausgesetzt, dass es in jedem Zweiwochenzeitraum mindestens einen Handelstag gibt, und 
stets vorbehaltlich der Ermessensfreiheit des Verwaltungsrats, die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie 
Verkauf, Umschichtung und/oder Rücknahme von Anteilen an der Gesellschaft oder dem Fonds gemäß den 
Bestimmungen des Prospekts und der Satzung vorübergehend auszusetzen. Der Anlageverwalter erstellt einen 
Handelskalender, in dem die Handelstage für den Fonds vorab eingetragen sind. Der Handelskalender kann 
gelegentlich vom Anlageverwalter geändert werden, wenn z. B. der maßgebliche Marktbetreiber bzw. die 
maßgebliche Aufsichtsbehörde oder Börse einen maßgeblichen Markt für den Handel und/oder die Abwicklung 
geschlossen erklärt (wobei eine solche Schließung kurzfristig oder völlig ohne Vorankündigung gegenüber dem 
Anlageverwalter erfolgen kann). Der Handelskalender des Fonds und jeder Anteilklasse im Fonds) ist beim 
Anlageverwalter erhältlich. 
 
„Ausschüttende Anteilklasse“: Eine in der Liste der Anteilklassen im Abschnitt „Einleitung“ dieses Nachtrags mit 
„ausschüttend“ oder in der Tabelle „Aktuelle Anteilklassen“ dieses Nachtrags mit „Aussch.“ bezeichnete 
Anteilklasse, in Bezug auf die Ausschüttungen von Erträgen festgesetzt werden. 
  
„Elektronische Order-Eingabe“: Funktion auf der Website, die zugelassene Teilnehmer zum Einreichen von 
Handelsanträgen bezüglich der Anteile in dem Fonds und zum Erhalt von Informationen in Bezug auf das 
Handelsverfahren nutzen können. 
 
„Euroclear“: Die Euroclear Bank S.A./N.V. und all ihre Geschäftsnachfolger.  
 
„DFI“: Derivative Finanzinstrumente. 
 
„Fonds“: iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF; Verweise auf den „Fonds“ umfassen, wenn keine bestimmte 
Anteilklasse angegeben ist, alle Anteilklassen des Fonds.  
 
„Globalurkunde“: Die Urkunde, mit der der Anspruch auf die Anteile bescheinigt wird, die gemäß der 
Gründungsurkunde und der Satzung sowie dem Prospekt ausgegeben wurden, wie im Abschnitt „Weltweite 
Abrechnung und Abwicklung“ des Prospekts ausführlicher beschrieben. 
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„LSE“: Die Londoner Börse (London Stock Exchange). 
 
„Internationale Zentralverwahrer“: Die vom Fonds bei der Ausgabe seiner Anteile über das Abwicklungssystem des 
internationalen Zentralverwahrers genutzten anerkannten Clearingsysteme, bei dem es sich um ein 
internationales, mit mehreren nationalen Märkten verbundenes Abwicklungssystem handelt, wozu Euroclear 
und/oder Clearstream zählen. 
 
„Aufgelegte Anteilklasse“: Eine bestehende Anteilklasse, die für Anlagen verfügbar ist. 
  
„Teilnehmer“: Inhaber eines Kontos bei einem internationalen Zentralverwahrer, wozu zugelassene Teilnehmer 
und deren Nominees oder Vertreter gehören können, die ihre Beteiligung an Anteilen halten, die über den 
entsprechenden internationalen Zentralverwahrer abgewickelt und/oder abgerechnet werden.  
 
„Zahlstelle“: Die juristische Person, die zur Zahlstelle für den Fonds ernannt wurde. 

 
„Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes“: Das Verzeichnis, in dem die Anlagen und die 
Barkomponente aufgeführt sind, die im Fall von Zeichnungen an den Fonds und im Fall von Rücknahmen von der 
Gesellschaft zur Begleichung des Preises der Fondsanteile übertragen werden können. Jede Anteilklasse eines 
Fonds verfügt über ein Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes, das sich vom Verzeichnis der 
Zusammensetzung des Anlagenbestandes anderer Anteilklassen des Fonds unterscheiden kann (jedoch nicht 
unterscheiden muss). 
 
„Primärmarkt“: Der außerbörsliche Markt, an dem die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds direkt bei 
der Gesellschaft erfolgen. 
 
„Registerstelle“: Die Person, die gemäß den Anforderungen der Zentralbank gegebenenfalls zur Erbringung von 
Registerstellenleistungen für den Fonds ernannt wird. 
 
„Anteil“: Ein nennwertloser gewinnberechtigter Anteil des Fonds oder einer Anteilklasse, der eine Beteiligung am 
Kapital der Gesellschaft darstellt und Rechte bezüglich des Fonds oder der Anteilklasse gewährt. Er wird gemäß 
der Satzung und mit den in der Satzung vorgesehenen Rechten ausgegeben.  
 
„Anteilklasse“: Jede Anteilklasse, die dem Fonds zugerechnet werden kann und die Beteiligungsrechte an den 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds umfasst, wie im Abschnitt „Einleitung“ dieses Nachtrags 
beschrieben. 
 
„Anteilinhaber“: Der eingetragene Inhaber eines Anteils des Fonds. 
 
Alle anderen definierten Begriffe haben die ihnen im Prospekt gegebene Bedeutung.  



5  

 
EINLEITUNG 

 
Die Gesellschaft ist eine nach irischem Recht gegründete offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und 
getrennter Haftung zwischen den Fonds. Die Gesellschaft wurde von der Zentralbank am 13. November 2009 als 
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den Vorschriften zugelassen, um 
gemeinschaftliche Anlagen anzubieten. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, sodass das 
Grundkapital der Gesellschaft in verschiedene Anteilklassen aufgeteilt werden kann, wobei eine oder mehrere 
Klassen jeweils einen eigenständigen Fonds der Gesellschaft bilden. Jeder Fonds kann mehr als eine Anteilklasse 
haben. Die anderen Fonds der Gesellschaft sind in Anhang I zu diesem Nachtrag angegeben. 
 
Jeder Fonds der Gesellschaft besteht aus einem eigenen Anlagenportfolio. Die Anteile jedes Fonds können mit 
anderen Rechten und Merkmalen sowie zu anderen Bedingungen als Anteile der anderen Fonds ausgegeben 
werden. Fondsanteile können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden, die sich in ihrer Dividendenpolitik, 
Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterscheiden und daher unterschiedliche Gebühren und Kosten 
haben können. 
 
Der Prospekt enthält Angaben, die für alle Fonds der Gesellschaft gelten. Hierzu zählen die Angaben zu den 
Risikofaktoren für eine Anlage in Fonds, die einen Referenzindex nachbilden, zur Geschäftsleitung und Verwaltung 
der Fonds durch die Gesellschaft, zu den Fondsbewertungen, Zeichnungs-, Rücknahme- und 
Übertragungsverfahren für Anteile der Fonds, Einzelheiten zu den von den Fonds zu zahlenden Gebühren und 
Aufwendungen sowie zur Besteuerung der Fondsanteile. Der Prospekt enthält zudem Angaben aus der Satzung der 
Gesellschaft. 
 
Dieser Nachtrag enthält spezifische Angaben zu dem Fonds, darunter Informationen zum Kauf und Verkauf von 
Anteilen und zu dem von diesem Fonds genutzten Abwicklungssystem. Die Basiswährung des Fonds ist der US-
Dollar ($). Die Arten von Anteilklassen, die von der Gesellschaft im Fonds zur Verfügung gestellt werden können, 
sind nachfolgend dargelegt. 
 
 

Ertragsverwendung 
Bewertungswährung der 

Anteilklasse 
Abgesichert/Nicht 

abgesichert 
Währung, in der die 

Anteilklasse abgesichert ist 

Thesaurierend Basiswährung Nicht abgesichert Entfällt 

Thesaurierend Basiswährung Abgesichert Entspricht der Bewertungswährung 

Thesaurierend Unterscheidet sich von 
Basiswährung 

Nicht abgesichert Entfällt 

Thesaurierend Unterscheidet sich von der 
Basiswährung und von der 
Währung der Bestandteile 

des Referenzindex 

Abgesichert Entspricht der Bewertungswährung 

Ausschüttend Basiswährung Nicht abgesichert Entfällt 

Ausschüttend Basiswährung  Abgesichert Entspricht der Bewertungswährung 

Ausschüttend Unterscheidet sich von 
Basiswährung 

Nicht abgesichert Entfällt 

Ausschüttend Unterscheidet sich von der 
Basiswährung und von der 
Währung der Bestandteile 

des Referenzindex 

Abgesichert Entspricht der Bewertungswährung 

 
 
Einzelheiten zu den Anteilklassen des Fonds, die aufgelegt wurden, sowie zu jenen, die derzeit im Ermessen des 
Managers verfügbar sind, finden Sie in den nachfolgenden Tabellen unter „Aktuelle Anteilklassen“. Weitere 
Anteilklassen, darunter auch Anteilklassen, deren Art nicht oben aufgeführt ist, können künftig von der 
Gesellschaft in deren Ermessen gemäß den Auflagen der Zentralbank zum Fonds hinzugefügt werden. Die 
Auflegung zusätzlicher Anteilklassen wird nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der mit den bestehenden 
Anteilklassen verbundenen Rechte führen. Nähere Angaben zu den zur Zeichnung verfügbaren Anteilklassen sowie 
zu den jeweils geltenden unterschiedlichen Gebührenstrukturen können in separaten Nachträgen bereitgestellt 
werden. Darüber hinaus enthalten die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft jeweils eine Liste aller 
Fonds sowie der darin ausgegebenen Anteilklassen. 
 
Wenn Sie Anteile einer Anteilklasse halten und Ihren Anteilsbestand in Anteile einer anderen Anteilklasse 
desselben Fonds umschichten wollen, beachten Sie bitte, dass eine solche Umschichtung von den Steuerbehörden 
als eine Rückgabe und ein Verkauf behandelt werden kann und für die Zwecke der Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen eine Veräußerung darstellen kann. 
 
Bitte lesen Sie den Abschnitt „Risikofaktoren“ dieses Nachtrags, in dem die mit einer Anlage in eine Anteilklasse 
des Fonds verbundenen spezifischen Risiken beschrieben sind. 
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Potenzielle Anleger des Fonds sollten die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds lesen. Potenzielle Anleger 
sollten auch diesen Nachtrag zusammen mit dem Prospekt lesen, der beim Verwalter und beim Anlageverwalter 
sowie auf der offiziellen Website von iShares (www.iShares.com) kostenlos erhältlich ist. Alle die Gesellschaft 
allgemein betreffenden Bedingungen, die im Prospekt dargelegt sind, gelten, vorbehaltlich der Angaben in diesem 
Nachtrag, für den Fonds. 
 
Potenzielle Anleger sollten zudem den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft beachten, die 
Informationen zur finanziellen Entwicklung der Fonds der Gesellschaft enthalten und Bestandteil des Prospekts 
sind.  
 
Die Anteile werden nach ihrer Ausgabe am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) gehandelt. Es ist auch 
beabsichtigt, dass die Anteile des Fonds an verschiedenen anderen Börsen, darunter die SIX Swiss Exchange und 
Xetra, notiert und für den Handel zugelassen werden. 
 
Profil eines typischen Anlegers 
 
Die Anleger des Fonds sollten wohlinformierte Anleger sein, die sich fachkundig haben beraten lassen und das 
Kapital- und Ertragsrisiko tragen können, und sollten die Anlage in dem Fonds als eine mittel- bis langfristige 
Anlage ansehen. 
 
Eine Anlage in dem Fonds sollte nicht einen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und 
ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 
 
ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE 

Anlageziel 
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, 
die der Rendite des MSCI Japan SRI Index entspricht.  
 
Im Fonds angebotene währungsabgesicherte Anteilklassen zielen darauf ab, die Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen zwischen den zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen des Fonds und der 
Bewertungswährung der währungsabgesicherten Anteilklasse auf Renditen des Referenzindex für Anleger der 
Anteilklasse zu reduzieren, indem sie Devisengeschäfte zur Währungsabsicherung eingehen. 
 
Anlagestrategie 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu 
investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI 
Japan SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des 
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im 
Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines 
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem 
einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen 
(gemäß Definition in Anhang III Ziffer 4 des Prospekts) gerechtfertigt ist.  
 
Der Fonds kann zu Direktanlagezwecken in DFI investieren, um sein Ziel der Nachbildung des Referenzindex zu 
verfolgen. Einzelheiten zu Anlagen in DFI sind dem Abschnitt „Referenzindex und Anlagetechniken“ zu entnehmen. 
 
Der Fonds kann im Rahmen der in Anhang III des Prospekts genannten Grenzen geringe Barbeträge 
(„Barbestände“) sowie zusätzliche liquide Mittel (normalerweise mit Dividendenforderungen) halten. Der Fonds 
kann zur Wahrung des Werts dieser Barbestände gemäß dem Abschnitt „Verwaltung von Barbeständen und DFI-
Barbeständen“ in einen oder mehrere täglich gehandelte Geldmarktfonds investieren. 
 
Entsprechend den im nachfolgenden Abschnitt „Effizientes Portfoliomanagement“ und im Prospekt angeführten 
Bedingungen kann der Fonds außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung Techniken und Instrumente einsetzen, 
die Wertpapiere zum Gegenstand haben. 
 
Die Anlagen des Fonds sind auf die durch die Vorschriften zugelassenen Anlagen beschränkt. Diese sind in 
Anhang III des Prospekts näher erläutert. Die Anlagen des Fonds mit Ausnahme seiner Anlagen in offenen 
Organismen für gemeinsame Anlagen werden normalerweise an den in Anhang I zum Prospekt genannten 
geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Eine Aufstellung der von dem Fonds gehaltenen Titel erhalten 
potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.iShares.com) oder beim Anlageverwalter. 
 
REFERENZINDEX UND ANLAGETECHNIKEN 

Der MSCI Japan SRI Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale von Aktienwerten abzubilden, die von 
japanischen Unternehmen aus dem MSCI Pacific SRI Index begeben wurden. Der MSCI Pacific SRI Index zielt 
wiederum darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale eines Teils der Aktienwerte im MSCI Pacific Index (der 
„Hauptindex“) nachzubilden, die von Unternehmen mit besseren Bewertungen in Bezug auf Umweltschutz, Soziales 
und Governance (Environmental, Social, Governance – „ESG“) als andere im Hauptindex Unternehmen begeben 
wurden. Als Grundlage dient eine Reihe von Ausschlusskriterien und Rating-basierten Kriterien.  
 
Zunächst werden Unternehmen ausgeschlossen, die sich laut dem Indexanbieter Morgan Stanley Capital 
International Inc. („MSCI“) als Hersteller oder Produzenten von Militärwaffen, zivilen Schusswaffen, Atomenergie 
oder Tabakwaren betätigen oder Umsätze aus der genetischen Veränderung von Pflanzen erzielen (sofern dies 
nicht ausschließlich der Forschung und Entwicklung dient). Unternehmen, die laut MSCI in folgenden 
Tätigkeitsbereichen aktiv sind, werden ausgeschlossen, sofern ihre Umsätze aus diesen Aktivitäten die von MSCI 
festgelegten Schwellenwerte für das geschäftliche Engagement überschreiten: Alkoholproduzenten, 
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Glücksspielanbieter oder dazu beitragende Unternehmen, Tabakvertreiber, -einzelhändler und -zulieferer, 
Einzelhändler für zivile Schusswaffen, Zulieferer der Atombranche und Produzenten nicht jugendfreier 
Unterhaltung. Dieser wertbasierte Ausschluss wird quartalsweise überprüft.  
 
Die verbleibenden Unternehmen werden vom Indexanbieter anhand ihrer Fähigkeit zum Management ihrer ESG-
Risiken und -Chancen bewertet. Sie erhalten ein MSCI ESG-Rating („MSCI ESG-Rating“), das ihre Eignung für die 
Aufnahme bestimmt. Unternehmen, die laut MSCI in ernsthafte Kontroversen verstrickt sind, die sich in ESG-
Hinsicht auf ihre Geschäftstätigkeiten und/oder Produkte und Dienstleistungen auswirken, werden auf der 
Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score („MSCI ESG Controversy Score“) ausgeschlossen. Die Unternehmen 
müssen ein vom MSCI festgelegtes MSCI ESG-Mindestrating und einen Mindestwert des MSCI ESG Controversy 
Score aufweisen, um bei jeder Neugewichtung und –zusammensetzung für die Aufnahme als neue Bestandteile 
des MSCI Pacific SRI Index und somit des Referenzindex in Frage zu kommen. Darüber hinaus müssen die 
Unternehmen ein MSCI ESG-Mindestrating und einen Mindestwert des MSCI ESG Controversy Score (die unter den 
Anforderungen für die Aufnahme liegen) aufweisen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung im MSCI 
Pacific SRI Index und somit im Referenzindex zu verbleiben. Unternehmen, deren MSCI ESG-Rating und MSCI ESG 
Controversy Score unter die Mindesteignungskriterien für den Verbleib im Index absinken, werden bei der 
nächsten Neugewichtung und –zusammensetzung aus dem MSCI Pacific SRI Index und somit aus dem 
Referenzindex ausgeschlossen. Wenn ESG-bezogene Ratings von Unternehmen im Referenzindex unter den 
Mindestwert für die Aufnahme fallen, kann der Fonds die betreffenden Wertpapiere weiter halten, bis sie nicht 
mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die 
Position aufzulösen. Die vom Indexanbieter festgelegten Mindestwerte der MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG 
Controversy Scores finden Sie auf der unten angegebenen Website des Indexanbieters. 
 
