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JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV | 15. SEPTEMBER 2022  

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds 
 
Dieses Rundschreiben (das „Rundschreiben“) richtet sich an die Anteilinhaber von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon 
Transition Global Equity UCITS ETF (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (der „Fonds“). 
Es ist von wesentlicher Bedeutung und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit.   
 
Diese Mitteilung wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) nicht geprüft. Daher ist es möglich, dass hieran 
gegebenenfalls Änderungen notwendig sind, um die Anforderungen der Zentralbank zu erfüllen. Nach Auffassung des 
Verwaltungsrats des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft verstossen weder diese Mitteilung noch die darin dargelegten 
Vorschläge gegen die OGAW-Bestimmungen der Zentralbank.  Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle angemessene 
Sorgfalt walten lassen, um zu gewährleisten, dass sämtliche in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen zum 
Datum dieses Rundschreibens mit den Tatsachen übereinstimmen und nichts ausgelassen wird, was voraussichtlich 
Einfluss auf die Bedeutung dieser Informationen haben könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die 
Verantwortung für die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen. 
 
Falls Sie sich nicht im Klaren sind, welche Massnahmen von Ihrer Seite zu ergreifen sind, sollten Sie umgehend Ihren 
Börsenmakler, Rechtsanwalt, Buchhalter oder einen anderen fachkundigen Berater befragen. Wenn Sie Ihre Anteile an dem 
Fonds verkauft oder in anderer Weise übertragen haben, senden Sie diese Mitteilung bitte an den Börsenmakler oder 
sonstigen Vermittler, durch den der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, zwecks Weiterleitung an den Käufer 
oder Übertragungsempfänger.  Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen sind nicht erschöpfend und stellen 
keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Rückgabe Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Sie 
sollten sich an Ihre Finanzberater wenden, um sich über die Auswirkungen der Änderung der Anlagepolitik und der 
Zeichnung, des Kaufs, des Besitzes, des Umtauschs oder der Veräusserung von Anteilen gemäss den Gesetzen der Länder, 
in denen Sie möglicherweise steuerpflichtig sind, zu informieren.  
 
Sofern nicht anders angegeben, haben die im vorliegenden Schreiben verwendeten, aber nicht darin definierten Begriffe 
die Bedeutung, die ihnen im Verkaufsprospekt des Fonds vom 21. März 2022 in seiner durch den Nachtrag vom 21. Juli 
2022 geänderten Fassung (der „Verkaufsprospekt“) zugewiesen wurde. 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Teilfonds künftig umfassendere Angaben zu seinem Exposure in nachhaltigen Anlagen machen 

wird, um den Status eines Artikel-9-Fonds im Sinne der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu erlangen. Dies gilt ab dem Datum der Veröffentlichung des aktualisierten Teilfonds-

Anhangs, der diese Änderungen widerspiegelt. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich um den 30. September 2022. 

Im Rahmen dieser Aktualisierung wird klargestellt, dass der Teilfonds mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen 

im Sinne der SFDR investieren wird. Darüber hinaus wird der Teilfonds in „JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition 

Global Equity (CTB) UCITS ETF“ umbenannt, um zu verdeutlichen, dass der Index des Teilfonds einen Referenzwert für den 

klimabedingten Wandel darstellt. 

Weder die Verwaltung des Teilfonds noch sein Risikoprofil werden durch diese Änderungen wesentlich verändert.   

Die genauen Änderungen und der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens sind unten und auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt. Nehmen 

Sie sich bitte etwas Zeit, um sich die Informationen durchzulesen. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

am Sitz der Gesellschaft an uns oder an Ihren Ansprechpartner.  

 

Lorcan Murphy 

Für den Verwaltungsrat 
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Änderungen der Teilfondsanhänge – gültig ab 30. September 2022 

Grund der Änderungen   

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass eine umfassendere Offenlegung von 

Informationen durch den Teilfonds, die dessen Einstufung als Artikel-9-Fonds 

gemäss den Bestimmungen der SFDR zur Folge haben wird, im Interesse der 

Anleger liegt. Dies kann zu besseren Wachstumsaussichten führen, da die 

Nachfrage nach nachhaltigen Produkten weiter zunimmt. 

 

 

DER FONDS 

Name  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Rechtsform  ICAV 

Art des Fonds  OGAW  

Geschäftssitz  200 Capital Dock, 79 Sir 

John Rogerson’s Quay 

Dublin 2, Irland 

Telefon +353 (0) 1 6123000 

Registernummer (Zentralbank)  

C171821 

Mitglieder des Verwaltungsrates Lorcan 

Murphy, Daniel J. Watkins, Bronwyn 

Wright, Samantha McConnell 

Verwaltungsgesellschaft JPMorgan 
Asset Management (Europe) S.à r.l. 

