
 

 
 
 
 
 

 
 

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE 

ATTENTION. If you are in any doubt about the action to be taken you 

should consult your stockbroker, bank, manager, solicitor, accountant, 

relationship manager or other professional adviser immediately. This 

letter is available in languages other than English and copies can be 

obtained at www.ishares.com or requested by calling 08453577000 

(UK number) (please refer to the website for international phone 

numbers) 

16 September 2022 
 
To:  Shareholders of iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (the 

“Fund”) 
ISIN(s): IE00B27YCF74 & IE0003ZXNJY5 

 
 
Dear Shareholder, 
 
The Directors of iShares II PLC  (the “Company”) wish to advise you of 
certain changes that will be made by the index administrator, S&P Dow 
Jones Indices (“S&P DJI”), to the S&P Global Timber & Forestry Index, the 
benchmark index of the Fund (the “Index”) . The changes are anticipated 
to take effect prior to the market open on Monday, October 3, 2022 (the  
“Effective Date”).  
 
Following a process of consultation, S&P DJI is amending the Index’s 
methodoloy to encompass the following : 
 

- Eligibility Factors : S&P DJI is modifying the eligibility criteria 
relating to market capitalization, liquidity thresholds and 
domicile/trading location (addition of emerging markets), for 
inclusionin the Index; 

- Index Construction : S&P DJI is modifying the Index’s construction 
process by applying additional business activities and controversy 
screens, increasing the target constituent count from 25 to 100, and 
modifying the exposure score (calculated based on each 



 
 
 
 
 

constituent’s exposure to certain business activities) and its 
assignment process;  

- Constituent Weightings : At each rebalancing, constituents will be 
reweighted, subject to updated capping constraints, based on their 
market capitalisation, liquidity and exposure score; and 

- Rebalancing Schedule : In addition to the existing semi-annual 
rebalancing schedule, the Index will now be reweighted quarterly. 

 
It is not considered that the above mentioned changes will have a material 
adverse effect on the manner in which the Fund is managed. Prior to and 
following the anticipated implementation on the Effective Date by the 
index administrator of the changes to the benchmark, the Company 
expects that the Fund will continue to provide investors with a total return, 
taking into account both capital and income returns, which reflects the 
total return of its benchmark. The objective of said changes is to ease 
liquidity limitations, improve Index replication, enhance transparency, and 
align the Index objective with evolving investor demand for indices to 
adopt ESG characteristics.  
 
We believe that where such enhancements can be made to improve the 
ESG characteristics of a Fund’s portfolio while continuing to provide a 
similar or improved risk/return profile, such enhancements are in the best 
interests of investors. 
 
As a result of the changes, the Fund will now be classified as an Article 8 
fund for the purposes of the Regulation (EU) 2019/2088 of the European 
Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-
related disclosures in the financial services sector (“SFDR”) on or around 
the Effective Date.  
 
All changes will be implemented at the Effective Date, with the exception 
of the changes to the domicile/trading location eligibility factor which will 
be implemented prior to the open of Monday October 2, 2023.  
 
  



 
 
 
 
 

Further information in respect of the changes can be found at the 
following link: 
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announcements/2
0220906-
1455623/1455623_spglobaltimberandforestryindexconsultationresults9-6-
2022updated.pdf  
  
It is anticipated that the Company’s prospectus and the Key Investor 
Information Document (KIID) for the Fund will be updated at the next 
available opportunity to bring the current Index description in line with the 
proposed changes and subject to the approval of the Central Bank of 
Ireland. The updated prospectus and KIID will be available on 
www.ishares.com. It is not expected that there will be any change to the 
Synthetic Risk Reward Indicator or anticipated tracking error of the Fund 
as a result.  
 
BlackRock Asset Management Ireland Limited, as manager of the 
Company, will pay the costs of the shareholder notification, and any 
additional operational costs (excluding realignment costs) and legal costs 
related to the proposed changes that would otherwise have been incurred 
by the Fund.  The transaction costs of realignment will form part of the 
semi-annual rebalance which in aggregate are estimated to be 4 bps and 
will be borne by the Fund. The Total Expense Ratio of the Fund will not 
change as a result of the proposed change to the Index.  
 
You are not required to do anything as a result of this notification. Please 
contact info@iShares.com if you have any queries concerning the changes 
outlined in this letter. 
  