Der MSCI Pacific SRI Index strebt eine 25-prozentige kumulative Abdeckung der Marktkapitalisierung auf 
Streubesitz-Basis für jeden Global Industry Classification Standard („GICS“)-Sektor innerhalb des Hauptindex an. 
Dies wird für jeden Sektor erreicht, indem die geeigneten Unternehmen in jedem Sektor nach ihrem jeweiligen 
MSCI ESG-Rating, der Streubesitz-Marktkapitalisierung, den branchenbereinigten ESG-Scores (jeweils in 
absteigender Reihenfolge) und der aktuellen Index-Mitgliedschaft (Bestandteile vor Nicht-Bestandteilen) eingestuft 
werden. Dann werden die geeigneten Unternehmen aus jedem Sektor in der Reihenfolge dieser Einstufungen in 
den MSCI Pacific SRI Index aufgenommen und basierend auf ihrer Marktkapitalisierung auf Streubesitz-Basis im 
Hauptindex gewichtet, bis entweder die angestrebte 25-prozentige kumulative Sektorabdeckung erreicht ist oder 
es keine geeigneten Unternehmen mehr gibt, die aus dem betreffenden Sektor aufzunehmen sind. Falls in einem 
Sektor nicht genügend geeignete Unternehmen vorhanden sind, wird die angestrebte kumulative Sektorabdeckung 
für diesen Sektor innerhalb des MSCI Pacific SRI Index nicht erreicht. Geeignete Unternehmen können weiter im 
MSCI Pacific SRI Index gehalten werden, um die Indexstabilität aufrecht zu erhalten und die Fluktuation im Index 
zu reduzieren, auch wenn dies zu einer kumulativen Sektorabdeckung führt, die die Zielvorgabe von 25 % 
übersteigt. 
 
Der Referenzindex umfasst Aktien, die von japanischen Unternehmen aus dem MSCI Pacific SRI Index begeben 
wurden. Die Bestandteile des Referenzindex werden auf der Basis ihrer Marktkapitalisierung auf Streubesitz-Basis 
gewichtet. Im Unterschied zum MSCI Pacific SRI Index zielt der Referenzindex nicht auf eine bestimmte 
Sektorabdeckung in Japan ab. 
 
Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer 
Marktkapitalisierung aus dem asiatisch-pazifischen Raum begeben wurden und die MSCI-Kriterien hinsichtlich 
Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Unternehmen werden auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden 
Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, in den Hauptindex aufgenommen. Da der 
Referenzindex nur japanische Unternehmen aus dem Hauptindex enthält, die die ESG-Kriterien von MSCI erfüllen, 
umfasst er eine kleinere Anzahl an Wertpapieren als der Hauptindex, die zudem andere GICS-Sektorgewichtungen 
und Faktorgewichtungen als der Hauptindex und der MSCI Pacific SRI Index aufweisen dürften. Der Referenzindex 
wird daher eine andere Wertentwicklung und ein anderes Risikoprofil aufweisen als der Hauptindex und der MSCI 
Pacific SRI Index.  
 
Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt, um Änderungen am Hauptindex zu 
berücksichtigen, die den MSCI Pacific SRI Index betreffen, und die vorstehend beschriebenen Ratings zu 
berücksichtigen. Die Bewertung der Unternehmen im Hinblick auf ausgeschlossene Aktivitäten und ESG-Ratings 
erfolgt jedoch jährlich. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) und den ESG-
Prüfkriterien sind auf der Website des Indexanbieters unter 
http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html zu finden. 
 
Die Zusammensetzung und die Auswahlmethodik des Referenzindex können sich mit der Zeit ändern. Der 
Referenzindex des Fonds kann unter den im Abschnitt „Referenzindizes“ im Prospekt angegebenen Umständen 
geändert werden.  
 
Unter bestimmten Umständen kann die Erreichung des Anlageziels oder die Umsetzung der Anlagestrategie des 
Fonds durch Vorschriften untersagt sein, den Interessen der Anteilinhaber entgegenstehen oder den Einsatz von 
Strategien erfordern, die über diejenigen hinausgehen, die im Anlageziel und der Anlagestrategie des betreffenden 
Fonds angegeben sind. Hierzu zählen unter anderem folgende Fälle: 
 
(i) Der Fonds unterliegt den Vorschriften, die unter anderem bestimmte Beschränkungen hinsichtlich des 

Anteils des Wertes des Fonds enthalten, der an einzelnen Wertpapieren gehalten werden darf. Je nach der 
Konzentration des Referenzindex darf der Fonds möglicherweise nicht mit gleich hoher Konzentration wie 
der Referenzindex anlegen. Ferner kann der Fonds innerhalb der im Prospekt genannten Grenzen 
synthetische Wertpapiere halten, sofern es sich bei den synthetischen Wertpapieren um Wertpapiere 
handelt, die eine Korrelation mit den im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren aufweisen 
oder deren Ertrag auf den im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren beruht. 
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(ii) Die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere ändern sich von Zeit zu Zeit (eine 
„Neugewichtung und -zusammensetzung“). Der Anlageverwalter kann bei der Anlage der 
Vermögenswerte des Fonds verschiedene Strategien verfolgen, um den Fonds an den neu gewichteten 
und zusammengesetzten Referenzindex anzupassen. Wenn beispielsweise ein Wertpapier, das Bestandteil 
des Referenzindex ist, nicht oder nicht zum erforderlichen Wert verfügbar ist oder ein Markt für dieses 
Wertpapier nicht existiert oder eingeschränkt ist, oder wenn der Erwerb oder Besitz eines solchen 
Wertpapiers nicht so kosten- oder steuergünstig ist wie der Erwerb oder Besitz eines 
Hinterlegungsscheins, kann der Fonds Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) über diese Wertpapiere 
(z. B. ADRs und GDRs) halten. 
 

(iii) Die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere können von Zeit zu Zeit Maßnahmen seitens der 
Unternehmen (sog. Corporate Actions) unterliegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, auf diese 
Vorgänge zu reagieren. 

 
(iv) Der Fonds darf daneben flüssige Mittel halten und wird normalerweise Dividenden-/Ertragsforderungen 

haben. Der Anlageverwalter kann für Direktanlagezwecke DFI kaufen (wie weiter oben beschrieben), um 
eine Rendite zu erzielen, die in etwa der Rendite vom Referenzindex des Fonds entspricht. 

 
(v) Im Referenzindex enthaltene Wertpapiere können zeitweilig nicht verfügbar sein oder illiquide werden 

oder nicht zum angemessenen Wert erhältlich sein. Unter diesen Umständen kann der Anlageverwalter 
verschiedene Techniken einsetzen, einschließlich des Kaufs von Wertpapieren, die nicht im Referenzindex 
vertreten sind, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass ihre Erträge einzeln oder 
zusammengenommen eine enge Korrelation mit den Bestandteilen des Referenzindex aufweisen. 
 

(vi) Der Anlageverwalter berücksichtigt die Kosten geplanter Portfoliotransaktionen. Es ist möglicherweise 
nicht unbedingt effizient, Geschäfte abzuschließen, durch die der Fonds den Referenzindex jederzeit exakt 
abbildet. 

 
Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds und versucht, die Bestandteile des Referenzindex so genau wie 
möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in einem 
Verhältnis hält, das in etwa der jeweiligen Gewichtung im Referenzindex entspricht. Hierbei darf der Fonds von 
den in Anhang III Ziffer 4 des Prospekts dargelegten höheren Anlagebeschränkungen Gebrauch machen, die für 
indexnachbildende Fonds gelten. Es kann jedoch Fälle geben, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, 
sämtliche Bestandteile des Referenzindex gemäß den Gewichtungen des Referenzindex zu erwerben, oder in 
denen dies den Inhabern von Anteilen des Fonds schaden würde (wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung 
eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzindex erhebliche Kosten anfallen oder praktische 
Schwierigkeiten auftreten oder wenn ein im Referenzindex enthaltenes Wertpapier vorübergehend illiquide, nicht 
verfügbar oder weniger liquide wird oder wenn für den Fonds rechtliche Einschränkungen gelten, die auf den 
Referenzindex keine Anwendung finden). 
 
Der Fonds kann, wenn dies mit seiner Anlagestrategie vereinbar ist, jeweils auch in wandelbare Wertpapiere, 
Staatsanleihen, Liquiditätspapiere wie variabel verzinsliche Anleihen und Commercial Paper (die mindestens über 
ein A3-Rating von Moody’s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Agentur verfügen), strukturierte 
Finanztitel, sonstige Wertpapiere (z. B. Medium Term Notes) und offene Organismen für gemeinsame Anlagen 
investieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank festgelegten 
Bedingungen kann der Fonds auch in andere Fonds der Gesellschaft und/oder in sonstige vom Manager verwaltete 
Investmentfonds investieren. Der Fonds darf nur in diese Instrumente investieren, um den Aufbau eines 
Engagements in den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zu unterstützen. Der Fonds kann gemäß den 
Bestimmungen der Zentralbank unter bestimmten Umständen, wenn eine Direktanlage in einem in seinem 
Referenzindex enthaltenen Wertpapier nicht möglich ist oder wenn der Erwerb oder Besitz eines solchen 
Wertpapiers nicht so kosten- oder steuergünstig ist wie der Erwerb oder Besitz eines Hinterlegungsscheins, in 
Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) investieren, um eine Position in dem jeweiligen Wertpapier 
aufzubauen. Der Fonds kann geringe Beträge zusätzlicher liquider Mittel (die normalerweise Dividenden-
/Ertragsforderungen umfassen) halten, und der Anlageverwalter kann DFI kaufen, um eine Rendite zu erzielen, die 
in etwa der Rendite des Referenzindex entspricht. Zudem darf der Fonds geringe Barbestände halten. Der Fonds 
kann zur Wahrung des Werts dieser Barbestände gemäß dem Abschnitt „Verwaltung von Barbeständen und DFI-
Barbeständen“ in einen oder mehrere täglich gehandelte Geldmarktfonds investieren. 
 
Darüber hinaus kann der Fonds in DFI investieren, wozu u. a. Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, 
Termingeschäfte mit Barausgleich, Kreditderivate (wie Single-name-CDS und CDS-Indizes), 
Devisenkassageschäfte, Caps und Floors, Differenzkontrakte und andere Derivatetransaktionen gehören, um 
Direktanlagen zu tätigen, die Erreichung seines Anlageziels zu unterstützen und für andere Zwecke, beispielsweise 
die Erzielung von Effizienzen, indem ein Engagement in bestimmten Bestandteilen des Referenzindex oder im 
Referenzindex selbst erzielt wird, um eine mit der Rendite des Referenzindex vergleichbare Rendite zu 
erwirtschaften, die Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder ein Engagement in illiquiden Wertpapieren 
oder in Wertpapieren, die aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, zu 
ermöglichen oder um Nachbildungsfehler (Tracking Errors) zu minimieren oder aus anderen Gründen, die nach 
Ansicht des Verwaltungsrats für den Fonds vorteilhaft sind.  
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Total Return Swaps sein kann, 
beträgt 100 %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Total Return Swaps 
sein wird, beträgt 0 %. Der erwartete Anteil stellt keine Obergrenze dar, und der tatsächliche Prozentsatz kann im 
Laufe der Zeit abhängig von Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren. 
 
Wenn der Fonds in nicht vollständig besicherte („non-fully funded“) DFI investiert, kann der Fonds (i) Barmittel bis 
zum Nennwert dieser DFI abzüglich der eventuellen Margenzahlungen auf diese DFI und (ii) alle in Bezug auf diese 
DFI erhaltenen Barsicherheiten für Schwankungsmargen (zusammen „DFI-Barbestände“) in einen oder mehrere 
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täglich gehandelte Geldmarktfonds investieren, wie nachfolgend unter der Überschrift „Verwaltung von 
Barbeständen und DFI-Barbeständen“ dargestellt.  
 
Der Fonds investiert nicht in vollständig besicherte DFI einschließlich vollständig besicherter Swaps. 
 
Risikomanagementprozess 
 
Der Anlageverwalter wendet bezüglich des Fonds ein Risikomanagementverfahren gemäß den Vorgaben der 
Zentralbank an, anhand dessen er in der Lage ist, das von dem Fonds eingegangene Gesamtrisiko aus DFI 
(„Gesamtrisiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Im Risikomanagementprozess nicht 
berücksichtigte DFI werden erst eingesetzt, nachdem der Zentralbank ein aktualisierter Risikomanagementprozess 
vorgelegt wurde. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt 
„Risikofaktoren – DFI-Risiken“ entnommen werden. 
 
Der Anlageverwalter wendet eine als „Commitment-Ansatz“ bezeichnete Methodik an, um das Gesamtrisiko des 
Fonds zu messen und die potenziellen Verluste des Fonds aufgrund von Marktrisiken zu steuern. Bei dem 
Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methodik, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der 
DFI addiert werden, um die Höhe des Gesamtrisikos des Fonds aus DFI zu bestimmen. Gemäß den Vorschriften 
darf das Gesamtrisiko des Fonds nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds betragen, falls der Fonds 
künftig Leverage verwenden sollte. 
 
Der Anlageverwalter strebt kein Leverage des Fonds an. Der Fonds kann gelegentlich geringe Barbestände halten 
und DFI einsetzen, um auf diese Barbestände eine vergleichbare Rendite wie der Referenzindex zu erzielen.  
 
Verwaltung von Barbeständen und DFI-Barbeständen 
 
Der Fonds kann Barbestände und/oder DFI-Barbestände in einen oder mehrere täglich gehandelte, als OGAW 
zugelassene Geldmarktfonds investieren. Diese OGAW können vom Anlageverwalter und/oder seinen verbundenen 
Unternehmen verwaltet werden und unterliegen den in Anhang III des Prospekts dargelegten Beschränkungen. Bei 
diesen OGAW kann es sich unter anderem um Teilfonds der Institutional Cash Series plc handeln, die in 
Geldmarktinstrumente investieren. Die Institutional Cash Series plc ist ein Umbrella-Fonds von BlackRock und eine 
in Irland eingetragene offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren 
Teilfonds. Es wird nicht damit gerechnet, dass die Barbestände und/oder DFI-Barbestände des Fonds zu einem 
zusätzlichen Marktrisiko oder einer Kapitalerosion führen werden. Sofern jedoch ein zusätzliches Marktrisiko oder 
eine Kapitalerosion eintreten, werden diese voraussichtlich minimal sein. 
 
ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN 

Die Gesellschaft ist ein OGAW, weshalb für den Fonds die in den Vorschriften und den Mitteilungen der 
Zentralbank festgelegten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen gelten. Diese sind im Einzelnen in 
Anhang III des Prospekts angegeben. 
 
VORAUSSICHTLICHER TRACKING ERROR 

Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Renditen 
eines Fonds und seines Referenzindex.  
 
Wir bei BlackRock sind der Ansicht, dass diese Zahl für einen taktischen Anleger, der regelmäßig mit ETFs handelt 
und ETF-Anteile häufig nur ein paar Tage oder Wochen lang hält, wichtig ist. Für langfristige Anleger mit einem 
längeren Anlagehorizont dürfte die Trackingdifferenz zwischen dem Fonds und dem Index über den angestrebten 
Anlagezeitraum als Maß für die Wertentwicklung gegenüber dem Index wichtiger sein. Die Trackingdifferenz misst 
die tatsächliche Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (d. h. wie genau ein Fonds 
seinen Index nachbildet), während der Tracking Error die Zu- und Abnahme der Trackingdifferenz (d. h. die 
Volatilität der Trackingdifferenz) misst. Wir empfehlen Anlegern, bei der Bewertung eines ETFs beide Kennzahlen 
zu beachten. 
 
Der Tracking Error kann von der ETF-Nachbildungsmethodik abhängen. Allgemein gesagt liefern historische Daten 
Hinweise darauf, dass eine synthetische Nachbildung einen niedrigeren Tracking Error erzeugt als eine physische 
Nachbildung; dieselben Daten deuten jedoch oft auch darauf hin, dass eine physische Nachbildung eine geringere 
Trackingdifferenz ergibt als eine synthetische Nachbildung. 
 
Der voraussichtliche Tracking Error basiert auf der voraussichtlichen Volatilität der Abweichungen zwischen den 
Renditen des jeweiligen Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch nachbildenden ETF ist 
einer der Hauptfaktoren für den Tracking Error die Abweichung der Portfoliobestandteile des betreffenden Fonds 
von den Bestandteilen des Index. Das Liquiditätsmanagement und die Handelskosten aufgrund von 
Neugewichtungen und -zusammensetzungen können sich ebenfalls auf den Tracking Error sowie auf die Differenz 
zwischen den Renditen des ETFs und des Referenzindex auswirken. Die Auswirkungen können je nach den 
jeweiligen Umständen positiv oder negativ sein.  
 
Darüber hinaus können die Gesellschaft und/oder der Fonds auch aufgrund von Quellensteuern, die von der 
Gesellschaft und/oder dem Fonds auf Anlageerträge zu zahlen sind, einen Tracking Error aufweisen. Das Ausmaß 
des aufgrund von Quellensteuern entstehenden Tracking Errors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. 
von der Gesellschaft und/oder dem Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden gestellten Erstattungsanträgen, 
Steuererleichterungen der Gesellschaft und/oder des Fonds im Rahmen eines Besteuerungsabkommens oder 
Wertpapierleihaktivitäten der Gesellschaft und/oder des Fonds. 
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Der voraussichtliche Tracking Error des Fonds lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen. Im Jahres- 
und Halbjahresbericht und im Abschluss wird der tatsächlich realisierte Tracking Error zum Ende des 
Berichtszeitraums angegeben. Zum Datum dieses Nachtrags beträgt der erwartete Tracking Error nicht 
abgesicherter Anteilklassen des Fonds gegenüber dem Referenzindex (der ebenfalls nicht abgesichert ist) unter 
normalen Marktbedingungen bis zu 0,15 %. 
 
EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT 

Der Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und 
Grenzen und im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank zum Zweck des effizienten 
Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.  
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Pensionsgeschäften und umgekehrten 
Pensionsgeschäften sein kann, beträgt 100 %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der 
Gegenstand von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäfte sein wird, beträgt 0 %. Der erwartete 
Anteil stellt keine Obergrenze dar, und der tatsächliche Prozentsatz kann im Laufe der Zeit abhängig von Faktoren 
wie z. B. den Marktbedingungen variieren. 
 
Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein kann, 
beträgt 100 %. Die Nachfrage nach einer Wertpapierleihe wirkt sich erheblich auf den Betrag aus, der von einem 
Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich verliehen wird. Die Nachfrage nach einer Wertpapierleihe 
schwankt im Laufe der Zeit und hängt zu einem Großteil von Marktfaktoren ab, die nicht genau vorhersehbar sind. 
Auf der Grundlage historischer Daten liegt das Volumen des Verleihs von Wertpapieren bei Fonds, deren 
Anlagestrategien auf Aktien aus Industrieländern bezogen sind, wie z. B. der Fonds, in der Regel zwischen 0 % 
und 87 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds. Allerdings lässt der Umfang der Wertpapierleihe in der 
Vergangenheit nicht auf den künftigen Umfang schließen. 
 
Weitere Informationen über Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben und zum Zweck 
des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, finden Sie im Abschnitt „Effizientes 
Portfoliomanagement“ im Prospekt. 
 
WÄHRUNGSABSICHERUNGSMETHODIK 

Die Währungsabsicherung wird für jede währungsabgesicherte Anteilklasse durchgeführt, indem diejenigen 
zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen abgesichert werden, die sich von der Bewertungswährung 
unterscheiden, um die Kursunterschiede zwischen diesen zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen und 
der Bewertungswährung in einem vorab festgelegten Toleranzbereich zu halten. Der Anlageverwalter überwacht 
das Währungsrisiko jeder währungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf diese vorab festgelegten 
Toleranzbereiche täglich und stellt fest, ob eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust 
aus der Währungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berücksichtigt er die 
Häufigkeit und die verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der 
Währungsabsicherung.   
Wenn die übersicherte oder untersicherte Position aus einer einzelnen zugrunde liegenden Portfolio-
Währungsposition einer währungsabgesicherten Anteilklasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende 
eines Geschäftstags überschreitet (z. B. aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung für diese 
zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind) 
neu festgelegt. Eine übersicherte Position in einer währungsabgesicherten Anteilklasse darf gemäß den OGAW-
Vorschriften der Zentralbank 105 % des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse nicht überschreiten. Wenn darüber 
hinaus der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Devisentermingeschäften zur Absicherung aller zugrunde 
liegenden Währungen einer währungsabgesicherten Anteilklasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende 
eines Geschäftstags überschreitet, ermittelt der Anlageverwalter am nächsten Geschäftstag (an dem die 
entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind), ob einige oder alle der von dieser Anteilklasse gehaltenen 
Währungsabsicherungen neu festgelegt werden müssen, um den Gewinn oder Verlust zu reduzieren, wenn dieser 
außerhalb des Toleranzbereichs liegt. Die Anwendung der oben beschriebenen Toleranzschwellen ermöglicht dem 
Anlageverwalter eine bessere Verwaltung der Häufigkeit und der verbundenen Kosten von Devisengeschäften zur 
Absicherung von währungsabgesicherten Anteilklassen. Die vorab festgelegte Toleranzschwelle für jede 
währungsabgesicherte Anteilklasse wird von dem Team für die Risiko- und quantitative Analyse von BlackRock 
überprüft.  
Wenn in Bezug auf die Währungsabsicherungskomponente der währungsabgesicherten Anteilklassen aus der 
Währungsabsicherung ein Gewinn erzielt wird, wird durch diesen Gewinn kein Leverage erzeugt. Wenn aus der 
Währungsabsicherung ein Verlust entsteht, führt dieser bei den entsprechenden währungsabgesicherten 
Anteilklassen zu Leverage. Leverage wird beseitigt oder verringert, wenn die entsprechende Währungsabsicherung 
angepasst oder neu festgelegt wird, wie für die entsprechende währungsabgesicherte Anteilklasse erforderlich. Der 
Anlageverwalter beabsichtigt kein Leverage der währungsabgesicherten Anteilklassen über die Toleranzschwelle 
hinaus. An diesem Punkt wird eine Neufestlegung einiger oder aller Währungsabsicherungen dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse ausgelöst. Unter extremen Marktbedingungen kann die Toleranzschwelle 
vorübergehend überschritten werden.  
Bei Erhalt eines Zeichnungsantrags in einer währungsabgesicherten Anteilklasse teilt der Anlageverwalter die 
Zeichnungsgelder anteilig entsprechend den Gewichtungen zwischen den vom Fonds gehaltenen Wertpapieren, die 
dieser Anteilklasse zuzurechnen sind, und dem Wert der Absicherung dieser Anteilklasse auf.  
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RISIKOFAKTOREN  

Anlageinteressenten sollten den Abschnitt „Risikofaktoren“ auf den Seiten 63 bis 101 im Prospekt beachten. 
Zusätzlich zu den im Prospekt behandelten Risikofaktoren unterliegt der Fonds weiteren Risiken, die vor einer 
Anlage in den Fonds berücksichtigt werden sollten: 
 
Allgemeine Anlagerisiken 
 
Anlagerisiken 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Die Preise der 
Anteile und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und der Anleger erhält möglicherweise nicht 
den vollen Anlagebetrag zurück. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht oder 
dass ein Anleger den Gesamtbetrag, den er in den Fonds investiert hat, zurückerhält. Kapitalrendite und Ertrag 
des Fonds basieren auf dem Wertzuwachs und den Erträgen der von ihm gehaltenen Wertpapiere, abzüglich der 
angefallenen Kosten und etwaiger relevanter Abgaben und Gebühren. Der Anlageertrag des Fonds kann deshalb 
aufgrund von Veränderungen beim Kapitalwertzuwachs und den Erträgen schwanken.  
 
Für börsengehandelte Fonds (ETFs) mit Indexnachbildung spezifische Risiken 
 
Risiko aus der passiven Anlagetätigkeit 
Der Fonds wird nicht aktiv verwaltet und kann durch einen allgemeinen Abschwung in Marktsegmenten, die in 
Zusammenhang mit dem Referenzindex stehen, beeinträchtigt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die im 
Referenzindex enthalten oder für ihn repräsentativ sind, und versucht unter keinerlei Marktbedingungen, 
einschließlich rückläufiger Märkte, defensive Positionen einzugehen. 
 
Indexnachbildungsrisiken 
Der Fonds versucht zwar, die Wertentwicklung seines Referenzindex mithilfe einer Nachbildungsstrategie 
nachzubilden, es besteht jedoch keine Garantie, dass er eine perfekte Nachbildung erreicht. Zudem kann der 
Fonds dem Risiko eines Tracking Errors ausgesetzt sein, das heißt, dem Risiko, dass seine Rendite gelegentlich die 
Rendite seines Referenzindex nicht genau abbildet. Dieser Tracking Error kann sich daraus ergeben, dass die 
genauen Bestandteile des Referenzindex nicht gehalten werden können (obwohl dies bei nicht replizierenden 
Fonds wie dem Fonds nicht der erwartete Grund für einen Tracking Error ist), z. B. wenn lokale Märkte 
Handelsbeschränkungen unterliegen, kleine Bestandteile illiquide sind, bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der 
Referenzindex zusammensetzt, vorübergehend nicht verfügbar sind oder der Handel mit ihnen unterbrochen ist 
und/oder wenn die Vorschriften ein Engagement in den Bestandteilen des Referenzindex beschränken. Darüber 
hinaus ist die Gesellschaft auf eine Indexlizenz angewiesen, die von einem dritten Indexanbieter gewährt wird, um 
den Referenzindex zu verwenden und nachzubilden. Wenn der Indexanbieter eine Indexlizenz kündigt oder ändert, 
beeinträchtigt dies die Fähigkeit des Fonds, den Referenzindex weiterhin zu nutzen und nachzubilden und sein 
Anlageziel zu erreichen. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat die im Abschnitt „Referenzindizes“ des Prospekts 
beschriebenen Maßnahmen ergreifen. Ungeachtet der Marktbedingungen strebt der Fonds an, die Wertentwicklung 
des Referenzindex abzubilden. Er hat nicht zum Ziel, die Wertentwicklung des Referenzindex zu übertreffen. 
 
Indexbezogene Risiken 
Wie in diesem Nachtrag vorgesehen, wird der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels versuchen, eine Rendite zu 
erzielen, die grundsätzlich der vom Indexanbieter veröffentlichten Kurs- und Renditeentwicklung des 
Referenzindex vor Gebühren und Kosten entspricht. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Indexanbieter den 
Referenzindex richtig zusammenstellt oder dass der Referenzindex richtig bestimmt, zusammengesetzt oder 
berechnet wird. Der Indexanbieter liefert zwar Beschreibungen dessen, was der Referenzindex erreichen soll, er 
übernimmt jedoch weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
bezüglich des Referenzindex, noch garantiert er, dass der Referenzindex die beschriebene Indexmethodik 
einhalten wird.  
 
Die in diesem Nachtrag und im Prospekt dargelegte Aufgabe des Anlageverwalters besteht darin, den Fonds im 
Einklang mit dem dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellten Referenzindex zu verwalten. Daher übernimmt 
der Anlageverwalter keine Gewährleistung oder Garantie für Fehler des Indexanbieters. Es können gelegentlich 
Fehler bezüglich der Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden 
gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich 
um weniger gebräuchliche Indizes handelt. Daher sind die Gewinne, Verluste oder Kosten in Verbindung mit 
Fehlern des Indexanbieters von dem Fonds und seinen Anlegern zu tragen. So würde z. B. in einem Zeitraum, in 
dem der Referenzindex falsche Bestandteile enthält, der Fonds eine Marktrisikoposition in diesen Bestandteilen und 
eine geringere Risikoposition in den Bestandteilen aufweisen, die im Referenzindex hätten enthalten sein sollen. 
Fehler können somit negative oder positive Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds und auf dessen 
Anleger haben. Anlegern sollte klar sein, dass sämtliche Gewinne aus Fehlern des Indexanbieters von dem Fonds 
und seinen Anlegern einbehalten werden und dass sämtliche Verluste aus Fehlern des Indexanbieters von dem 
Fonds und seinen Anlegern getragen werden. 
 
Der Indexanbieter kann neben fest geplanten Neugewichtungen und -zusammensetzungen zusätzliche Ad-hoc-
Neugewichtungen und -zusammensetzungen des Referenzindex vornehmen, um beispielsweise einen Fehler bei 
der Auswahl der Indexbestandteile zu korrigieren. Wenn der Referenzindex des Fonds neu gewichtet und 
zusammengesetzt wird und der Fonds daraufhin sein Portfolio neu gewichtet und zusammensetzt, so dass es dem 
Referenzindex entspricht, werden aus dieser Neugewichtung und -zusammensetzung des Portfolios entstehende 
Transaktionskosten (einschließlich Kapitalgewinnsteuern und/oder Transaktionssteuern) und Marktrisikopositionen 
direkt vom Fonds und von dessen Anlegern getragen. Außerplanmäßige Neugewichtungen und -
zusammensetzungen des Referenzindex können außerdem dazu führen, dass der Fonds dem Risiko eines Tracking 
Errors unterliegt. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass seine Rendite eventuell nicht exakt die Rendite seines 
Referenzindex nachbildet. Fehler in dem Referenzindex und vom Indexanbieter am Referenzindex vorgenommene 
zusätzliche Ad-hoc-Neugewichtungen und -zusammensetzungen können somit die Kosten und das Marktrisiko des 
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Fonds erhöhen. 
 
Risiko im Sekundärhandel 
Die Anteile werden am Hauptmarkt der LSE gehandelt und können an einer oder mehreren anderen Börsen notiert 
oder gehandelt werden. Es kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Anteile an einer oder 
mehreren Börsen liquide sind oder dass der Kurs, zu dem die Anteile an einer Börse gehandelt werden, dem 
Nettoinventarwert je Anteil entspricht. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer Börse notiert oder 
gehandelt werden, auch weiterhin dort notiert oder gehandelt werden. 
 
Kontrahenten- und Handelsrisiken 
 
Kontrahentenrisiko 
Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Parteien ausgesetzt, mit denen sie Geschäfte tätigt, und trägt außerdem 
das Abwicklungsrisiko. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine 
Verpflichtung oder Verbindlichkeit, die er der Gesellschaft gegenüber eingegangen ist, nicht erfüllt. Dies umfasst 
die Kontrahenten, mit denen der Fonds DFI abschließt. Der Handel mit nicht besicherten DFI führt zu einem 
direkten Kontrahentenrisiko. Die Gesellschaft fängt einen Großteil ihres Ausfallrisikos gegenüber diesen DFI-
Kontrahenten ab, indem sie Sicherheiten erhält, deren Wert mindestens dem Engagement gegenüber dem 
jeweiligen Kontrahenten entspricht. Sofern ein DFI jedoch nicht vollständig besichert ist, kann ein Ausfall des 
Kontrahenten zu einem Rückgang des Wertes des Fonds führen. Von den währungsabgesicherten Anteilklassen zur 
Absicherung ihrer Währungsrisiken verwendete Devisentermingeschäfte sind nicht besichert. Die 
währungsabgesicherten Anteilklassen haben daher ein unbesichertes Kontrahentenrisiko gegenüber diesen 
Devisentermingeschäfts-Kontrahenten in Bezug auf diese DFI, vorbehaltlich der Anlagegrenzen in Anhang II und 
III des Prospekts und vorbehaltlich der Bestimmung, dass währungsabgesicherte Anteilklassen keine übersicherten 
Positionen haben dürfen, die 105 % ihres Nettoinventarwerts überschreiten. Zum Datum dieses Nachtrags ist 
State Street voraussichtlich der einzige Kontrahent für Devisentermingeschäfte, die von währungsabgesicherten 
Anteilklassen verwendet werden. Für jeden neuen Kontrahenten wird eine formelle Prüfung vorgenommen, und 
alle genehmigten Kontrahenten werden kontinuierlich überwacht und überprüft. Die Gesellschaft überwacht aktiv 
das Kontrahentenrisiko sowie das Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten. Für das Kontrahentenrisiko gelten 
die Anlagebeschränkungen in Anhang III zum Prospekt. 
 
Kontrahentenrisiko bezüglich der Verwahrstelle und anderer Verwahrer 
Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder jedes von der Verwahrstelle eingesetzten Verwahrers 
ausgesetzt, wenn Barmittel oder sonstige Vermögenswerte von der Verwahrstelle oder anderen Verwahrern 
gehalten werden. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine Verpflichtung 
oder Verbindlichkeit, die er der Gesellschaft gegenüber eingegangen ist, nicht erfüllt. Von der Verwahrstelle und 
anderen Verwahrern verwahrte Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt gehalten, sondern stellen eine Schuld 
der Verwahrstelle oder der anderen Verwahrer gegenüber der Gesellschaft als Einleger dar. Diese Barmittel 
werden mit Barmitteln vermengt, die anderen Kunden der Verwahrstelle und/oder anderer Verwahrer gehören. Im 
Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer wird die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter 
unbesicherter Gläubiger der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer hinsichtlich der Barmittelbestände der 
Gesellschaft behandelt. Die Gesellschaft kann bei der Beitreibung dieser Schulden Schwierigkeiten und/oder 
Verzögerungen ausgesetzt sein oder ist eventuell nicht in der Lage, diese vollständig oder überhaupt beizutreiben; 
in diesem Fall verliert der Fonds sein Geld ganz oder teilweise. Die Wertpapiere der Gesellschaft werden jedoch bei 
der Verwahrstelle und den von der Verwahrstelle eingesetzten Unterverwahrern auf getrennten Konten geführt 
und sollten im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer gesichert sein. Die Gesellschaft kann 
zur Verringerung des Kreditrisikos für ihre Barbestände zusätzliche Vereinbarungen treffen (und Gelder 
beispielsweise in Geldmarktfonds anlegen), was jedoch zu weiteren Risiken führen kann. 
 
Um das Risiko der Gesellschaft gegenüber der Verwahrstelle zu reduzieren, wendet der Anlageverwalter 
bestimmte Verfahren an, um sicherzustellen, dass es sich bei der Verwahrstelle um ein seriöses Institut handelt 
und das Kreditrisiko für die Gesellschaft annehmbar ist. Sollte die Verwahrstelle gewechselt werden, so wird es 
sich bei der neuen Verwahrstelle um eine regulierte Gesellschaft handeln, die einer ordnungsgemäßen Aufsicht 
unterliegt und der von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wurde. 
 
Haftung der Verwahrstelle und Verantwortung der Verwahrstelle für Unterverwahrer 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern für den Verlust von verwahrten 
Finanzinstrumenten der Gesellschaft durch die Verwahrstelle oder einen Unterverwahrer. Bei einem solchen 
Verlust ist die Verwahrstelle gemäß den Vorschriften verpflichtet, der Gesellschaft unverzüglich ein 
Finanzinstrument gleicher Art zurückzugeben oder den entsprechenden Betrag zu erstatten, es sei denn, die 
Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust aufgrund eines von ihr nicht zu vertretenden äußeren Ereignisses 
eingetreten ist, dessen Folgen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten verhindert werden können. 
Dieser Haftungsmaßstab gilt nur für Vermögenswerte, die in einem Wertpapierdepot auf den Namen der 
Verwahrstelle oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten werden können, sowie für Vermögenswerte, 
die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können.  
 