 

Änderungen der Anhänge  

 

 

JP 

Änderungen – in Fett- und Kursivdruck hervorgehoben Der Wortlaut in den Anhängen, der sich nicht geändert hat, ist in der 

nachstehenden Tabelle nicht aufgeführt. 
 
Aktueller Anhang Neuer Anhang 

 
● Anlagepolitik 
Ziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des Index 
(oder eines jeweils ggf. vom Verwaltungsrat 
bestimmten Index, der nach Einschätzung des 
Verwaltungsrats in der Lage ist, im Wesentlichen den 
gleichen Markt nachzubilden wie der Index) so genau 
wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der 
Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error 
zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der 
des Index so gering wie möglich gehalten werden. 
 
J.P. Morgan Investment Management Inc., ein 
verbundenes Unternehmen der 
Verwaltungsgesellschaft, fungiert als Indexanbieter. 
Der Index wird unabhängig vom Teilfonds verwaltet 
und wird von der Index-Berechnungsstelle berechnet 
und veröffentlicht. 
 
Der Index setzt sich aus Aktien mit hoher und mittlerer 
Marktkapitalisierung zusammen, die weltweit in den 
Industrieländern emittiert wurden (die „Wertpapiere 
des Index“). Die Komponenten des Index werden aus 
den Komponenten des MSCI World Index (das 
„Anlageuniversum“) gemäss der regelbasierten 
Methodik des Index ausgewählt, wie nachstehend 
zusammengefasst. Die Bestandteile des Index und 
das geografische Risiko von Indextiteln können sich 
im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird (wie im 
Abschnitt „Indexnachbildungsrisiko“ des 
Verkaufsprospekts ausgeführt) vierteljährlich 
neugewichtet. Weitere Einzelheiten zum Index, 
einschliesslich seiner Methodik, seiner Bestandteile 
und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter 
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE00
0SL0BE72. Weitere Einzelheiten zum 
Anlageuniversum, einschliesslich seiner Bestandteile 
und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter 
http://www.msci.com. 
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Der Index soll die Anforderungen für EU-
Referenzwerte für den klimabedingten Wandel 
gemäss der EU-Verordnung über Referenzwerte für 
den Klimaschutz erfüllen und ein im Verhältnis zum 
Anlageuniversum niedrigeres Engagement in 
Kohlenstoffemissionen bieten, um die langfristigen 
Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.  
Vornehmlich zielt der Index auf eine Senkung seiner 
Treibhausgasintensität um durchschnittlich 
mindestens 7% pro Jahr und verglichen mit dem 
Anlageuniversum auf eine Gesamtreduktion der 
Treibhausgasintensität um mindestens 30% ab. Unter 
Treibhausgasintensität sind hier die 
Treibhausgasemissionen geteilt durch den 
Unternehmenswert inklusive Barmittel zu verstehen. 
 
Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen 
erfassen, die gemäss seinem regelbasierten Prozess 
am besten positioniert sind, um vom Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren, da sie 
ihre Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen 
Risiken effektiv steuern. Diesen regelbasierten nicht-
finanziellen Analyseprozess wendet der Index, wie 
nachfolgend ausführlicher erläutert wird, auf alle 
Indextitel an. 
 
 
. 
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finanziellen Analyseprozess wendet der Index, wie 
nachfolgend ausführlicher erläutert wird, auf alle 
Indextitel an. Mindestens 80% der Indextitel werden 
als nachhaltige Anlagen im Sinne der EU-
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor eingestuft. 
 
Der Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel 
und investiert mindestens 80% seines Vermögens 
(ohne liquide Mittel, Geldmarktfonds und zum 
Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung 
eingesetzte derivative Finanzinstrumente) in 
nachhaltige Anlagen im Sinne der EU-Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor und auf der 
Grundlage der Scoring-Methode des 
Anlageverwalters.  
 
Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-
Kriterien bei der Anlageanalyse und den 
Anlageentscheidungen für mindestens 90% der 
erworbenen Wertpapiere (ohne Barmittel). 
 

 

 
Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Überarbeitete Fassungen sind 

erhältlich  

unter www.jpmorganassetmanagement.ie. Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu 

verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen.  

Bitte beachten Sie, dass alle im Verkaufsprospekt beschriebenen Rücknahmebedingungen und -einschränkungen gültig sind. 

 
Domizil: Irland. Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der 
Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den 
Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden. 

 