Yours faithfully 
 

 
____________________ 
Director 
for and on behalf of iShares II plc 
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Appendix 
 

Proposed amendments to the Existing Benchmark Index and investment 
objective and policy of the Sub-fund subject to any changes as may be 
approved by the Central Bank of Ireland are highlighted below in bold, 

underlined text: 
 

Current Investment Objective and 
Benchmark Description 

Proposed Investment Objective and 
Benchmark Description 

(changes in bold and underlined) 

Investment Objective 
The investment objective of this Fund is to provide 
investors with a total return, taking into account both 
capital and income returns, which reflects the return of 
the S&P Global Timber & Forestry Index. 
 
Investment Policy 
In order to achieve its investment objective, the 

investment policy of this Fund is to invest in a portfolio 
of equity securities that so far as possible and 
practicable consists of the component securities of the 
S&P Global Timber & Forestry Index, this Fund’s 
Benchmark Index.  The Fund intends to replicate the 
constituents of the Benchmark Index by holding all the 
securities comprising the Benchmark Index in a similar 
proportion to their weightings in the Benchmark Index.  
In order to replicate its Benchmark Index, this 
Fund may invest up to 20% of its Net Asset 
Value in shares issued by the same body.  This 
limit may be raised to 35% for a single issuer 
when exceptional market conditions apply (as 
set out in section 4 of Schedule III). 
 
As the Fund is approved by the CMA as a QFI under 
the QFI Rules, it can invest in Saudi listed shares on 
the Saudi Stock Exchange subject to the applicable 
foreign ownership limits under the QFI Rules and 
Saudi Capital Markets Law. As approved QFIs are not 
permitted under the current QFI Rules to also be the 
ultimate beneficial owners of Saudi-listed securities 
underlying FDI (e.g. swaps or participation notes) 
traded through the Saudi swap framework, to the 
extent the Fund invests in FDI, the Fund as a QFI will 
only be able to invest in FDI that have non-Saudi 
listed securities as the underlying security. 
 
The Base Currency of iShares Global Timber & Forestry 
UCITS ETF is US Dollar (US$). 
 
Benchmark Index 
The S&P Global Timber and Forestry Index comprises 
25 of the largest global publicly traded companies 
engaged in the ownership, management or the 

Investment Objective 
The investment objective of this Fund is to provide 
investors with a total return, taking into account both 
capital and income returns, which reflects the return 
of the S&P Global Timber & Forestry Index. 
 
Investment Policy 
In order to achieve its investment objective, the 

investment policy of this Fund is to invest in a portfolio 
of equity securities that so far as possible and 
practicable consists of the component securities of the 
S&P Global Timber & Forestry Index, this Fund’s 
Benchmark Index.  The Fund intends to replicate the 
constituents of the Benchmark Index by holding all the 
securities comprising the Benchmark Index in a 
similar proportion to their weightings in the 
Benchmark Index.  In order to replicate its 
Benchmark Index, this Fund may invest up to 
20% of its Net Asset Value in shares issued by 
the same body.  This limit may be raised to 35% 
for a single issuer when exceptional market 
conditions apply (as set out in section 4 of 
Schedule III).  
 
As the Fund is approved by the CMA as a QFI under 
the QFI Rules, it can invest in Saudi listed shares on 
the Saudi Stock Exchange subject to the applicable 
foreign ownership limits under the QFI Rules and 
Saudi Capital Markets Law. As approved QFIs are not 
permitted under the current QFI Rules to also be the 
ultimate beneficial owners of Saudi-listed securities 
underlying FDI (e.g. swaps or participation notes) 
traded through the Saudi swap framework, to the 
extent the Fund invests in FDI, the Fund as a QFI will 
only be able to invest in FDI that have non-Saudi 
listed securities as the underlying security. 
 
It is intended that the Fund’s direct investments 
will, at the time of purchase, comply with the 
environmental, social and governance ("ESG") 
requirements of the Fund's Benchmark Index. 
The Fund may continue to hold securities which 
no longer comply with the ESG requirements of 



 
 
 
 
 

upstream supply chain of forests and timberlands. 
These may be forest products companies, timber 
REITs, paper products companies, paper packaging 
companies, or agricultural product companies. The 
Benchmark Index is weighted by market capitalisation 
and rebalances on a semi-annual basis. Further details 
regarding the Benchmark Index (including its 
constituents) are available on the index provider’s 
website at 
http://supplemental.spindices.com/supplemental-
data/eu. 