Zudem haftet die Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern für alle sonstigen Verluste, 
die der Gesellschaft und/oder ihren Anteilinhabern dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen 
gemäß den Vorschriften fahrlässig oder vorsätzlich nicht erfüllt. Sofern keine fahrlässige oder vorsätzliche 
Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle gemäß den Vorschriften vorliegt, haftet die Verwahrstelle 
möglicherweise nicht gegenüber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim Verlust eines Vermögenswerts 
eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle oder eines Unterverwahrers 
eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle nicht physisch übergeben werden kann. 
 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von der Tatsache unberührt, dass sie einen Dritten mit der Verwahrung der 
Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt hat. Falls mit der Verwahrung ortsansässige Einrichtungen beauftragt 
werden, die keiner wirksamen Regulierung der Aufsichtsanforderungen, einschließlich Mindesteigenkapital-
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anforderungen und einer Aufsicht in der betreffenden Rechtsordnung, unterliegen, werden die Anteilinhaber im 
Vorfeld über die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert. Wie vorstehend erwähnt haftet 
die Verwahrstelle, sofern keine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung der Verpflichtungen der Verwahrstelle 
gemäß den Vorschriften vorliegt, möglicherweise nicht gegenüber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim 
Verlust eines Vermögenswerts eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle 
oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle nicht physisch übergeben werden 
kann. Die Haftung der Verwahrstelle ändert sich zwar nicht, wenn sie Dritte mit der Verwahrung der 
Vermögenswerte der Gesellschaft in Märkten beauftragt hat, in denen die Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme 
möglicherweise nicht vollständig entwickelt sind, ein Fonds ist jedoch in Fällen, in denen die Verwahrstelle 
möglicherweise nicht haftet, einem Unterverwahrrisiko beim Verlust dieser Vermögenswerte ausgesetzt. 
 
Börsengeschäfte  
Wenn in Bezug auf einen an einer Börsentransaktion mit den zugrunde liegenden Wertpapieren des Fonds 
beteiligten Kontrahenten ein Insolvenzereignis eintritt, bestehen in Verbindung mit den in Anhang I des Prospekts 
aufgeführten anerkannten Börsen und Märkten selbst bestimmte Risiken. Es besteht das Risiko, dass die 
anerkannte Börse bzw. der Markt, an der bzw. dem das Geschäft ausgeführt wird, ihre bzw. seine Regelungen 
nicht fair und einheitlich anwendet und dass so genannte Failed Trades trotz der Insolvenz eines der Kontrahenten 
ausgeführt werden. Es besteht außerdem das Risiko, dass ein Failed Trade mit anderen Failed Trades 
zusammengefasst wird, sodass ein Failed Trade, an dem der Fonds beteiligt war, möglicherweise schwierig zu 
identifizieren ist. Ein solches Ereignis könnte sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken. 
 
Spezifische Anlagerisiken für den Fonds  
 
ESG-Prüfung des Referenzindex des Fonds  
Der Referenzindex des Fonds schließt zwar alle Unternehmen aus, die bestimmten, nicht in Einklang mit den ESG-
Kriterien stehenden Aktivitäten nachgehen, doch werden bei bestimmten anderen Aktivitäten, die die ESG-
Kriterien nicht erfüllen, nur die Unternehmen ausgeschlossen, deren Umsatzerlöse die vom Indexanbieter 
festgelegten Schwellenwerte für das geschäftliche Engagement übersteigen. Daher sollten die Anleger vor einer 
Anlage in den Fonds eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Prüfung durch den Referenzindex 
vornehmen. 
 
Da die ESG-Kriterien auf den Hauptindex angewendet werden, um die Eignung für die Aufnahme in den 
Referenzindex zu ermitteln, umfasst der Referenzindex ein kleineres Wertpapierspektrum für die Anlage als der 
Hauptindex, und auch die Gewichtungen der GICS-Sektoren und –Faktoren des Referenzindex dürften von denen 
des Hauptindex abweichen. Daher weichen die Wertentwicklung und das Risikoprofil des Referenzindex von denen 
des Hauptindex ab. Dieses kleinere Wertpapierspektrum entwickelt sich nicht notwendigerweise genauso gut wie 
die Wertpapiere, die den ESG-Prüfungskriterien nicht gerecht werden, was die Wertentwicklung des Fonds 
gegenüber Fonds, die den Hauptindex abbilden, beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus kann sich die Stimmung 
der Anleger gegenüber Unternehmen, die als ESG-bewusst wahrgenommen werden, oder gegenüber dem ESG-
Konzept allgemein im Laufe der Zeit ändern, was die Nachfrage nach ESG-basierten Anlagen wie dem Fonds sowie 
dessen Wertentwicklung belasten kann.  
 
Unternehmen, die die Prüfungskriterien des Referenzindex bisher erfüllt haben und daher in diesen sowie den 
Fonds aufgenommen wurden, könnten unerwartet oder plötzlich durch eine schwerwiegende Kontroverse belastet 
werden, was sich negativ auf ihren Preis und damit die Wertentwicklung des Fonds auswirken würde. Dies wäre 
denkbar, wenn Aktivitäten oder Verfahren, die zuvor verborgen waren, plötzlich ans Licht kommen und die 
resultierende negative Anlegerstimmung auf den Preis drückt. Handelt es sich bei den betreffenden Unternehmen 
um Bestandteile des Referenzindex, verbleiben sie im Referenzindex und werden somit bis zur nächsten 
planmäßigen vierteljährlichen Neugewichtung und -zusammensetzung weiterhin vom Fonds gehalten. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem der Referenzindex die betroffenen Wertpapiere ausschließt, kann ihr Preis bereits gesunken 
sein, ohne sich wieder erholt zu haben, sodass der Fonds die betreffenden Wertpapiere möglicherweise zu einem 
vergleichsweise niedrigen Preis abstößt.  
 
Die Prüfung von Unternehmen für die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner 
ESG-bezogenen Ratings und Prüfungskriterien durchgeführt. Weder der Fonds noch der Manager oder der 
Anlageverwalter geben ausdrücklich oder stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Fairness, 
Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der ESG-bezogenen Ratings und Prüfungskriterien 
des Indexanbieters oder der Art und Weise ihrer Durchführung ab. Wenn sich der Status eines Unternehmens 
ändert, das bisher als geeignet für die Aufnahme in den Referenzindex galt, übernehmen weder der Fonds noch 
der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für diese Änderung. Zur Klarstellung: Weder der Fonds noch 
der Manager oder der Anlageverwalter kontrollieren die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Unternehmen im 
Hinblick auf die vom Indexanbieter verwendeten Prüfungskriterien oder beurteilen die Gültigkeit der vom 
Indexanbieter an die einzelnen Unternehmen vergebenen ESG-Ratings. 
 
Anlagen in Japan 
Japan liegt in einem Teil der Welt, der in der Vergangenheit immer wieder anfällig für Naturkatastrophen wie 
Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis war, und die japanische Wirtschaft reagiert empfindlich auf 
Umweltereignisse. Als Inselstaat mit wenigen natürlichen Rohstoffen und begrenzter Landfläche ist Japan zur 
Deckung seines Rohstoffbedarfs auf Importe angewiesen. Schwankungen oder Knappheit an den Rohstoffmärkten 
könnten sich negativ auf die japanische Wirtschaft auswirken. Ferner kann die im März 2011 eingetretene 
Atomkatastrophe sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen auf die Kernkraftbranche haben, deren Ausmaß 
derzeit unbekannt ist.  
  
Japan kann, wie andere Länder auch, politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein. In der 
Vergangenheit war die nationale Politik Japans unvorhersehbar, und es kam regelmäßig zu politischen 
Richtungswechseln. Aufgrund der politischen Entwicklungen kann es zu Änderungen bei der verfolgten Politik 
kommen, was negative Auswirkungen auf die Anlagen eines Fonds haben kann. Darüber hinaus ist China ein 
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wichtiger Handelspartner für Japan geworden. Die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind 
jedoch angespannt. Falls die politische Spannung steigt, könnte dies die japanische Wirtschaft beeinträchtigen und 
die gesamte Region destabilisieren. 
 
Das Wachstum der japanischen Volkswirtschaft ist jüngst hinter dem ihrer asiatischen Nachbarn sowie anderer 
großer Industriestaaten zurückgeblieben. Seit dem Jahr 2000 ist die Wirtschaftswachstumsrate in Japan 
vergleichsweise niedrig und könnte auch in Zukunft auf niedrigem Niveau verbleiben. Die japanische 
Volkswirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig und kann durch Zölle und andere protektionistische 
Maßnahmen beeinträchtigt werden.  
 
Darüber hinaus weichen einige japanische Berichts-, Rechnungslegungs- und Prüfungsverfahren von den 
internationalen Rechnungslegungsstandards ab. Diese Risiken könnten einzeln oder gemeinsam erhebliche 
negative Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft und die Wertpapiere haben, bei denen ein Fonds ein 
Engagement aufweist, sodass Sie bei Ihrer Anlage einen Verlust erleiden könnten. 
 
Konzentrationsrisiko 
Da der Referenzindex des Fonds eine Konzentration auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Branche, 
Branchengruppe oder einen bestimmten Sektor aufweist, kann der Fonds durch die Entwicklung der betreffenden 
Wertpapiere negativ beeinflusst werden und einer Kursvolatilität unterliegen. Darüber hinaus kann der Fonds, da 
er auf ein einzelnes Land, eine Branche oder eine Länder- oder Branchengruppe konzentriert ist, anfälliger 
gegenüber einem einzelnen wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen oder Marktereignis sein, das sich auf 
dieses Land, diese Branche oder diese Länder- oder Branchengruppe auswirkt. Der Fonds kann im Vergleich zu 
einem stärker diversifizierten Fonds einer höheren Kursvolatilität ausgesetzt sein. Dies könnte zu einem höheren 
Verlustrisiko für den Wert Ihrer Anlage führen. 
 
Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds gemäß den Vorschriften. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann 
er über 10 % und bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten anlegen. Diese 
Grenze kann für einen einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche 
Marktbedingungen, wie z. B. Marktbeherrschung, gerechtfertigt ist. Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein 
bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende Stellung in dem jeweiligen Marktsektor hat, in 
dem er tätig ist, und daher einen großen Teil des Referenzindex ausmacht. Dies bedeutet, dass der Fonds eine 
hohe Anlagekonzentration in einem einzigen Unternehmen oder einer relativ geringen Anzahl von Unternehmen 
haben kann und daher möglicherweise anfälliger gegenüber einzelnen wirtschaftlichen, marktbezogenen, 
politischen oder aufsichtsrechtlichen Vorkommnissen ist, die dieses bzw. diese Unternehmen betreffen. 
 
Aktienwerte 
Der Wert von Aktienpapieren schwankt täglich. Da der Fonds in Aktien investiert, könnte er erhebliche Verluste 
erleiden. Die Kurse von Aktien können durch Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Entwicklung der 
einzelnen Unternehmen auswirken, die diese Aktien ausgeben, sowie durch tägliche Bewegungen des Aktienmarkts 
und allgemeinere wirtschaftliche und politische Entwicklungen. Hierzu zählen unter anderem Trends bezüglich 
Wirtschaftswachstum, Inflation und Zinsen sowie veröffentlichte Unternehmensgewinne, demografische Trends 
und Naturkatastrophen. 
 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung 
Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung tendieren zu einer höheren Volatilität und 
geringerer Liquidität als Wertpapiere großer Unternehmen. Da die Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer 
Marktkapitalisierung einer höheren Kursvolatilität unterliegen können als Wertpapiere größerer Unternehmen, kann 
der Nettoinventarwert von Fonds, die in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung investieren, diese 
Volatilität widerspiegeln. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung können im Vergleich zu größeren 
Unternehmen eine kürzere Unternehmenshistorie, weniger Möglichkeiten für zusätzliche Kapitalaufnahmen und 
eine weniger diversifizierte Produktlinie haben, sodass sie dem Druck des Marktes stärker ausgesetzt sind und 
unter Umständen einen kleineren öffentlichen Markt für ihre Wertpapiere haben. 
 
Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung können mit verhältnismäßig höheren Anlagekosten 
verbunden sein, weshalb eine Anlage in Fonds, die in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung investieren, 
als langfristige Investition betrachtet werden sollte. 
 
Solche Fonds können eine getätigte Anlage jedoch in relativ kurzer Zeit veräußern, um z. B. Rücknahmeaufträge 
auszuführen. Aufgrund der oben aufgeführten Risiken können die Anlagen eines Fonds negativ beeinflusst werden. 
Der Wert Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen. 
 
Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) 
ADRs und GDRs sollen ein Engagement in ihren jeweiligen Basiswerten bieten.  
 
Der Anlageverwalter kann in bestimmten Situationen ADRs und GDRs einsetzen, um ein Engagement in zugrunde 
liegenden Wertpapieren des Referenzindex aufzubauen, beispielsweise wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere 
nicht direkt gehalten werden können oder nicht zu einer Direktanlage geeignet sind, wenn der direkte Zugang zu 
den zugrunde liegenden Wertpapieren beschränkt oder begrenzt ist oder wenn Hinterlegungsscheine ein kosten- 
oder steuerlich günstigeres Engagement bieten. In diesen Fällen kann der Anlageverwalter jedoch nicht 
garantieren, dass ein ähnliches Ergebnis erzielt wird wie im Fall einer Direktanlage in den Wertpapieren, da ADRs 
und GDRs sich nicht immer parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapier entwickeln. 
 
Im Falle der Aussetzung oder Schließung eines oder mehrerer Märkte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden 
Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADRs oder GDRs den Wert der jeweils 
zugrunde liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet. Darüber hinaus können Umstände vorliegen, unter denen 
der Anlageverwalter nicht in ein ADR oder GDR investieren kann oder dies nicht angemessen ist oder unter denen 
die Merkmale der ADRs oder GDRs das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.  
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Wenn der Fonds unter den oben beschriebenen Umständen in ADRs und GDRs investiert, kann die Nachbildung 
des Referenzindex durch den Fonds beeinträchtigt werden, d. h., es besteht das Risiko, dass die Rendite des 
Fonds von der Rendite des Referenzindex abweicht. 
 
Wirtschaftliche Risiken in Asien  
Viele asiatische Volkswirtschaften haben in den letzten Jahren starkes Wachstum und eine schnelle 
Industrialisierung erlebt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Wachstum beibehalten wird. In 
anderen asiatischen Volkswirtschaften gab es hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, Währungsabwertungen und -
beschränkungen sowie eine übermäßige Kreditvergabe. Während der weltweiten Rezession, die 2007 begann, 
haben viele der exportorientierten Volkswirtschaften in Asien die Auswirkungen der wirtschaftlichen Abkühlung in 
den USA und Europa erlebt. Einige asiatische Regierungen haben darauf mit Konjunkturprogrammen, niedrigen 
Zinsen und Währungsabwertungen reagiert. Wirtschaftliche Ereignisse in einem asiatischen Land können 
erhebliche wirtschaftlich Auswirkungen auf die gesamte asiatische Region sowie auf wichtige Handelspartner 
außerhalb Asiens haben. Ein negatives Ereignis an den asiatischen Märkten kann erhebliche ungünstige Folgen für 
einige oder alle Volkswirtschaften der Länder haben, in die ein Fonds investiert. Viele asiatische Länder weisen 
politische Risiken auf, darunter Korruption und regionale Konflikte mit Nachbarstaaten. Außerdem bestehen in 
vielen asiatischen Ländern Risiken hinsichtlich sozialer und arbeitsrechtlicher Aspekte in Verbindung mit dem 
Wunsch nach besseren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen. Diese Risiken können, neben 
anderen Risiken, den Wert der Anlagen eines Fonds beeinträchtigen, der in Asien investiert oder in Anlagen in 
Asien engagiert ist. 
 
Globale Finanzmarktkrise und staatliche Eingriffe  
Die weltweiten Finanzmärkte haben seit 2007 tiefgreifende und grundlegende Störungen und beträchtliche 
Instabilität erlebt, was zu erheblichen staatlichen Eingriffen geführt hat. Aufsichtsbehörden in zahlreichen Ländern 
haben eine Reihe regulatorischer Notfallmaßnahmen umgesetzt oder vorgeschlagen und können dies weiterhin 
tun. Umfang und Anwendung der staatlichen und aufsichtsrechtlichen Eingriffe waren zum Teil unklar, was zu 
Verwirrung und Unsicherheit geführt und somit die effiziente Funktionsweise der Finanzmärkte beeinträchtigt hat. 
Es ist nicht zuverlässig vorhersehbar, welche weiteren vorübergehenden oder dauerhaften staatlichen 
Beschränkungen den Märkten eventuell auferlegt werden und/oder wie sich solche Beschränkungen auf die 
Fähigkeit des Anlageverwalters auswirken werden, das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. 
 
Es ist unklar, ob die derzeitigen Maßnahmen staatlicher Organe in verschiedenen Ländern oder zukünftige 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte beitragen werden. Der Anlageverwalter kann nicht vorhersagen, 
wie lange die Finanzmärkte weiterhin von diesen Ereignissen beeinflusst werden. Ebenso wenig kann er die 
Auswirkungen dieser (oder ähnlicher zukünftiger) Ereignisse auf den Fonds, die europäische oder globale 
Wirtschaft oder die weltweiten Wertpapiermärkte vorhersehen. Der Anlageverwalter behält die Situation im Auge. 
Instabilität an den weltweiten Finanzmärkten oder staatliche Eingriffe können die Volatilität des Fonds und somit 
das Risiko eines Wertverlusts Ihrer Anlage erhöhen. 
 
