
  

 

 

 

Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 
(Transparenzverordnung) 

(ESGIE00B1XNHC34) 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der 
Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn 
damit 
- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder 
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus 

diesen Merkmalen beworben wird. 
Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu 
diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
entnehmen. 
Fondsname: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 
ISIN: IE00B1XNHC34 
Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited 
Internetseite: www.ishares.com 
 
Offenlegungsverordnung 
BlackRock beabsichtigt derzeit, die Transparenzanforderungen für die wichtigsten 
nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen der Fonds innerhalb des von der 
Offenlegungsverordnung vorgegebenen Zeitrahmens zu erfüllen. 
Die folgenden Fonds wurden gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel-8-
Fonds eingestuft, d. h. als Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale 
bewerben, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung anwenden („Artikel-8-Fonds“): iShares $ Corp Bond 
0-3yr ESG UCITS ETF, iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High 
Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, 
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG 
UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, 
iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond 
UCITS ETF und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF. 
Die folgenden Fonds wurden gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel-9-
Fonds eingestuft, d. h. als Fonds, die nachhaltige Investitionen anstreben („Arti-
kel-9-Fonds“): iShares € Green Bond UCITS ETF und iShares MSCI Europe 
Paris-Aligned Climate UCITS ETF. 
Folgendes gilt für Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds: 
BlackRock führt Due-Diligence-Prüfungen von Indexanbietern durch und steht mit 
ihnen fortlaufend in Kontakt hinsichtlich der Indexmethodik, einschließlich ihrer 
Beurteilung der von der Offenlegungsverordnung vorgegebenen Kriterien für eine 
gute Unternehmensführung, zu denen solide Managementstrukturen, Beziehun-
gen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung der Mitarbeiter und die Einhaltung von 
Steuervorschriften auf Ebene der Beteiligungsunternehmen gehören. 
Indexanbieter der Referenzindizes der Fonds liefern zwar Beschreibungen 
dessen, was ein Referenzindex erreichen soll, jedoch übernehmen Indexanbieter 
generell weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten bezüglich ihrer jeweiligen Referenzindizes, noch garan-
tieren sie, dass die veröffentlichten Indizes ihre beschriebenen Indexverfahren 
einhalten werden. Es können von Zeit zu Zeit Fehler bezüglich der Qualität, der 
Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenen-
falls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbe-
sondere wenn es sich um weniger gebräuchliche Indizes handelt. 
Ferner gilt für Artikel-9-Fonds: 
Ein Großteil des Vermögens des Fonds wird in nachhaltige Anlagen investiert. 
Bei der Bestimmung, welche zugrunde liegenden Positionen BlackRock als 
nachhaltige Anlagen ansieht, berücksichtigt BlackRock die geltenden Gesetze 
und Vorschriften sowie die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen. 
Zusätzlich zu dem Engagement in nachhaltigen Anlagen wird davon ausgegan-
gen, dass keine der Positionen in dem Fonds eine erhebliche Beeinträchtigung 
umweltbezogener oder sozialer Faktoren verursacht, wie jeweils von BlackRock 
festgelegt. BlackRock bewertet dies anhand einer internen Methodik (in ihrer 
jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Teilmenge der wichtigsten 
Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigt. 