 

the Fund's Benchmark Index until such time as 
the relevant securities cease to form part of the 
Benchmark Index and it is possible and 
practicable (in the Investment Manager's view) 
to liquidate the position. 

  
The Base Currency of iShares Global Timber & 
Forestry UCITS ETF is US Dollar (US$). 
 
Benchmark Index 
The S&P Global Timber and Forestry Index is 
designed to provide exposure to publicly traded 
companies in the timber and forestry business, 
from both developed markets and emerging 
markets.  
 
To be eligible for inclusion in the Benchmark 

Index, stocks must (i) have a total market 
capitalisation of at least US$300 million; (ii) 
have a free float market capitalisation of at least 
US$100 million; (iii) have a 6-month median 
daily traded volume (MDTV) of at least US$3 
million (US$2 million for existing constituents); 
and (iv) be trading on a developed market 
exchange although locally listed stocks in South 
Korea, Brazil and South Africa are also eligible 
(the index provider has announced that from 2 
October 2023 stocks trading on an emerging or 
developed market exchange will be eligible for 
inclusion).  
 
Companies that meet the eligibility criteria are 
considered for inclusion in the Benchmark Index 
based on their industry classification as a timber 
and forestry related business or as a specialized 
real estate investment trust (REIT) qualifying as 
a “Timber REIT” as defined by the Global 
Industry Classification Standards (GICS). 
Companies are then selected for inclusion in the 
Benchmark Index on the basis of their exposure 
scores to the timber and forestry business, as 
determined by the index provider. The exposure 
score for each company considered for inclusion 
is calculated by taking into account the 
companies' business description, timber and 
forestry related revenue as well as ownership or 
management of forests, timberlands or pulp 
mills. 
 
Companies categorised in accordance with the 
index methodology as having "1", "0.75" or 
"0.5" exposure scores to the timber and forestry 
business may be included in the Benchmark 
Index. Companies in the "Timber REITs" GICS 
sub-industry are assigned a maximum exposure 
score of "1". The Benchmark Index targets a 
constituent count of 100, although more than 
100 stocks can be included where all such stocks 



 
 
 
 
 

have a maximum timber and forestry business 
exposure score of "1". Where there are fewer 
than 100 stocks with a maximum timber and 
forestry business exposure score, stocks with 
"0.75" and then "0.5" timber and forestry 
business exposure scores may be included until 
the target number of 100 constituents has been 
reached, priority within each category being 
given to stocks with a higher free float market 
capitalisation. It is possible for the resulting 
number of the Benchmark Index constituents to 
be lower than 100, should all eligible companies 
with an exposure score of "1", "0.75" or "0.5" 
have been selected already. 
 
In addition to the above, the Benchmark Index 
also seeks to exclude companies based on ESG 
exclusionary criteria. The Benchmark Index 
seeks to exclude issuers based on their 
involvement in the following business 
lines/activities (or related activities): 
controversial weapons, small arms, military 
contracting, tobacco, thermal coal, oil sands, 

shale energy, arctic oil and gas exploration. The 
index provider defines what constitutes 
“involvement” in each restricted activity. This 
may be based on percentage of revenue, an 
ownership threshold, or another connection to a 
restricted activity. The Benchmark Index also 
excludes issuers based on ESG principles which 
measure each issuer's involvement in severe 
ESG controversies, or exposure to and 
management of ESG risks, or a combination of 
the issuers ESG risk and controversy ratings. 
Issuers that are classified as violating United 
Nations Global Compact principles (which are 
widely accepted corporate sustainability 
principles that meet fundamental 
responsibilities in areas such as anti-corruption, 
human rights, labour and environment) are also 
excluded from the Benchmark Index. 
 
The Benchmark Index caps individual 
constituent weights taking into account the 
constituents' timber and forestry business 
exposure and liquidity scores, as determined in 
accordance with the index methodology.  In 
addition, the cumulative weight of all 
constituents within the Benchmark Index 
which have a weight greater than 4.5% cannot 
exceed 40%. The Benchmark Index is 
rebalanced on a semi-annual basis. In addition, 
constituents are reweighted on a quarterly 
basis.  
 
Further details regarding the Benchmark Index 
(including its constituents) are available on the index 
provider’s website at 



 
 
 
 
 

http://supplemental.spindices.com/supplemental-
data/eu.  
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DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE 

SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fragen zum weiteren Vorgehen 

haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Wertpapiermakler, 

Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kundenberater oder 

sonstigen fachkundigen Berater. Dieses Schreiben ist in anderen 

Sprachen als Deutsch verfügbar. Entsprechende Exemplare sind unter 

www.ishares.com erhältlich oder können telefonisch unter 

08453577000 (Vereinigtes Königreich; die internationalen 

Telefonnummern finden Sie auf der Website) angefordert werden. 