Emittentenrisiko 
Die Wertentwicklung des Fonds hängt von der Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere ab, in denen der Fonds 
engagiert ist. Jeder Emittent dieser Wertpapiere kann eine schwache Entwicklung verzeichnen, wodurch seine 
Wertpapiere im Wert sinken. Gründe für eine schwache Entwicklung können schlechte 
Managemententscheidungen, Wettbewerbsdruck, technologischer Wandel, der Ablauf von Patenten, 
Lieferschwierigkeiten, Probleme mit Arbeitnehmern oder Arbeitnehmermangel, Unternehmensumstrukturierungen, 
betrügerische Veröffentlichungen oder sonstige Faktoren sein. Emittenten können in schwierigen Phasen oder nach 
eigenem Ermessen entscheiden, ihre Dividenden zu senken oder zu streichen, was auch zum Rückgang ihrer 
Aktienkurse führen kann. 
 
Geldmarktrisiko  
Zur Verringerung des Kreditrisikos gegenüber Verwahrstellen kann die Gesellschaft veranlassen, dass Barbestände 
der Gesellschaft in Geldmarktfonds angelegt werden, unter anderem auch in anderen Fonds der BlackRock-
Gruppe. Ein Geldmarktfonds, der einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investiert, 
kann als Alternative zu einer Anlage in einem regulären Einlagenkonto angesehen werden. Eine Beteiligung an 
einem solchen Organismus unterliegt den Risiken, die mit einer Anlage in einem Organismus für gemeinsame 
Anlagen verbunden sind, und auch wenn Geldmarktfonds so gestaltet sind, dass sie eine Anlage mit relativ 
geringem Risiko darstellen, sind sie nicht vollkommen risikofrei. Trotz der kurzen Laufzeiten und der hohen 
Kreditqualität der Anlagen dieser Organismen kann sich die Rendite eines solchen Organismus durch 
Zinserhöhungen oder eine Verschlechterung der Kreditqualität reduzieren. Der Organismus unterliegt dann immer 
noch dem Risiko, dass der Wert seiner Anlagen aufgezehrt und der investierte Kapitalbetrag nicht vollständig 
zurückgezahlt wird. 
 
Risiko der Wertpapierleihe 
Die Gesellschaft führt durch den Anlageverwalter ein Wertpapierleihprogramm durch. Um das Kreditrisiko 
gegenüber den Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften abzumildern, muss das Verleihen der Wertpapiere des 
Fonds von hochwertigen und liquiden Sicherheiten abgedeckt werden, die der Fonds in Form einer 
Rechtsübertragungsvereinbarung erhält, wobei der Marktwert immer mindestens dem Marktwert der verliehenen 
Wertpapiere des Fonds zuzüglich eines Aufschlags entsprechen muss. Wertpapiere des Fonds können 
vorübergehend an Kontrahenten ausgeliehen werden. Die mit der Wertpapierleihe verbundenen Risiken umfassen 
das Risiko, dass ein Entleiher eventuell keine zusätzlichen Sicherheiten stellt, wenn er dazu aufgefordert wird, oder 
dass er die Wertpapiere bei ihrer Fälligkeit nicht zurückgibt. Ein Ausfall auf Seiten des Kontrahenten in Verbindung 
mit einem Wertverlust der Sicherheit unter den Wert der verliehenen Wertpapiere kann dazu führen, dass der 
Wert des Fonds fällt. Soweit ein Wertpapierleihgeschäft nicht voll besichert ist (z. B. aufgrund von Zeitproblemen 
durch Zahlungsverzögerungen), ist die Gesellschaft bezüglich der Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäften 
einem Kreditrisiko ausgesetzt. Zur Reduzierung dieser Risiken profitiert die Gesellschaft von einer 
Entschädigungszusicherung durch die BlackRock, Inc. bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigungszusicherung 
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sieht die vollständige Ersetzung der verliehenen Wertpapiere vor, wenn die erhaltenen Sicherheiten den Wert der 
verliehenen Wertpapiere bei einem Ausfall eines Entleihers nicht abdecken. 
 
Währungsrisiko  
Anlagen des Fonds werden möglicherweise in anderen Währungen als der Bewertungswährung einer Anteilklasse 
erworben.  
 
Bei nicht abgesicherten Anteilklassen kann die Tatsache, dass Bewertungswährungen und die Währung der 
Anlagen des Fonds unterschiedlich sein können, dazu führen, dass die Kosten für den Kauf solcher Anlagen durch 
Schwankungen der relativen Wechselkurse der verschiedenen Währungen positiv oder negativ beeinflusst werden.  
 
Abrechnung durch einen internationalen Zentralverwahrer 
 
Untätigkeit des gemeinsamen Verwahrers und/oder eines internationalen Zentralverwahrers 
Anleger, die ihre Anlagen über einen internationalen Zentralverwahrer abwickeln oder abrechnen, sind keine 
eingetragenen Anteilinhaber der Gesellschaft. Sie halten eine indirekte wirtschaftliche Beteiligung an diesen 
Anteilen, und die Rechte dieser Anleger, soweit es sich dabei um Teilnehmer handelt, unterliegen deren 
Vereinbarung mit dem jeweiligen internationalen Zentralverwahrer und ansonsten der Vereinbarung mit einem 
Teilnehmer des internationalen Zentralverwahrers (z. B. ihrem Nominee, Makler oder Zentralverwahrer). Die 
Gesellschaft übermittelt alle Mitteilungen und zugehörigen Dokumente an den eingetragenen Inhaber der 
Globalurkunde, den Nominee des gemeinsamen Verwahrers, mit der Frist, mit der die Gesellschaft üblicherweise 
Hauptversammlungen einberuft. Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers ist vertraglich verpflichtet, alle 
entsprechenden von ihm erhaltenen Mitteilungen an den gemeinsamen Verwahrer weiterzuleiten. Dieser wiederum 
ist vertraglich verpflichtet, entsprechend den Bedingungen seiner Ernennung durch den jeweiligen internationalen 
Zentralverwahrer die Mitteilungen an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer weiterzuleiten. Der 
jeweilige internationale Zentralverwahrer wiederum leitet von dem gemeinsamen Verwahrer erhaltene Mitteilungen 
gemäß seinen Regeln und Verfahren an seine Teilnehmer weiter. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass der 
gemeinsame Verwahrer vertraglich dazu verpflichtet ist, alle von dem jeweiligen internationalen Zentralverwahrer 
erhaltenen Stimmen (welche die von Teilnehmern abgegebenen Stimmen repräsentieren, die bei dem jeweiligen 
internationalen Zentralverwahrer eingehen) zu sammeln, und dass der Nominee des gemeinsamen Verwahrers 
gemäß den entsprechenden Anweisungen abstimmen muss. Die Gesellschaft hat keine Möglichkeit sicherzustellen, 
dass der gemeinsame Verwahrer Mitteilungen im Hinblick auf die Stimmabgabe weisungsgemäß weiterleitet. Die 
Gesellschaft kann keine Anweisungen im Hinblick auf die Stimmabgabe von anderen Personen als dem Nominee 
des gemeinsamen Verwahrers annehmen.  
 
Zahlungen 
Mit der Genehmigung durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers werden festgesetzte Dividenden und 
Erlöse aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen von der Gesellschaft oder ihrem bevollmächtigten Vertreter 
(z. B. der Zahlstelle) an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer gezahlt. Anleger, bei denen es sich um 
Teilnehmer handelt, müssen sich im Hinblick auf ihren Anteil an einer Dividendenzahlung oder der Zahlung von 
Erlösen aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen durch die Gesellschaft ausschließlich an den betreffenden 
internationalen Zentralverwahrer wenden. Anleger, die keine Teilnehmer sind, müssen sich an ihren jeweiligen 
Nominee, Makler oder Zentralverwahrer wenden (der ein Teilnehmer sein oder eine Vereinbarung mit einem 
Teilnehmer des betreffenden internationalen Zentralverwahrers haben kann), um den auf ihre Anlage entfallenden 
Anteil an den Dividendenzahlungen oder den von der Gesellschaft gezahlten Erlösen aus Liquidationen und 
Zwangsrücknahmen geltend zu machen. 
 
Anleger haben keine unmittelbaren Ansprüche gegenüber der Gesellschaft im Hinblick auf Dividendenzahlungen 
und Erlöse aus Liquidationen und Zwangsrücknahmen, die auf durch die Globalurkunde bescheinigte Anteile fällig 
sind. Die Gesellschaft wird durch die Zahlung an den jeweiligen internationalen Zentralverwahrer mit der 
Genehmigung durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers von ihren entsprechenden Verpflichtungen 
befreit. 
 
Spezifische Risiken für Anlagen in währungsabgesicherten Anteilklassen 
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen  
Währungsabgesicherte Anteilklassen verwenden Devisentermingeschäfte und Devisenkassageschäfte, um das 
Risiko von Währungsschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen und ihrer 
Bewertungswährung zu reduzieren oder zu minimieren. In Situationen, in denen die Bewertungswährung einer 
währungsabgesicherten Anteilklasse allgemein eine Aufwertung gegenüber den abgesicherten 
Währungspositionen(d. h. den zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen einer währungsabgesicherten 
Anteilklasse) erfährt, kann die Währungsabsicherung Anleger der entsprechenden Anteilklasse vor solchen 
Währungsschwankungen schützen. Wenn hingegen die Bewertungswährung einer währungsabgesicherten 
Anteilklasse allgemein eine Abwertung gegenüber den abgesicherten Währungspositionen erfährt, profitieren 
Anleger nicht unbedingt von diesen Währungsschwankungen. Anleger sollten nur dann in eine 
währungsabgesicherte Anteilklasse investieren, wenn sie bereit sind, auf potenzielle Gewinne aus der Aufwertung 
der zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen einer währungsabgesicherten Anteilklasse gegenüber der 
Bewertungswährung der währungsabgesicherten Anteilklasse zu verzichten. 
 
Zwar kann die Währungsabsicherung das Währungsrisiko in den währungsabgesicherten Anteilklassen 
wahrscheinlich reduzieren, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das Währungsrisiko gänzlich eliminieren kann.  
 
Währungsabgesicherte Anteilklassen in Nebenwährungen können von der Tatsache beeinträchtigt werden, dass die 
Kapazität des betreffenden Währungsmarkts möglicherweise begrenzt ist, was die Fähigkeit der 
währungsabgesicherten Anteilklasse zur Reduzierung ihres Währungsrisikos und der Volatilität dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse verringern könnte. 
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Währungsabgesicherte Anteilklassen verwenden einen Ansatz zur Währungsabsicherung, bei dem die Absicherung 
anteilig nach Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsabgesicherten Anteilklasse angepasst 
wird. Die Absicherung wird angepasst, um Preisschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die 
betreffende währungsabgesicherte Anteilklasse gehalten werden, diese Wertpapiere beeinflussende 
Unternehmensereignisse oder Zugänge, Abgänge oder andere Änderungen an den Beständen des zugrunde 
liegenden Portfolios für die währungsabgesicherte Anteilklasse zu berücksichtigen. Die Absicherung wird allerdings 
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab festgelegten Toleranzschwelle während des Monats neu 
festgelegt oder angepasst, jedoch nicht bei jeder Marktbewegung der zugrunde liegenden Wertpapiere. In jedem 
Fall wird eine übersicherte Position in einer währungsabgesicherten Anteilklasse täglich überwacht und darf gemäß 
den OGAW-Vorschriften der Zentralbank 105 % des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse nicht überschreiten.  
 
Der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Absicherungspositionen einer währungsabgesicherten Anteilklasse wird 
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab vom Anlageverwalter festgelegten Toleranzschwelle während 
des Monats durch eine Anpassung einiger oder aller Währungsabsicherungen reduziert, aber nicht jedes Mal, wenn 
ein Gesamtgewinn oder -verlust entsteht. Wenn ein Gewinn oder ein Verlust aus einer Währungsabsicherung 
angepasst wird, wird entweder der Gewinn in die zugrunde liegenden Wertpapiere reinvestiert oder die zugrunde 
liegenden Wertpapiere werden verkauft, um den Verlust auszugleichen. Wenn vor einer Anpassung oder 
Neufestlegung ein Verlust aus der Währungsabsicherung der betreffenden währungsabgesicherten Anteilklasse 
entsteht, weist diese währungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus Wertpapieren auf, das ihren 
Nettoinventarwert übersteigt, da ihr Nettoinventarwert sowohl aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden 
Wertpapiere als auch dem nicht realisierten Verlust aus der Währungsabsicherung besteht. Wenn hingegen vor 
einer Anpassung oder Neufestlegung ein Gewinn aus der Währungsabsicherung der betreffenden 
währungsabgesicherten Anteilklasse entsteht, weist diese währungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus 
Wertpapieren auf, das geringer als ihr Nettoinventarwert ist, da ihr Nettoinventarwert in diesem Fall einen nicht 
realisierten Gewinn aus der Währungsabsicherung umfasst. Wenn die Währungsabsicherung angepasst oder neu 
festgelegt wird, werden diese Abweichungen im Wesentlichen berücksichtigt.  
 
Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko sowie den aus Absicherungspositionen entstehenden Gewinn 
oder Verlust jeder währungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf die vorab festgelegten Toleranzen täglich 
und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust aus der 
Währungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berücksichtigt er die Häufigkeit und 
die verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der Devisentermingeschäfte. Wenn 
eine vorab festgelegte Toleranzschwelle für eine währungsabgesicherte Anteilklasse am Ende eines Geschäftstags 
erreicht wird, wird die betreffende Währungsabsicherung erst am nächsten Geschäftstag (an dem die 
entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind) neu festgelegt bzw. angepasst. Daher könnte es bei der 
Neufestlegung oder Anpassung der Währungsabsicherung eine Verzögerung von einem Geschäftstag geben.  
 
Die Auslöser für die Neufestlegung und Anpassung der Absicherung werden vom Anlageverwalter vorab festgelegt 
und regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft. Außer dieser regelmäßigen Anpassung der Toleranzwerte 
hat der Anlageverwalter keine Möglichkeit, die Absicherungsmethodik der betreffenden währungsabgesicherten 
Anteilklasse zu ändern oder zu variieren (außer in außergewöhnlichen Marktsituationen, in denen der 
Anlageverwalter glaubt, dass es im Interesse der Anleger wäre, die Absicherung neu festzulegen oder anzupassen, 
bevor die Auslöseschwellen überschritten werden, oder die Absicherung nicht neu festzulegen bzw. anzupassen, 
wenn die Schwellen überschritten werden). 
 
Spezifische Risiken beim Einsatz von DFI 
 
DFI-Risiken 
Der Fonds kann für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder, wenn dies in seiner Anlagestrategie 
angegeben ist, zu Direktanlagezwecken DFI einsetzen. Diese Instrumente bergen bestimmte besondere Risiken 
und können die Anleger einem höheren Verlustrisiko aussetzen. Dabei kann es sich unter anderem um ein 
Kreditrisiko in Bezug auf Kontrahenten handeln, mit denen der Fonds Geschäfte abschließt, oder um das 
Abwicklungsrisiko, eine mangelnde Liquidität der DFI, eine unvollständige Nachbildung der Wertänderung des 
zugrunde liegenden Vermögenswerts, den der Fonds nachbilden möchte, durch die Wertänderung des DFI oder 
auch um höhere Transaktionskosten als bei der Direktanlage in den zugrunde liegenden Vermögenswerten. 
 
Entsprechend der branchenüblichen Praxis kann der Fonds beim Kauf von DFI verpflichtet sein, seine 
Verpflichtungen gegenüber seinem Kontrahenten zu besichern. Dies kann bei nicht vollständig besicherten DFI 
bedeuten, dass Einschuss- und/oder Schwankungsmargen beim Kontrahenten hinterlegt werden müssen. Bei DFI, 
bei denen der Fonds Vermögenswerte als Einschussmarge bei einem Kontrahenten hinterlegen muss, werden diese 
Vermögenswerte eventuell nicht vom Vermögen des Kontrahenten getrennt geführt, und wenn diese 
Vermögenswerte frei austauschbar und ersetzbar sind, hat der Fonds eventuell nur einen Anspruch auf Rückgabe 
gleichwertiger Vermögenswerte anstelle der ursprünglich beim Kontrahenten als Marge hinterlegten 
Vermögenswerte. Wenn der Kontrahent überschüssige Margen oder Sicherheiten verlangt, können diese Einlagen 
oder Vermögenswerte den Wert der Verpflichtungen des Fonds gegenüber dem Kontrahenten überschreiten. Da 
die Konditionen eines DFI eventuell vorsehen, dass ein Kontrahent dem anderen Kontrahenten gegenüber nur 
dann eine Sicherheit zur Deckung des aus dem DFI resultierenden Schwankungsmargenrisikos stellen muss, wenn 
ein bestimmter Mindestbetrag erreicht ist, trägt der Fonds darüber hinaus eventuell ein unbesichertes Risiko 
gegenüber einem Kontrahenten im Rahmen eines DFI bis zur Höhe dieses Mindestbetrags. Ein Ausfall des 
Kontrahenten führt unter diesen Umständen zu einem Rückgang des Wertes des Fonds und damit zu einem 
Wertverlust einer Anlage in dem Fonds. 
 