iShares Global Clean Energy UCITS ETF 
Anlageziel 
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl 
der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, 
welche die Rendite des S&P Global Clean Energy Index widerspiegelt. 
Anlagepolitik 
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein 
Portfolio von Aktientiteln zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel 
– aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global Clean Energy 
Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbil-
dung 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 
Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist. 
Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs 
den Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(Environmental, Social, Governance – „ESG“) des Referenzindex des Fonds 
entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-
Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter 
halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des 
Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen. 
Zum Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen 
Best-in-Universe-Ansatz für nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best-in-
Universe-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in einem Wertpapierportfolio, 
das so weit wie möglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den 
Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG-/SRI-
Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des 
Referenzindex) innerhalb des relevanten Anlageuniversums der vom Referenzin-
dex abgedeckten Aktivitäten investiert. Mehr als 90 % des Nettovermögens des 
Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarkt-
fonds, werden gemäß den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet 
oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur für die Basiswerte. 
Infolge der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex wendet 
der Fonds im Sinne der ESG-Regeln der AMF den Auswahlansatz an, was 
bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum 
Markt öffentlich gehandelter Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern 
reduziert wird. 
Die Basiswährung des iShares Global Clean Energy UCITS ETF ist der US-Dollar 
(USD). 
Referenzindex 
Der S&P Global Clean Energy Index soll ein Engagement in öffentlich gehandel-
ten Unternehmen aus dem Bereich saubere Energien weltweit sowohl aus 
Industrieländern als auch aus Schwellenländern bieten. 
Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen Aktien 
(i) eine Marktkapitalisierung von insgesamt mindestens 300 Millionen US-Dollar 
aufweisen; (ii) eine Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millio-
nen US-Dollar aufweisen; (iii) über sechs Monate ein mittleres tägliches Handels-
volumen (Median Daily Traded Volume, MDTV) von mindestens 3 Millionen US-
Dollar aufweisen (bzw. mindestens 2 Millionen US-Dollar bei Aktien, die bereits 
Bestandteil des Index sind); und (iv) an einer Börse eines Industrielands gehan-
delt werden. 
Unternehmen, die die Eignungskriterien erfüllen, werden für die Aufnahme in den 
Referenzindex in Erwägung gezogen, wenn der Indexanbieter bestimmt, dass sie 
an der Erzeugung von sauberer Energie oder der Bereitstellung von Technologie 
und Ausrüstung für saubere Energie beteiligt sind. Unternehmen werden dann auf 
Grundlage der vom Indexanbieter ermittelten Clean Energy Exposure Scores und 
unter Berücksichtigung des Verhältnisses ihres CO2-Fußabdrucks im Verhältnis 
zum Umsatz für die Aufnahme in den Index ausgewählt. 
Unternehmen, die gemäß der Indexmethodik als Unternehmen mit ein „maxima-
len“, „signifikanten“ oder „moderaten“ Clean Energy Exposure Score eingestuft 
werden, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Der Referenzindex 
strebt 100 Komponenten an. Allerdings können mehr als 100 Aktien aufgenom-
men werden, wenn alle diese Aktien ein maximales Clean Energy Exposure 
Score aufweisen. Wenn es weniger als 100 Aktien mit einem maximalen Clean 
Energy Exposure Score gibt, können Aktien mit signifikanten und moderaten 
Clean Energy Exposure Scores aufgenommen werden, bis die angestrebte Zahl 
von 100 Indexkomponenten erreicht ist. Dabei haben in jeder Kategorie Aktien mit 



  

 

 

 

einer höheren Streubesitz-Marktkapitalisierung Vorrang. Darüber hinaus werden 
Aktien, die einen vom Indexanbieter vorab festgelegten Standardwert für den 
CO2-Fußabdruck im Verhältnis zum Umsatz überschreiten, aus dem Referenzin-
dex ausgeschlossen. Es ist möglich, dass die sich daraus ergebende Anzahl der 
Bestandteile des Referenzindex niedriger als 100 ist, wenn es notwendig ist, 
Aktien mit niedrigeren Clean Energy Exposure Scores zu entfernen, um das in 
der Indexmethodik festgelegte gewichtete durchschnittliche Mindest-Exposure 
aufrechtzuerhalten. 
Darüber hinaus versucht der Referenzindex auch, Unternehmen auf der Grundla-
ge von ESG-Ausschlusskriterien auszuschließen. Der Referenzindex ist bestrebt, 
Emittenten aufgrund ihrer Beteiligung an den folgenden Geschäftsfel-
dern/Aktivitäten (oder damit verbundenen Aktivitäten) auszuschließen: umstritte-
ne Waffen, Handfeuerwaffen, Militärunternehmen, Tabak, Kraftwerkskohle, 
Ölsande, Schieferöl und -gas, Öl- und Gasexploration in der Arktis. Was eine 
„Beteiligung“ an einer beschränkten Aktivität jeweils bedeutet, wird vom Indexan-
bieter definiert. Sie kann auf dem Anteil des Umsatzes, einer festgelegten Ge-
samtumsatzschwelle oder einer sonstigen Verbindung mit einer beschränkten 
Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren. Der Referenzindex 
schließt Emittenten auch nach ESG-Grundsätzen aus, mit denen gemessen wird, 
inwieweit der jeweilige Emittent in große ESG-Kontroversen involviert ist, oder 
nach dem Potenzial von ESG-Risiken und deren Steuerung oder anhand einer 
Kombination aus den ESG-Risiko- und Controversy-Ratings des Emittenten. 
Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des Global Compact der Vereinten 
Nationen (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die 
grundlegende Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsprävention, 
Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umwelt erfüllen) eingestuft werden, werden 
ebenfalls aus dem Index ausgeschlossen. 
Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung einzelner Bestandteile unter Berück-
sichtigung der Clean Energy Exposure Scores und Liquiditätsscores der Bestand-
teile entsprechend seiner Methodik. Darüber hinaus darf die Gesamtgewichtung 
aller Bestandteile innerhalb des Referenzindex, die eine Gewichtung von mehr 
als 4,5 % haben, 40 % nicht überschreiten. Der Referenzindex wird halbjährlich 
neu zusammengesetzt. Darüber hinaus werden die Bestandteile vierteljährlich 
neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen 
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters verfügbar: 
https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/ 
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