16. September 2022 
 
An:  Anteilinhaber des iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (der 

„Fonds“) 
ISIN: IE00B27YCF74 und IE0003ZXNJY5 

 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
die Verwaltungsratsmitglieder der iShares II PLC (die „Gesellschaft“) möchten Sie 
über bestimmte Änderungen informieren, die der Index-Administrator, S&P Dow 
Jones Indices („S&P DJI“), am S&P Global Timber & Forestry Index, dem 
Referenzindex des Fonds (der „Index“), vornehmen wird. Diese Änderungen 
werden voraussichtlich vor der Marktöffnung am Montag, den 3. Oktober 
2022 (das „Datum des Inkrafttretens“) wirksam.  
 
Nach einem Beratungsprozess ändert S&P DJI die Indexmethodik, um 
Folgendes zu berücksichtigen: 
 

- Zulassungskriterien: S&P DJI ändert die Zulassungskriterien zu 
Marktkapitalisierung, Liquiditätsschwellen und Sitz/Handelsplatz 
(Aufnahme von Schwellenmärkten) für die Aufnahme in den Index. 

- Indexaufbau: S&P DJI ändert das Verfahren für den Indexaufbau, 
indem zusätzliche Geschäftstätigkeiten und Controversy-
Screenings angewendet werden, die vorgesehene Anzahl der 
Bestandteile von 25 auf 100 erhöht wird und der Exposure Score 
(berechnet auf der Grundlage des Engagements der einzelnen 
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Bestandteile in bestimmten Geschäftsaktivitäten) und das 
Zuteilungsverfahren angepasst werden.  

- Gewichtung der Indexbestandteile: Bei jeder Neugewichtung 
werden die Indexbestandteile vorbehaltlich der aktualisierten 
Beschränkungen basierend auf Marktkapitalisierung, Liquidität 
und Exposure Score neu gewichtet. 

- Zeitplan für die Neugewichtung: Zusätzlich zu den vorgesehenen 
halbjährlichen Neugewichtungen wird der Index nun vierteljährlich 
neu gewichtet. 

 
Die vorstehenden Änderungen werden voraussichtlich keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Art und Weise haben, in der der Fonds verwaltet wird. 
Vor und nach der erwarteten Umsetzung der Änderungen am Referenzwert 
durch den Index-Administrator am Stichtag geht die Gesellschaft davon 
aus, dass der Fonds den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der 
Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite weiterhin eine Gesamtrendite 
bieten wird, die die Gesamtrendite seines Referenzwerts widerspiegelt. Das 
Ziel dieser Änderungen besteht darin, die Liquiditätsbeschränkungen zu 
lockern, die Indexnachbildung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen 
und das Indexziel an der zunehmenden Anlegernachfrage nach Indizes 
mit ESG-Merkmalen auszurichten.  
 
In Fällen, in denen solche Erweiterungen vorgenommen werden können, 
um die ESG-Merkmale eines Fondsportfolios zu verbessern, und 
gleichzeitig ein ähnliches oder verbessertes Risiko-/Ertragsprofil 
aufrechterhalten wird, sind solche Erweiterungen unserer Ansicht nach im 
besten Interesse der Anleger. 
 
Infolge dieser Änderungen wird der Fonds am oder etwa am Datum des 
Inkrafttretens nun als Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft.  
 
Alle Änderungen werden am Datum des Inkrafttretens umgesetzt, mit 
Ausnahme der Änderungen des Zulassungskriteriums Sitz/Handelsplatz, 
das vor der Öffnung am Montag, den 2. Oktober 2023 umgesetzt werden 
wird.  
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Weitere Informationen zu den Änderungen finden Sie unter dem 
folgenden 
Link:https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announceme
nts/20220906-
1455623/1455623_spglobaltimberandforestryindexconsultationresults9-6-
2022updated.pdf  
  
Der Prospekt der Gesellschaft und die wesentlichen Anlegerinformationen 
(KIID) für den Fonds werden voraussichtlich und vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Zentralbank von Irland bei nächster Gelegenheit 
aktualisiert, um die aktuelle Indexbeschreibung an die vorgeschlagenen 
Änderungen anzupassen. Der aktualisierte Prospekt und die wesentlichen 
Anlegerinformationen werden auf www.ishares.com veröffentlicht. Es wird 
dadurch voraussichtlich nicht zu einer Änderung des synthetischen 
Risiko- und Ertragsindikators oder des erwarteten Tracking Errors des 
Fonds kommen.  
 