Mit der Anlage in DFI können unter anderem die folgenden weiteren Risiken verbunden sein: Ein Kontrahent 
könnte gegen seine Verpflichtungen zur Stellung einer Sicherheit verstoßen, oder es könnte aus operativen 
Gründen (wie z. B. zeitlichen Abständen zwischen der Berechnung des Risikos für die Stellung zusätzlicher oder 
alternativer Sicherheiten durch einen Kontrahenten oder dem Verkauf von Sicherheiten bei einem Ausfall eines 
Kontrahenten) vorkommen, dass das Kreditrisiko des Fonds gegenüber seinem Kontrahenten im Rahmen eines 
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DFI nicht vollständig besichert ist, der Fonds wird jedoch weiterhin die in Ziffer 2.8 von Anhang III zum Prospekt 
dargelegten Grenzen einhalten. Der Einsatz von DFI kann den Fonds außerdem einem rechtlichen Risiko 
aussetzen, das heißt dem Risiko eines Verlustes aufgrund der unerwarteten Anwendung einer Rechtsvorschrift 
oder weil ein Gericht einen Vertrag für rechtlich nicht durchsetzbar erklärt. 
 
Sonstige allgemeine Risiken 
 
Haftungsrisiko des Fonds 
Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds. Gemäß 
irischem Recht stehen die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen 
Fonds zur Verfügung. Die Gesellschaft ist jedoch eine einzige juristische Person, die in anderen Rechtsordnungen, 
die diese haftungsrechtliche Trennung nicht unbedingt anerkennen, tätig sein oder Vermögenswerte in ihrem 
Namen halten lassen oder Forderungen unterliegen kann. Zum Datum dieses Nachtrags ist dem Verwaltungsrat 
keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt. 
 
Fonds mit mehreren Anteilklassen  
Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse im Fonds sind, nur dieser 
Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung 
zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die 
Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Fonds geltend 
machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.  

 
In der Praxis wird eine übergreifende Haftung zwischen Anteilklassen wahrscheinlich nur dann eintreten, wenn die 
gesamten Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse zuzurechnen sind, die gesamten Vermögenswerte des Fonds, 
die nominell dieser Anteilklasse zugeordnet sind, überschreiten. Eine solche Situation könnte eintreten, wenn es 
beispielsweise zu einem Zahlungsausfall einer Gegenpartei in Bezug auf die Anlagen des betreffenden Fonds 
kommt. Unter diesen Umständen können die verbleibenden Vermögenswerte des Fonds, die nominell anderen 
Anteilklassen desselben Fonds zugeordnet sind, für die Begleichung solcher Forderungen herangezogen werden, 
stehen dementsprechend aber nicht zur Verfügung, um Beträge zu zahlen, die andernfalls den Inhabern von 
Anteilen dieser anderen Anteilklassen zustehen würden.  
 
Fonds mit einer oder mehreren währungsabgesicherten Anteilklassen  
Währungsabgesicherte Anteilklassen sichern ihr Währungsrisiko mithilfe von Devisentermingeschäften und 
Devisenkassageschäften ab. Alle Gewinne und Verluste aus sowie Ausgaben in Verbindung mit 
Sicherungsgeschäften für eine bestimmte währungsabgesicherte Anteilklasse werden nur dieser 
währungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet und sind in der Regel nur von den Anlegern dieser Anteilklasse zu 
tragen. Wenn es jedoch rechtlich keine Haftungstrennung zwischen den einzelnen Anteilklassen gibt, besteht das 
Risiko, dass dann, wenn die Vermögenswerte, die nominell einer währungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet 
sind, nicht ausreichen, um die Verluste aus deren Sicherungsgeschäften (sowie andere Gebühren und 
Aufwendungen dieser Anteilklasse) auszugleichen, die Verluste aus den Sicherungsgeschäften für diese 
Anteilklasse den Nettoinventarwert je Anteil einer oder mehrerer anderer Anteilklassen des Fonds beeinträchtigen.  
 
Nicht ausreichende Abgaben und Gebühren 
Der Fonds erhebt Abgaben und Gebühren, um die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen zu 
bestreiten. Die Höhe der Abgaben und Gebühren kann vom Manager vor dem eigentlichen Kauf oder Verkauf von 
Anlagen oder der Ausführung damit verbundener Devisentransaktionen festgelegt werden. Sie kann auf der 
Grundlage historischer Informationen bezüglich der Kosten geschätzt werden, die beim Handel mit den jeweiligen 
Wertpapieren in den jeweiligen Märkten entstanden sind. Diese Zahl wird regelmäßig überprüft und nach Bedarf 
angepasst. Wenn die vom Fonds erhobenen Abgaben und Gebühren nicht zur Deckung aller bei einem Kauf oder 
Verkauf von Anlagen angefallenen Kosten ausreichen, wird die Differenz aus dem Vermögen des Fonds bezahlt, 
wodurch sich, bis zur Erstattung des Ausfalls durch einen zugelassenen Teilnehmer, der Wert des Fonds (und 
somit auch entsprechend der Wert der Anteile) verringert. Wenn gezeichnete Anteile an einen zugelassenen 
Teilnehmer ausgegeben wurden, bevor dieser dem Fonds die vollständigen, dem Fonds beim Kauf der zugrunde 
liegenden Anlagen bezüglich einer Zeichnung entstandenen oder entstehenden Kosten erstattet hat, unterliegt der 
Fonds im Hinblick auf einen Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Gläubiger des zugelassenen 
Teilnehmers. Gleichermaßen gilt, dass der Fonds, wenn Rücknahmeerlöse an einen zugelassenen Teilnehmer 
gezahlt wurden, bevor die vollständigen, dem Fonds entstandenen oder entstehenden Kosten für den Verkauf der 
zugrunde liegenden Anlagen bezüglich einer Rücknahme von den Erlösen abgezogen wurden, im Hinblick auf einen 
Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Gläubiger des zugelassenen Teilnehmers ausgesetzt ist. 
 
Nichtabwicklung 
Falls ein zugelassener Teilnehmer einen Handelsantrag stellt und anschließend diesen Handelsantrag nicht 
abwickelt und erfüllt oder hierzu nicht in der Lage ist, hat die Gesellschaft außer ihrem vertraglichen Recht zur 
Einforderung der betreffenden Kosten keine Rückgriffsmöglichkeit gegenüber dem zugelassenen Teilnehmer. Wenn 
eine Einforderung beim zugelassenen Teilnehmer nicht möglich ist, werden infolge der Nichtabwicklung angefallene 
Kosten vom Fonds und dessen Anlegern getragen. 
 
Steuerliche Risiken 
Potenzielle Anleger werden auf die steuerlichen Risiken hingewiesen, die mit einer Anlage in der Gesellschaft 
verbunden sind. Beachten Sie bitte die Abschnitte unter „Besteuerung“ im Prospekt und in diesem Nachtrag. 
 
Änderungen in der Steuergesetzgebung können negative Auswirkungen für den Fonds haben. 
 
Die in den Abschnitten „Besteuerung“ erteilten Steuerinformationen basieren nach bestem Wissen der Gesellschaft 
auf dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die am Datum dieses Nachtrags gelten. Steuergesetze, der 
Steuerstatus der Gesellschaft und des Fonds, die Besteuerung von Anlegern und etwaige Steuervergünstigungen 
sowie die Konsequenzen dieses Steuerstatus und dieser Steuervergünstigungen können sich von Zeit zu Zeit 
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ändern. Änderungen der Steuergesetze in Irland oder einer anderen Jurisdiktion, in der der Fonds registriert ist, 
ein Cross-Listing hat, vermarktet wird oder anlegt, könnten Auswirkungen auf den Steuerstatus der Gesellschaft 
und des Fonds, auf den Wert der Anlagen des Fonds in der betreffenden Jurisdiktion und auf die Fähigkeit des 
Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, haben und/oder die Nachsteuerrendite für die gehaltenen Anteile verändern. 
Wenn der Fonds in DFI anlegt, kann der voranstehende Satz auch auf die Jurisdiktionen angewandt werden, in 
denen das Recht des DFI-Kontrakts und/oder des DFI-Kontrahenten gilt, und/oder des Marktes bzw. der Märkte, 
an denen der Basiswert bzw. die Basiswerte des DFI gehandelt wird. 
 
Die Gesellschaft kann Quellen- oder sonstigen Steuern auf die Erträge und/oder Gewinne ihres Anlageportfolios 
unterliegen. Wenn die Gesellschaft in Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs keinen Quellen- oder 
sonstigen Steuern unterliegen, kann nicht zugesichert werden, dass in der Zukunft keine Änderungen der 
einschlägigen Rechtsvorschriften, Abkommen, Vorschriften oder Bestimmungen oder von deren Auslegung dazu 
führen werden, dass Steuern erhoben werden. Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht in der Lage, für solche 
Steuern eine Erstattung zu erhalten, und jedwede derartige Änderung könnte negative Auswirkungen auf den 
Nettoinventarwert der Anteile haben. 
 
Ob und in welcher Höhe den Anlegern Steuervergünstigungen zustehen, hängt von den persönlichen Umständen 
der Anleger ab. Die Informationen in den Abschnitten „Besteuerung“ im Prospekt und in diesem Nachtrag sind 
nicht erschöpfend und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend 
geraten, sich in Bezug auf ihre individuelle steuerliche Lage und die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den 
Fonds an ihre Steuerberater zu wenden. 
 
Umgang der Indexanbieter mit der Besteuerung 
 
Anlegern sollte bewusst sein, dass die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex beeinträchtigt 
werden kann, wenn die vom jeweiligen Indexanbieter bei der Indexberechnungsmethodik zugrunde gelegten 
Annahmen bezüglich der Besteuerung von der tatsächlichen steuerlichen Behandlung der im Referenzindex des 
Fonds enthaltenen Basiswerte, die vom Fonds gehalten werden, abweichen. 
 
FATCA 
Anleger sollten auch die Informationen im Abschnitt „FATCA und andere grenzüberschreitende Meldesysteme“ des 
Prospekts lesen, insbesondere im Hinblick auf die Folgen, wenn die Gesellschaft die Bedingungen dieser 
Meldesysteme nicht erfüllen kann. 
 
Handelstagsrisiko 
Da ausländische Börsen auch an Tagen geöffnet sein können, an denen der Fonds die Berechnung seines 
Nettoinventarwerts und die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen ausgesetzt hat und an denen die Preise der 
Anteile des Fonds deshalb nicht berechnet werden, kann sich der Wert der Wertpapiere im Portfolio des Fonds an 
Tagen ändern, an denen Anteile des Fonds nicht gekauft oder verkauft werden können. 
 
Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen 
Die Bestimmungen zur Rücknahme von Anteilen gewähren der Gesellschaft das Recht, den Umfang der an einem 
Handelstag zur Rücknahme zur Verfügung stehenden Anteile auf 10 % der umlaufenden Anteile des Fonds zu 
beschränken und die Rücknahmen in Verbindung mit diesen Beschränkungen aufzuschieben oder anteilig 
vorzunehmen. Darüber hinaus kommt es zu einer Verzögerung zwischen der Einreichung des Antrags und der 
tatsächlichen Ausführung der Zeichnung oder Rücknahme, wenn Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme 
verspätet eingehen. Solche Aufschübe oder Verzögerungen können zu einer Reduzierung der Anzahl von Anteilen 
oder des Rücknahmebetrags führen, die bzw. den der Antragsteller erhält. 
 
Handelswährungsrisiko  
Anteile können in verschiedenen Währungen an verschiedenen Börsen gehandelt werden. Darüber hinaus erfolgen 
Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile des Fonds gewöhnlich in der Bewertungswährung der Anteile und 
können in einigen Fällen in anderen Währungen erlaubt sein. Je nach der Währung, in der ein Anleger in den Fonds 
investiert, wirken sich Wechselkursschwankungen zwischen der Anlagewährung, der Bewertungswährung der 
Anteile und der Basiswährung des Fonds auf den Wert der Anlagen dieses Anlegers aus und können diesen 
beeinträchtigen. 
 
Zeitweilige Aussetzung 
Anleger sollten beachten, dass ihr Recht zur Rückgabe von Anteilen unter bestimmten Umständen vorübergehend 
ausgesetzt werden kann. Beachten Sie bitte den Abschnitt „Vorübergehende Aussetzung der Anteilsbewertung 
sowie von Verkäufen, Rücknahmen und Umschichtungen“. 
 
Bewertungsrisiko 
Bestimmte Vermögenswerte des Fonds können illiquide werden und/oder werden gegebenenfalls nicht mehr 
öffentlich gehandelt. Für diese Wertpapiere und Finanzinstrumente gibt es gegebenenfalls keine jederzeit 
verfügbaren Kurse/Preise, weshalb sie unter Umständen schwierig zu bewerten sind. Der Manager, der 
Anlageverwalter oder der Verwalter können für diese Wertpapiere und Finanzinstrumente Bewertungsdienste (zur 
Unterstützung bei der Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds) erbringen. Anlegern sollte bewusst sein, 
dass in diesen Fällen ein möglicher Interessenkonflikt entstehen kann, da mit der geschätzten Bewertung der 
Wertpapiere auch die an den Manager, den Anlageverwalter oder den Verwalter zu zahlenden Gebühren steigen. 
Nähere Angaben dazu, wie die Gesellschaft mit Interessenkonflikten umgeht, finden Sie im Abschnitt 
„Interessenkonflikte – Allgemeines“ im Prospekt. Darüber hinaus entspricht angesichts der Art dieser Anlagen der 
ermittelte beizulegende Zeitwert unter Umständen nicht dem tatsächlichen Betrag, der letztlich bei einer 
Veräußerung dieser Anlagen erzielt wird. 
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HANDEL MIT ANTEILEN DES FONDS  

Bei dem Fonds handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an 
einer oder mehreren Börsen notiert werden. Bestimmte Market Maker und Broker sind von der Gesellschaft 
autorisiert, mit Anteilen des Fonds am Primärmarkt zu handeln. Diese werden als „zugelassene Teilnehmer“ 
bezeichnet. Diese zugelassenen Teilnehmer können die Lieferung der Anteile des Fonds über den für die jeweiligen 
Börsen, an denen die Anteile notiert werden, zuständigen internationalen Zentralverwahrer sicherstellen. 
Zugelassene Teilnehmer verkaufen die von ihnen erworbenen Anteile normalerweise an einer oder mehreren 
Börsen – dem Sekundärmarkt –, wo diese Anteile frei handelbar werden. Potenzielle Anleger, bei denen es sich 
nicht um zugelassene Teilnehmer handelt, können Anteile des Fonds am Sekundärmarkt über einen 
Broker/Händler an einer anerkannten Börse oder außerbörslich kaufen und verkaufen. Wegen näherer Angaben zu 
diesen Brokern wenden Sie sich bitte an den Anlageverwalter. 
 
Zugelassene Teilnehmer, die am Primärmarkt handeln, sollten den Abschnitt „Verfahren für den Handel am 
Primärmarkt“ beachten. Anleger, bei denen es sich nicht um zugelassene Teilnehmer handelt, sollten den Abschnitt 
„Verfahren für den Handel am Sekundärmarkt“ auf Seite 116 des Prospekts lesen. 
 
VERFAHREN FÜR DEN HANDEL AM PRIMÄRMARKT 

Erstmaliges Angebot von Anteilen  
 
Das erstmalige Angebot von in den aktuellen Anteilklassen notierten Anteilen, wie in den Tabellen unter „Aktuelle 
Anteilklassen“ dargelegt, erfolgt von 9:00 Uhr (irischer Zeit) am 16. Februar 2017 bis 12:00 Uhr (irischer Zeit) am 
16. August 2017 (wobei dieser Zeitraum vom Verwaltungsrat verkürzt, verlängert, vorverlegt oder aufgeschoben 
werden kann) und zu einem Preis je Anteil, der einem Multiplikator des Referenzindex entspricht, der zum 
Geschäftsschluss der maßgeblichen zugrunde liegenden Märkte berechnet wird. Der tatsächliche Erstausgabepreis 
pro Anteil kann jedoch abhängig von der Entwicklung des Referenzindex zwischen dem Datum dieses Nachtrags 
und dem Ende der Erstzeichnungsfrist von diesem geschätzten Preis abweichen. Angaben zum tatsächlichen 
Erstausgabepreis pro Anteil sind beim Verwalter und beim Anlageverwalter erhältlich. 
 
Kontoeröffnungsanträge für erstmals tätige zugelassene Teilnehmer und Handelsformulare müssen während der 
oben genannten Erstzeichnungsfrist eingehen, damit der Erstausgabepreis gilt. Ferner müssen bis zu diesem 
Datum auch Maßnahmen getroffen worden sein, die eine Abwicklung der Übertragung der Anlagen und Barmittel 
innerhalb der in der elektronischen Order-Eingabe angegebenen Abwicklungsfristen (die zwischen einem und vier 
Geschäftstagen betragen können) gewährleisten. 
 
Der Handel mit den Anteilen beginnt voraussichtlich am oder um den 17. August 2017, und die Anteile werden bei 
ihrer Ausgabe zum Handel zugelassen. 

 
Anteile werden zu einem in bar oder gegen Sacheinlagen zu begleichenden Preis zuzüglich gegebenenfalls 
anfallender Abgaben und Gebühren gemäß dem Abschnitt „Verfahren für den Handel am Primärmarkt“ im Prospekt 
ausgegeben. Das Verzeichnis der Zusammensetzung des anfänglichen Anlagenbestands ist auf Anfrage beim 
Verwalter erhältlich.  
 