Die BlackRock Asset Management Ireland Limited zahlt in ihrer 
Eigenschaft als Manager der Gesellschaft die Kosten für die 
Benachrichtigung der Anteilinhaber und alle zusätzlichen Betriebskosten 
(mit Ausnahme der Kosten für die Neuausrichtung) sowie die 
Rechtskosten im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen, 
die ansonsten vom Fonds zu tragen wären. Die Kosten für die 
Neuausrichtung fallen im Rahmen der halbjährlichen Neugewichtung an, 
betragen schätzungsweise 4 Basispunkte, und werden vom Fonds 
getragen. Die Gesamtkostenquote des Fonds wird sich durch die 
vorgeschlagene Änderung beim Index nicht ändern.  
 
Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf. Wenn 
Sie Fragen zu den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen haben, 
wenden Sie sich bitte an info@iShares.com. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
____________________ 
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Mitglied des Verwaltungsrats 
für und im Auftrag der iShares II plc 
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Anhang 
 

Die vorgeschlagenen Änderungen am bestehenden Referenzindex sowie bei 
Anlageziel und Anlagepolitik des Teilfonds, vorbehaltlich etwaiger von der 
Zentralbank von Irland zu genehmigender Änderungen, sind nachstehend 

unterstrichen und fett gedruckt hervorgehoben: 
 

Bisherige Beschreibung von Anlageziel 
und Referenzwert 

Vorgeschlagene Beschreibung von 
Anlageziel und Referenzwert 

(Änderungen sind fett gedruckt und 
unterstrichen dargestellt) 

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 Timber & Forestry 
Index widerspiegelt. 
 
Anlagepolitik 
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds 
die Anlagepolitik, in ein Portfolio von 
Dividendenpapieren zu investieren, das sich – soweit 
möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren 
zusammensetzt, die den S&P Global Timber & Forestry 
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 Ziffer 4 von Anhang III) 
gerechtfertigt ist. 
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der 
QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich 
der gemäß den QFI-Vorschriften und dem saudischen 
Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen 
hinsichtlich ausländischen Eigentums in an der Saudi 
Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. 
Da zugelassene QFI den aktuellen QFI-Vorschriften 
zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen 
wirtschaftlichen Eigentümer von in Saudi-Arabien 
notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das 
Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B. Swaps 
oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der 
Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten 
Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen. 

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 Timber & Forestry 
Index widerspiegelt. 
 
Anlagepolitik 
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds 
die Anlagepolitik, in ein Portfolio von 
Dividendenpapieren zu investieren, das sich – soweit 
möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren 
zusammensetzt, die den S&P Global Timber & Forestry 
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 Ziffer 4 von Anhang III) 
gerechtfertigt ist.  
 
Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der 
QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich 
der gemäß den QFI-Vorschriften und dem saudischen 
Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen 
hinsichtlich ausländischen Eigentums in an der Saudi 
Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. 
Da zugelassene QFI den aktuellen QFI-Vorschriften 
zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen 
wirtschaftlichen Eigentümer von in Saudi-Arabien 
notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das 
Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B. Swaps 
oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der 
Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI 
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten 
Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen. 
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Die Basiswährung des iShares Global Timber & 
Forestry UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). 
 
Referenzindex 
Der S&P Global Timber and Forestry Index umfasst 25 
der weltweit größten börsennotierten Unternehmen, 
die sich mit dem Eigentum an, dem Management von 
oder der vorgelagerten Lieferkette von Wäldern und 
Forsten befassen. Hierbei kann es sich um 
Unternehmen für Forstprodukte, Timber-REITs, 
Unternehmen für Papierprodukte, 
Papierverpackungsunternehmen oder 
Agrarproduktunternehmen handeln. Der Referenzindex 
ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird 
halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich 
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des 
Indexanbieters unter 
http://supplemental.spindices.com/supplemental-
data/eu verfügbar. 

 

 
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. 

  
Die Basiswährung des iShares Global Timber & 
Forestry UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). 
 
Referenzindex 
Der S&P Global Timber and Forestry Index soll ein 
Engagement in börsennotierten Unternehmen 
der Holz- und Forstbranche bieten, und umfasst 
sowohl Unternehmen aus Industrieländern als 
auch aus Schwellenländern.  
 
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 Millionen US-Dollar aufweisen; 
(iii) über sechs Monate ein mittleres tägliches 
Handelsvolumen (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 
Industrielandes gehandelt werden, obgleich 
auch lokal notierte Aktien in Südkorea, Brasilien 
und Südafrika zulässig sind (der Indexanbieter 
hat bekannt gegeben, dass ab dem 2. Oktober 
2023 Aktien, die an einer Börse in Schwellen- 
oder Industrieländern gehandelt werden, für die 
Aufnahme in den Index zulässig sind).  
 
Unternehmen, die die Zulassungskriterien 
erfüllen, werden aufgrund ihrer 
Branchenklassifizierung als Unternehmen der 
Holz- und Forstbranche oder als spezialisierte 
Immobilienanlagefonds (REIT) entsprechend 
den Global Industry Classification Standards 
(GICS) als „Timber REIT“ für eine Aufnahme in 
den Referenzindex berücksichtigt. Unternehmen 
werden dann auf Grundlage der vom 
Indexanbieter festgelegten Exposure Scores im 
Holz- und Forstgeschäft für eine Aufnahme in 
den Referenzindex ausgewählt. Der Exposure 
Score für jedes Unternehmen, das für die 

Aufnahme in Betracht gezogen wird, wird unter 
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Berücksichtigung der 
Unternehmensbeschreibung, der Holz- und 
forstwirtschaftlichen Einnahmen sowie des 
Besitzes oder der Bewirtschaftung von Wäldern, 
Forsten oder Zellstofffabriken berechnet. 
 
Unternehmen, die gemäß der Indexmethode für 
das Holz- und Forstgeschäft mit einem Exposure 
Score von „1“, „0,75“ oder „0,5“ eingestuft 
wurden, können in den Referenzindex 
aufgenommen werden. Unternehmen der GICS-
Teilbranche „Timber REITs“ erhalten einen 
maximalen Exposure Score von „1“. Die 
vorgesehene Anzahl der Bestandteile des 
Referenzindex beläuft sich auf 100. Allerdings 
können mehr als 100 Aktien aufgenommen 
werden, wenn alle diese Aktien einen 
maximalen Timber and Forestry Business 
Exposure Score von „1“ aufweisen. Wenn es 
weniger als 100 Aktien mit einem maximalen 
Timber and Forestry Business Exposure Score 
gibt, können zuerst Aktien mit einem Timber and 
Forestry Business Exposure Score von „0,75“ 

und dann Aktien mit einem Timber and Forestry 
Business Exposure Score von „0,5“ 
aufgenommen werden, bis die vorgesehene 
Anzahl von 100 Bestandteilen erreicht ist. Dabei 
haben in jeder Kategorie Aktien mit einer 
höheren Streubesitz-Marktkapitalisierung 
Vorrang. Es ist möglich, dass die sich daraus 
ergebende Anzahl der Bestandteile des 
Referenzindex unter 100 liegt, wenn alle 
zulässigen Unternehmen mit einem Exposure 
Score von „1“, „0,75“ oder „0,5“ bereits 
ausgewählt wurden. 
 
Darüber hinaus versucht der Referenzindex 
auch, Unternehmen auf der Grundlage von ESG-
Ausschlusskriterien auszuschließen. Der 
Referenzindex ist bestrebt, Emittenten aufgrund 
ihrer Beteiligung an den folgenden 
Geschäftsfeldern/Aktivitäten (oder damit 
verbundenen Aktivitäten) auszuschließen: 
umstrittene 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 Indexanbieter 
definiert. Dies kann auf dem Anteil des 
Umsatzes, einem Schwellenwert des Eigentums 
oder einer anderen Verbindung mit einer 
beschränkten Aktivität 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 
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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 Referenzindex ausgeschlossen. 
 
Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung 
einzelner Bestandteile unter Berücksichtigung 
der Timber and Forestry Business Exposure- 
und Liquiditätsscores der Bestandteile im 
Einklang mit der Indexmethodik. 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 gewichtet. Darüber hinaus 
werden die Bestandteile vierteljährlich neu 

gewichtet.  
 
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex 
(einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der 
Website des Indexanbieters unter 
http://supplemental.spindices.com/supplemental-
data/eu verfügbar.  
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