Zeichnungen und Rücknahmen nach der Erstausgabe 
Anteile können zum Nettoinventarwert je Anteil zuzüglich der entsprechenden Abgaben und Gebühren gezeichnet 
werden, die zur Berücksichtigung der Ausführungskosten unterschiedlich ausfallen können. Anteile können zum 
Nettoinventarwert je Anteil abzüglich Abgaben und Gebühren, die zur Berücksichtigung der Ausführungskosten 
unterschiedlich ausfallen können, zurückgegeben werden. Die Gesellschaft ist satzungsgemäß berechtigt, einen 
Betrag zu erheben, den der Manager als angemessenen Betrag für Abgaben und Gebühren erachtet. Der Betrag 
und die Berechnungsgrundlage der Abgaben und Gebühren können zudem je nach Größe des jeweiligen 
Handelsantrags und entsprechend den Kosten, die aufgrund von Primärmarkttransaktionen oder in Verbindung 
damit anfallen, unterschiedlich ausfallen. Wenn zugelassene Teilnehmer Anteile gegen Barzahlung in einer anderen 
Währung als den Währungen, auf die die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds lauten, zeichnen oder 
zurückgeben, werden die mit dem Umtausch des Zeichnungsbetrags in die zum Kauf der zugrunde liegenden 
Anlagen erforderlichen Währungen (bei einer Zeichnung) oder mit dem Umtausch der Verkaufserlöse aus dem 
Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen in die zur Zahlung der Rücknahmeerlöse erforderliche Währung (bei einer 
Rücknahme) verbundenen Devisentransaktionskosten in den Abgaben und Gebühren berücksichtigt, die auf die 
maßgeblichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmebeträge erhoben werden, die diese zugelassenen Teilnehmer zahlen 
bzw. erhalten.  
 
Wenn zugelassene Teilnehmer Anteile einer währungsabgesicherten Anteilklasse zeichnen oder zurückgeben, 
werden die Transaktionskosten in Verbindung mit der Erhöhung (bei einer Zeichnung) oder Senkung (bei einer 
Rückgabe) dieser Absicherung in die Abgaben und Gebühren einbezogen, die auf die entsprechenden von den 
zugelassenen Teilnehmern gezahlten Zeichnungs- bzw. erhaltenen Rückgabebeträge erhoben werden.  
 
In manchen Fällen muss die Höhe der Abgaben und Gebühren vor dem Abschluss des tatsächlichen Kaufs oder 
Verkaufs von Anlagen oder der Durchführung von damit verbundenen Devisenumtauschgeschäften durch oder für 
die Gesellschaft bestimmt werden und der Zeichnungs- oder Rücknahmepreis kann auf geschätzten Abgaben und 
Gebühren basieren (die auf historischen Informationen zu den angefallenen oder voraussichtlichen Kosten des 
Handels mit den jeweiligen Wertpapieren auf den jeweiligen Märkten basieren könnten). Wenn der Betrag, der den 
Zeichnungs- oder Rücknahmepreis repräsentiert, auf geschätzten Abgaben und Gebühren basiert und sich dann 
herausstellt, dass diese von den Kosten abweichen, die dem Fonds beim Erwerb oder bei der Veräußerung von 
Anlagen infolge einer Zeichnung oder Rücknahme tatsächlich entstanden sind, hat der zugelassene Teilnehmer dem 
Fonds jeglichen Fehlbetrag des an den Fonds gezahlten Betrags (bei einer Zeichnung) oder jeglichen vom Fonds 
erhaltenen überschüssigen Betrag (bei einer Rücknahme) zu erstatten, und der Fonds hat dem zugelassenen 
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Teilnehmer jeglichen vom Fonds erhaltenen überschüssigen Betrag (bei einer Zeichnung) oder jeglichen Fehlbetrag 
des vom Fonds gezahlten Betrags (bei einer Rücknahme) zu erstatten. Zugelassene Teilnehmer sollten beachten, 
dass auf keinen von dem Fonds erstatteten oder zu erstattenden Betrag Zinsen anfallen oder zahlbar sind. Um den 
Fonds und seine Anteilinhaber zu schützen, behalten sich die Gesellschaft und der Manager das Recht vor, in die 
geschätzten Abgaben und Gebühren bis zur Zahlung der tatsächlichen Abgaben und Gebühren einen Puffer zum 
Schutz des Fonds gegen potenzielle Markt- und Devisenrisiken einzurechnen.  
 
Handelsaufträge werden normalerweise zu einem Vielfachen der Mindestanzahl von Anteilen entgegengenommen. 
Diese Mindestmengen können in jedem Fall nach Ermessen des Managers reduziert oder erhöht werden. Nähere 
Angaben zu den Mindestbeträgen für Handelsaufträge für den Fonds sind in der elektronischen Order-Eingabe zu 
finden. Nähere Angaben zum Bewertungszeitpunkten und zu den Eingangsfristen für den Fonds sind ebenfalls im 
nachstehenden Handelsterminplan für den Primärmarkt dargestellt. Nähere Angaben zu den Eingangsfristen für 
Handelsaufträge sind ebenfalls beim Verwalter erhältlich. Zum Datum dieses Nachtrags ist für den Fonds kein 
Mindestbestand vorgeschrieben.  
 
Anträge auf Ausgabe von Anteilen des Fonds, die nach den im Handelsterminplan angegebenen Fristen eingehen, 
werden im Allgemeinen nicht zum Handel am jeweiligen Handelstag angenommen. Allerdings können diese 
Anträge nach dem Ermessen der Gesellschaft, des Managers oder des Anlageverwalters unter außergewöhnlichen 
Umständen auch zur Bearbeitung an dem betreffenden Handelstag angenommen werden, sofern sie vor dem 
Bewertungszeitpunkt eingegangen sind. Die Abwicklung der Übertragung von Anlagen und/oder Barzahlungen für 
Handelsaufträge müssen innerhalb einer vorgeschriebenen Anzahl von Geschäftstagen nach dem Handelstag 
erfolgen (oder zu einem vom Manager nach Absprache mit dem jeweiligen zugelassenen Teilnehmer festgelegten 
früheren Zeitpunkt). Informationen zu der Höchst- und Mindestdauer der Abwicklung (zwischen einem und vier 
Geschäftstagen) für Zeichnungen und Rücknahmen finden zugelassene Teilnehmer in der elektronischen Order-
Eingabe. Wenn ein wesentlicher Markt an einem Geschäftstag während des Zeitraums vom maßgeblichen 
Handelstag bis zum voraussichtlichen Abwicklungstermin (einschließlich) für den Handel oder die Abwicklung 
geschlossen und/oder die Abwicklung in der Basiswährung des Fonds am voraussichtlichen Abwicklungstermin 
nicht möglich ist, kann sich die angegebene Abwicklungsdauer entsprechend verlängern (wobei diese Verlängerung 
nicht die aufsichtsrechtlichen Fristen für die Abwicklung überschreiten darf). 
 
Eigentum an Anteilen 
Wie andere irische Aktiengesellschaften (companies limited by shares) muss auch die Gesellschaft ein Register der 
Anteilinhaber führen. Die Anteile werden vom Nominee des gemeinsamen Verwahrers (als eingetragenem 
Inhaber) als Namensanteile gehalten. Nur Personen, die im Register der Anteilinhaber geführt werden (d. h. der 
Nominee des gemeinsamen Verwahrers) sind Anteilinhaber. Anteilsbruchteile werden nicht ausgegeben. Es werden 
keine vorläufigen Eigentumsnachweise oder Anteilszertifikate ausgestellt, mit Ausnahme der für die internationalen 
Zentralverwahrer erforderlichen Globalurkunde. Der Verwalter sendet außerdem eine Handelsbestätigung an die 
zugelassenen Teilnehmer. Wegen der Einzelheiten zum Abwicklungssystem und zu den entsprechenden Rechten 
von Anlegern über ein solches Abwicklungssystem sollten potenzielle Anleger den Abschnitt „Weltweite 
Abrechnung und Abwicklung“ im Prospekt lesen. 
 
Nähere Angaben zu einem Antrag auf Zeichnung und zur Rücknahme von Anteilen sowie weitere allgemeine 
Angaben zum Handel finden sich im Prospekt in folgenden Abschnitten:  
 
 
Abschnitt im Prospekt Seite im Prospekt 

 
Handel mit Anteilen der Gesellschaft 105 
Verfahren für den Handel am Primärmarkt  106 
Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes 106 
Transaktionen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung und angewiesene Transaktionen 
gegen Barzahlung 

106 

Nichtlieferung 115 
Verfahren für den Handel am Sekundärmarkt 116 
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AKTUELLE ANTEILKLASSEN 

 
Die aktuellen Anteilklassen sind mit einem „Y“ gekennzeichnet und stehen für die Auflegung im Ermessen des Managers zur Verfügung.  
 
 
Aktuelle nicht abgesicherte Anteilklassen  
 

Name des Fonds 
Basis-

währung 
des Fonds 

Bewertungswährung 

DKK EUR GBP JPY SEK USD 

Thes. Aussch. Thes. Aussch. Thes. Aussch. Thes. Aussch. Thes. Aussch. Thes. Aussch. 

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y* Y 

 
Aktuelle währungsabgesicherte Anteilklassen  
 

Name des 
Fonds 

Basis-
währung 
des Fonds 

Währung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswährung 

AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD ILS JPY MXN NOK NZD SEK SGD USD ZAR 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Aus
sch. 

The
s. 

Auss
ch. 

iShares 
MSCI Japan 
SRI UCITS 
ETF 

USD Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - Y Y Y Y Y Y 
 
Y 

 
Y Y Y Y Y Y Y 

 
*Es ist beabsichtigt, dass diese Anteilklasse die erste aufgelegte Anteilklasse sein wird. 
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HANDELSTERMINPLAN FÜR DEN PRIMÄRMARKT 

Name des Fonds Bewertungswährung Erstausgabepreis  Fonds-  
Bewertungszeitpunkt am 
HT* 

Bewertungszeitpunkt für 
Vermögenswerte, die an nicht 
wesentlichen Märkten notiert 
sind oder gehandelt werden, 
wenn diese Märkte am HT 
geschlossen sind 

Eingangsfrist für 

Handelsanträge am HT 

(Transaktionen gegen 
Barzahlung/Markt-
transaktionen und 
FOP-/OTC-DVP-
Transaktionen gegen 
Sachleistung)  

(oder unter 
außergewöhnlichen 
Umständen der vom 
Manager nach eigenem 
Ermessen bestimmte 
spätere Zeitpunkt)** 

Weitere Informationen 
hierzu finden zugelassene 
Teilnehmer in der 
elektronischen Order-
Eingabe.  
 

iShares MSCI Japan SRI 
UCITS ETF 

USD USD 5,00 23:00 Uhr  23:00 Uhr am GT vor dem HT 04:00 Uhr*** 

 
 
* „HT“ bedeutet Handelstag.  
 
** Sofern der Antrag vor dem Fonds-Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag eingeht. 
 
*** Von zugelassenen Teilnehmern über die elektronische Order-Eingabe nach dieser Eingangsfrist übermittelte Handelsanträge für diesen Fonds können unter außergewöhnlichen 
Umständen (nach dem Ermessen des Managers) akzeptiert werden, wenn der Antrag vor dem Bewertungszeitpunkt des Fonds am relevanten Handelstag eingeht. Anträge, die nach dem 
Bewertungszeitpunkt des Fonds am relevanten Handelstag eingehen, werden als Anträge für den nächsten Handelstag behandelt. 
 
Zeichnungen und Rücknahmen werden nach dem Ermessen des Managers oder des Anlageverwalters in Körben von Anteilen oder in bar vorgenommen. Zeichnungs- und 
Rücknahmeaufträge werden normalerweise zu einem Vielfachen der Mindestanzahl von Anteilen, das nach dem Ermessen des Managers oder des Anlageverwalters festgelegt wird, 
entgegengenommen. Nähere Angaben zu den Mindestzeichnungs- bzw. -rücknahmeaufträgen für aufgelegte Anteilklassen sind in der elektronischen Order-Eingabe zu finden. Sofern im 
Abschnitt „Transaktionen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung und angewiesene Transaktionen gegen Barzahlung“ des Prospekts nicht anders angegeben, wird in Fällen, in denen 
ein zugelassener Teilnehmer einen Antrag auf Zeichnung gegen Barzahlung einreicht, die entsprechende Rücknahme gegen Barzahlung vorgenommen, sofern mit dem zugelassenen 
Teilnehmer nicht anders vereinbart (und sofern die entsprechende Zuweisung von Vermögenswerten von der Verwahrstelle genehmigt wird).  
 
Frühere oder spätere Termine können vom Manager oder Anlageverwalter nach eigenem Ermessen mit vorheriger Mitteilung an die Anteilinhaber festgelegt werden. 
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Am Handelstag vor dem 25. Dezember und dem 1. Januar müssen Handelsanträge für Zeichnungen oder Rücknahmen an dem betreffenden Handelstag des Fonds bis 12:00 Uhr irischer 
Zeit eingehen.  
 
ANMERKUNG: BEI SÄMTLICHEN ZEITANGABEN IN DIESEM HANDELSTERMINPLAN HANDELT ES SICH UM DIE GREENWICH MEAN TIME (GMT) ODER GGF. DIE BRITISCHE SOMMERZEIT 
(BST) – NICHT UM DIE MITTELEUROPÄISCHE ZEIT (MEZ). 
 



 

BEWERTUNG 

Der Nettoinventarwert je Anteil der gemäß diesem Nachtrag angebotenen Anteilklasse des Fonds wird für jeden 
Handelstag auf der Grundlage des Wertes der Anlagen des Fonds zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Die 
Anlagen des Fonds werden mit der Referenzindexmethodik für die Bewertung von Wertpapieren bewertet. Sofern 
die Ermittlung des Nettoinventarwerts nicht gemäß dem Abschnitt „Vorübergehende Aussetzung der 
Anteilsbewertung sowie von Verkäufen, Rücknahmen und Umschichtungen“ ausgesetzt ist, ist der 
Nettoinventarwert je Anteil bis zum Geschäftsschluss an jedem Handelstag am Sitz des Verwalters erhältlich. Der 
Nettoinventarwert je Anteil für jede Anteilklasse wird ferner täglich an dem Geschäftstag nach dem 
Bewertungszeitpunkt des Fonds durch einen Regulatory Information Service sowie auf der offiziellen Website von 
iShares (www.iShares.com), die ständig aktualisiert wird, sowie in den weiteren Veröffentlichungen und in den 
Zeitabständen veröffentlicht, die der Verwaltungsrat festlegt. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil 
für jede Anteilklasse im Fonds dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Aufforderung dar, Anteile zum 
veröffentlichten Nettoinventarwert je Anteil zu zeichnen, zu verkaufen oder umzuschichten. 
 
Vermögenswerte des Fonds, die an geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden und für die Marktkurse 
leicht verfügbar sind, werden zum Bewertungszeitpunkt mit dem Schlusskurs von Aktienwerten am wichtigsten 
geregelten Markt für die jeweilige Anlage bewertet. Wenn die Anlagen des Fonds an mehreren geregelten Märkten 
notiert sind oder gehandelt werden, wird der Schlusskurs des geregelten Marktes verwendet, der nach Ansicht des 
Verwalters den Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. 
 
INDIKATIVER NETTOINVENTARWERT  

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV®) ist der Nettoinventarwert je Anteil für jede Anteilklasse des Fonds, der 
während der Handelszeiten in Echtzeit (alle 15 Sekunden) berechnet wird. Die Werte sollen den Anlegern und 
Marktteilnehmern einen kontinuierlichen Anhaltspunkt für den Wert jeder Anteilklasse bieten. Die Werte werden 
gewöhnlich auf der Grundlage einer Bewertung des tatsächlichen Fondsportfolios unter Verwendung von 
Echtzeitpreisen von allen maßgeblichen Börsen berechnet. 
 
Die Verantwortung für die Berechnung und Veröffentlichung der iNAV®-Werte jeder Anteilklasse wurde vom 
Anlageverwalter an die Deutsche-Börse-Gruppe delegiert. iNAV®-Werte werden über den CEF-Daten-Feed der 
Deutschen Börse verbreitet und in den Terminals der wichtigen Marktdatenanbieter sowie auf einer breiten Palette 
von Websites weltweit angezeigt, die Aktienmarktdaten anbieten, unter anderem bei Reuters unter 
www.reuters.com und auf der Website der Deutschen Börse unter http://deutsche-boerse.com. 
 
Ein iNAV® entspricht nicht dem Wert eines Anteils oder dem Preis, zu dem Anteile gezeichnet oder 
zurückgenommen oder an einer maßgeblichen Börse ge- oder verkauft werden können, und darf nicht als solcher 
betrachtet werden. Insbesondere spiegelt ein für den Fonds genannter iNAV® möglicherweise nicht den wahren 
Wert eines Anteils wider, kann irreführend sein und sollte nicht als verlässlich betrachtet werden, wenn die 
Bestandteile des Referenzindex oder Anlagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses iNAV® nicht aktiv 
gehandelt werden. Die Tatsache, dass der Anlageverwalter oder eine von ihm benannte Person einen iNAV® in 
Echtzeit oder für einen bestimmten Zeitraum nicht bereitstellen kann, führt nicht zur Einstellung des Handels mit 
den Anteilen an einer maßgeblichen Börse, der den Regeln der maßgeblichen Börse unter den jeweiligen 
Umständen unterliegt. Anleger sollten beachten, dass die Berechnung und Veröffentlichung eines iNAV® 
Verzögerungen beim Erhalt der Preise der maßgeblichen Bestandteile im Vergleich zu anderen berechneten Werten 
widerspiegeln kann, die auf denselben Bestandteilen basieren, beispielsweise einschließlich des Referenzindex oder 
der Anlagen selbst oder des iNAV® anderer börsengehandelter Fonds, die auf demselben Referenzindex oder 
denselben Anlagen basieren. Anleger, die Anteile an einer maßgeblichen Börse handeln wollen, sollten sich bei 
ihren Anlageentscheidungen nicht nur auf einen verfügbaren iNAV® verlassen, sondern auch andere Marktdaten 
und maßgebliche wirtschaftliche und sonstige Faktoren berücksichtigen (gegebenenfalls auch Informationen zum 
Referenzindex oder zu den Anlagen, den maßgeblichen Bestandteilen und Finanzinstrumenten auf der Grundlage 
des Referenzindex oder zu Anlagen, die dem Fonds entsprechen). Weder die Gesellschaft noch die Mitglieder des 
Verwaltungsrats, der Anlageverwalter oder von ihm benannte Personen, die Verwahrstelle, der Verwalter, 
zugelassene Teilnehmer oder die sonstigen Dienstleister haften gegenüber Personen, die sich auf den iNAV® 
verlassen. 
 
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 

Die Gesellschaft beabsichtigt, gemäß diesem Nachtrag Dividenden für die Anteile der ausschüttenden Anteilklassen 
festzusetzen. Dividenden können aus dem Gesamtertrag der jeweiligen ausschüttenden Anteilklasse abzüglich aller 
Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr ausgezahlt werden. Dividenden werden normalerweise zur 
monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen Ausschüttung festgesetzt. Auf die Dividendenzahlungen in einem 
Kalenderjahr wird keine Glättung der Dividenden angewendet. Nachfolgend ist die Häufigkeit der 
Dividendenausschüttung für die einzelnen ausschüttenden Anteilklassen aufgeführt (nähere Informationen über die 
Dividendenausschüttungstermine finden Sie unter www.ishares.com). 
 

 
Bei thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen und Erträge sowie andere Gewinne werden 
thesauriert und wieder angelegt. 
 

Fonds  Ausschüttungshäufigkeit 
bei ausschüttenden 
Fonds/Anteilklassen 

Monat der 
Ausschüttungen 

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 
 

Jährlich Juni 
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Sämtliche Änderungen der Ausschüttungspolitik werden in einem aktualisierten Prospekt oder Nachtrag ausführlich 
dargelegt und es wird vorab eine Mitteilung an die Anteilinhaber veröffentlicht. 
 
Dividenden, die nicht innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab dem Datum ihrer Festsetzung geltend 
gemacht wurden, verfallen zu Gunsten des Fonds und werden nicht mehr von der Gesellschaft geschuldet. 
 
Dividenden für ausschüttende Anteilklassen werden in der Bewertungswährung der jeweiligen Anteilklasse 
festgesetzt. Anleger, die Dividendenzahlungen in einer anderen als der Basiswährung oder der 
Bewertungswährung erhalten möchten, sollten dies mit dem relevanten internationalen Zentralverwahrer 
vereinbaren (sofern diese Möglichkeit beim relevanten internationalen Zentralverwahrer überhaupt besteht). Der 
Fremdwährungsumtausch in Bezug auf Dividendenzahlungen liegt nicht in der Verantwortung der Gesellschaft und 
erfolgt auf Kosten und Risiko der Anleger. 
 
AUFWENDUNGEN DES FONDS 

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds (und Anteilklassen) eine pauschale Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt 
alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und 
Aufwendungen der Gesellschaft) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Gebühren, 
Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (statt dem gesamten Fonds) zugeschrieben 
werden, werden von dem Vermögen abgezogen, das der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet. Aus der 
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gezahlte Kosten umfassen insbesondere an den Manager, 
Aufsichtsbehörden und Abschlussprüfer gezahlte Gebühren und Kosten sowie bestimmte Rechtskosten der 
Gesellschaft. Transaktionskosten und außerordentliche Rechtskosten sind jedoch ausgeschlossen.  
 
Die Total Expense Ratio für eine Anteilklasse wird täglich wie folgt anhand des aktuellen Nettoinventarwerts der 
jeweiligen Anteilklasse berechnet und ist monatlich rückwirkend zahlbar:  
 

Fonds Fonds/Anteilklassen 

TER 
(Gesamt-
kosten-
quote) 

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,30 % 

Währungsabgesicherte 
Anteilklassen 

bis zu 
1,00 %* 

 
Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die 
Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle und des 
Verwalters aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der Total Expense Ratio erhält. Zu diesen 
betrieblichen Aufwendungen zählen auch Aufsichts- und Prüfgebühren, wohingegen Transaktionskosten und 
außerordentliche Rechtskosten ausgeschlossen sind. Wenn die Kosten und Aufwendungen einer Anteilklasse, die 
über die Gesamtkostenquote (TER) abgedeckt werden sollen, die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager 
die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen. 
 
Die Gründungskosten für den Fonds werden vom Manager bezahlt. 
 
Weitere Informationen zu diesen Gebühren und Aufwendungen des Fonds befinden sich im Abschnitt 
„Aufwendungen der Fonds“ im Prospekt.  
 
* Die aktuelle Gesamtkostenquote, die jeder Anteilklasse belastet wird, finden Sie im zugehörigen 
Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder auf den Produktseiten der Website unter 
www.ishares.com. 
 
BESTEUERUNG 

Allgemeines 
Die Angaben im Prospekt und in diesem Nachtrag sind nicht umfassend und stellen keine Rechts- oder 
Steuerberatung dar. Potenzielle Anleger sollten bezüglich der Auswirkungen einer Zeichnung, eines Kaufs, 
Besitzes, einer Umschichtung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Rechtsvorschriften der Jurisdiktionen, in 
denen sie ggf. steuerpflichtig sind, ihre eigenen fachkundigen Berater befragen. 
 
Neben den Angaben zur Besteuerung im Vereinigten Königreich auf den Seiten 157 bis 160 des Prospekts gelten 
speziell für den Fonds auch die folgenden steuerlichen Aspekte. 
 
Besteuerung im Vereinigten Königreich 
Bei Anlegern, bei denen es sich um Versicherungsgesellschaften handelt, die im Vereinigten Königreich 
steuerpflichtig sind und ihre Anteile am Fonds für ihr langfristiges Geschäft (und nicht ihr Pensionsgeschäft) halten, 
wird angenommen, dass sie die Anteile am Ende jeder Rechnungsperiode veräußern und sofort wieder erwerben. 
Allgemein ausgedrückt werden die steuerpflichtigen Gewinne und die abzugsfähigen Verluste gemäß der Regelung 
zur jährlichen fiktiven Veräußerung zusammengefasst. Ein Siebtel des sich dabei ergebenden Nettobetrags ist am 
Ende der Rechnungsperiode, in der diese fiktiven Veräußerungen stattfanden, steuerpflichtig (wenn sich 
Nettogewinne ergeben) oder abzugsfähig (wenn sich Nettoverluste ergeben).  
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den folgenden Status für alle Anteilklassen des Fonds anzustreben: 
- Status eines Reporting Fund im Vereinigten Königreich  
- Status eines steuertransparenten Fonds in Deutschland 
- Status eines Meldefonds in Österreich 
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Anleger sollten sich wegen der Auswirkungen, wenn der Fonds diesen Status erhält, an ihre Steuerberater 
wenden. 
 
EINSICHTNAHME IN DOKUMENTE 

 
Exemplare der folgenden Dokumente stehen jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Tag (mit 
Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen) kostenlos am Sitz der Gesellschaft (JP Morgan 
House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland) und in den Geschäftsräumen des 
Anlageverwalters (BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England) zur 
Einsichtnahme zur Verfügung: 
 

(a) der Prospekt; 
(b) dieser Nachtrag; 
(c) die wesentlichen Anlegerinformationen; 
(d) die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft; und 
(e) der aktuelle Jahres- und ggf. Halbjahresbericht der Gesellschaft. 

 
Diese Dokumente sind auf Anfrage auch kostenlos beim Verwalter erhältlich. 

 
 
 
 



 
28

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE 

Haftungsausschluss für den Referenzindex 
 
Die Wertentwicklung des Referenzindex in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung 
schließen. Der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft garantieren 
nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Referenzindex oder der darin enthaltenen Daten. Des Weiteren haften 
der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft nicht für darin enthaltene 
Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. Der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen 
und die Gesellschaft übernehmen gegenüber den Inhabern von Anteilen des Fonds oder anderen natürlichen oder 
juristischen Personen keine ausdrückliche oder implizite Gewähr für die Ergebnisse, die der Fonds durch die 
Nutzung des Referenzindex oder darin enthaltener Daten erzielen kann. Ohne Einschränkung des Vorstehenden 
haften der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft keinesfalls für 
konkrete Schäden, Schadenersatz mit Strafcharakter, unmittelbare oder mittelbare Schäden oder Folgeschäden 
(einschließlich entgangener Gewinne), die aus Unrichtigkeiten, Auslassungen oder anderen Fehlern im oder 
aufgrund des Referenzindex entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde. 
Der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft sind nicht für eine 
Überprüfung der Bestandteile des Referenzindex verantwortlich. 
 

Haftungsausschluss für den Verweis auf die Website des Indexanbieters 
 
Die Gesellschaft und der Fonds sind gemäß den Anforderungen der Zentralbank verpflichtet, Angaben zur Website 
des jeweiligen Indexanbieters („Website“) zu machen, um es den Anteilinhabern zu ermöglichen, weitere Angaben 
zum Referenzindex des Fonds (einschließlich der Indexbestandteile) zu erhalten. Die Gesellschaft und der Fonds 
haften nicht für die Website und sind weder als Sponsor noch durch sonstige Unterstützung oder auf sonstige 
Weise an der Erstellung oder Aufrechterhaltung der Website oder ihrer Inhalte beteiligt. 

 
iNAV-Haftungsausschluss 

 
Deutsche-Börse-Gruppe 
Um die höchste Qualität ihrer Produkte sicherzustellen, wird die Deutsche-Börse-Gruppe bei der Berechnung 
indikativer Nettoinventarwerte (iNAV®) auf der Grundlage der auf ihrer Website dargelegten Regeln mit 
größtmöglicher Sorgfalt vorgehen. 
 
Die Deutsche-Börse-Gruppe kann jedoch nicht gewährleisten, dass die verschiedenen auf ihrer Website 
angegebenen iNAV® jederzeit fehlerfrei berechnet werden. Die Deutsche-Börse-Gruppe übernimmt keine Haftung 
für direkte oder indirekte Verluste infolge einer fehlerhaften Berechnung dieser iNAV®. 
 
Entscheidungen über die Art und Weise der Berechnung ihrer iNAV® werden von der Deutsche-Börse-Gruppe stets 
nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Die Deutsche-Börse-Gruppe haftet nicht für Verluste infolge dieser 
Entscheidungen.  
 
Die iNAV® der Deutsche-Börse-Gruppe stellen keine Anlageempfehlung irgendeiner Art dar. Insbesondere darf die 
Zusammenstellung und Berechnung der verschiedenen iNAV® nicht als Empfehlung der Deutsche-Börse-Gruppe 
zum Kauf oder Verkauf einzelner Wertpapiere, diesen iNAV® zugrunde liegender ETFs oder des einem bestimmten 
iNAV® zugrunde liegenden Wertpapierkorbs ausgelegt werden. 
 
Reuters 
Die Gesellschaft und der Fonds haften nicht für die Reuters-Website oder die Veröffentlichung der verschiedenen 
iNAV auf dieser Website und sind weder als Sponsor noch durch sonstige Unterstützung oder auf sonstige Weise 
an der Erstellung oder Aufrechterhaltung der Website oder ihrer Inhalte beteiligt. 

 
Haftungsausschluss für den Referenzindex 

 
DER FONDS WIRD VON DER MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. („MSCI“), DEN MIT IHR 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, IHREN INFORMATIONSLIEFERANTEN ODER ANDEREN MIT DER 
ZUSAMMENSTELLUNG, BERECHNUNG ODER SCHAFFUNG EINES MSCI-INDEX BEFASSTEN ODER VERBUNDENEN 
PARTEIEN (ZUSAMMEN DIE „MSCI-PARTEIEN“) WEDER ALS SPONSOR UNTERSTÜTZT NOCH EMPFOHLEN, 
VERKAUFT ODER GEFÖRDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM AUSSCHLIESSLICHEN EIGENTUM VON MSCI. MSCI 
UND DIE MSCI-INDEXBEZEICHNUNGEN SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER IHRER VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN UND WURDEN FÜR BESTIMMTE ZWECKE ZUR VERWENDUNG DURCH BLACKROCK ADVISORS (UK) 
LIMITED UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LIZENZIERT. DIE MSCI-PARTEIEN ERTEILEN DER EMITTENTIN 
ODER DEN ANTEILINHABERN DES FONDS ODER SONSTIGEN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN 
KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF 
DIE RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN DEN FONDS IM BESONDEREN ODER IN 
BEZUG AUF DIE FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX, DIE ENTSPRECHENDE AKTIENMARKTENTWICKLUNG 
NACHZUBILDEN. MSCI ODER DIE MIT IHR VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER 
MARKEN, DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE 
BERÜCKSICHTIGUNG DES FONDS ODER DER EMITTENTIN ODER DER ANTEILINHABER DES FONDS ODER 
ANDERER NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET 
WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN UNTERLIEGT EINER VERPFLICHTUNG, BEI DER FESTLEGUNG, 
ZUSAMMENSETZUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES DIE BEDÜRFNISSE DER EMITTENTIN ODER DER 
ANTEILINHABER DES FONDS ODER ANDERER NATÜRLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN ZU 
BERÜCKSICHTIGEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN WAR AN DER FESTLEGUNG DER TERMINE, PREISE ODER 
MENGEN FÜR DIE AUSGABE VON ANTEILEN DES FONDS ODER AN DER FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER 
GLEICHUNG ODER DER GEGENLEISTUNG, MIT DER BZW. GEGEN DIE ANTEILE DES FONDS ZURÜCKGENOMMEN 
WERDEN, BETEILIGT ODER IST DAFÜR VERANTWORTLICH. DARÜBER HINAUS UNTERLIEGT KEINE DER MSCI-
PARTEIEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DES FONDS 
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IRGENDEINER VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG GEGENÜBER DER EMITTENTIN ODER DEN ANTEILINHABERN DES 
FONDS ODER SONSTIGEN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN.  
 
OBWOHL MSCI INFORMATIONEN ZUR AUFNAHME IN DIE MSCI-INDIZES ODER ZUR VERWENDUNG BEI DEREN 
BERECHNUNG VON QUELLEN ERHÄLT, DIE MSCI ALS VERLÄSSLICH BETRACHTET, GEWÄHRLEISTET KEINE DER 
MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT EINES MSCI-INDEX ODER DARIN 
ENTHALTENER DATEN. DIE MSCI-PARTEIEN ERTEILEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE 
GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE DIE EMITTENTIN DES FONDS, DIE ANTEILINHABER DES 
FONDS ODER SONSTIGE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG EINES MSCI-INDEX 
ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN KÖNNEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN HAFTET FÜR FEHLER, 
AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN VON ODER IN VERBINDUNG MIT MSCI-INDIZES ODER DARIN 
ENTHALTENEN DATEN. DIE MSCI-PARTEIEN GEBEN HINSICHTLICH EINES MSCI-INDEX UND DER DARIN 
ENTHALTENEN DATEN KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG AB UND 
SCHLIESSEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. OHNE DASS DAS VORGENANNTE DADURCH EINGESCHRÄNKT WIRD, HAFTEN 
DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, ODER KONKRETE SCHÄDEN, 
STRAFSCHADENERSATZ, FOLGESCHÄDEN ODER ANDERE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH FÜR ENTGANGENE 
GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.  
 
Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds oder eine 
andere natürliche oder juristische Person sollte einen Handelsnamen, eine Marke oder eine Dienstleistungsmarke 
von MSCI benutzen oder darauf Bezug nehmen, um dieses Wertpapier, Konto oder Produkt oder diesen Fonds als 
Sponsor zu unterstützen, zu empfehlen, zu vertreiben oder zu fördern, ohne sich zuvor mit MSCI in Verbindung 
zu setzen, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine 
natürliche oder juristische Person ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von MSCI behaupten, mit MSCI 
verbunden zu sein. 
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ANHANG I 

Die Fonds der Gesellschaft 
 
 
Zum Datum dieses Nachtrags gibt es 41 andere Fonds der Gesellschaft, die nachfolgend aufgeführt sind:  
 

 
 
Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. 

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF 
iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond 
UCITS ETF 

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF 

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration 

UCITS ETF 
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF 
iShares Ageing Population UCITS ETF iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS 

ETF 
iShares Automation & Robotics UCITS ETF iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 
iShares China Government Bond 1-10yr UCITS ETF iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF 
iShares Digitalisation UCITS ETF iShares MSCI China A UCITS ETF 
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS 
ETF 

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF 

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF  iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF 
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF iShares MSCI France UCITS ETF 
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF 
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF 
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF 
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF iShares TA-25 Israel UCITS ETF 
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF 
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF 

iShares Target Global Infrastructure UCITS ETF 

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF 
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS 
ETF 

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF 
 

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF  
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ANHANG II 

Die folgenden Abschnitte des Prospekts enthalten weitere allgemeine Informationen und wurden durch 
Bezugnahme in diesen Nachtrag aufgenommen:  
 
Abschnitt im Prospekt 
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Interessenkonflikte 140 
Besteuerung 150 
Anhang I - Die geregelten Märkte 166 
Anhang III - Anlagebeschränkungen 172 
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