
Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im Prospekt 
des Fonds.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich 
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds 
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine 
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS 
ETF (DE)

Exchange Traded Fund (ETF)
WKN: A0H072 ISIN: DE000A0H0728
Verwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland 
AG

Ziele und Anlagepolitik
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der 
möglichst genau die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) 
nachzubilden.
Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-
Vereinbarungen. Durch diese wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des Index 
getauscht, sodass wirtschaftlich im Ergebnis grundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abgebildet wird.
Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-
Vereinbarungen. Durch diese wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des zugrunde 
liegenden Index getauscht, so dass wirtschaftlich im Ergebnis grundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abgebildet wird.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende 
ausgeschüttet.
Die Fondsanteile lauten auf Euro.
Die Anteile sind an mindestens einer Börse notiert. Während der Geschäftszeiten dieser Börse(n) können Anleger ihre Anteile dort täglich über einen Intermediär 
kaufen oder verkaufen.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter 
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein 
zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im 
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 
werden.
Der Fonds gehört zur Kategorie 5 wegen der Art seiner Anlagen, die unten 
aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen 
beeinflussen oder zu Verlusten führen.

- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche 
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind 
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse 
und -ergebnisse.

- Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der 
ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und 
Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren 
Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf 
umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

- Die Preise von Rohstoffen schwanken in der Regel stärker als die von anderen 
Anlageklassen (z. B. Aktien oder fest verzinsliche Wertpapiere). Anlagen in 
Rohstoffen sind daher potenziell riskanter als andere Arten von Anlagen.

Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom 
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:

- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von 
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder 
anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht 
zurück.

- Die Fähigkeit des Fonds, die Performance der Benchmark nachzubilden, 
hängt davon ab, ob die Kontrahenten kontinuierlich die Performance der 
Benchmark im Rahmen der Swap-Vereinbarungen (d.h. Kontrahentenrisiko) 
liefern. Sie würde auch von einer Differenz bei der Preisentwicklung der 
Swaps und der der Benchmark beeinflusst. Kann ein Kontrahent nicht 
genügend Vermögenswerte als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Fonds zur Verfügung stellen, besteht zu einem bestimmten Zeitpunkt ein 
erhöhtes Kontrahentenrisiko.



Dieser Fonds und die BlackRock Asset Management Deutschland AG sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14 Februar 2022

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung 
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

*Anleger, die Anteile über die Börse handeln, bezahlen die von ihren Maklern 
berechneten Aufschläge. Informationen zu diesen Kosten werden an Börsen, an 
denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei 
Maklern beschafft werden. Werden Anteile von den Anlegern unmittelbar mit dem 
Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft des Fonds gehandelt, beträgt der 
Ausgabeaufschlag bis zu 2% und der Rücknahmeabschlag bis zu 1%.

*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds bzw. der 
Verwaltungsgesellschaft handeln, bezahlen entsprechende Transaktionskosten.

Grundlage für die angegebenen laufenden Kosten sind die Kosten für den 12-Monats
-Zeitraum bis 31 Dezember 2021. Diese Daten können von Jahr zu Jahr schwanken. 
Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von 
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 
(gegebenenfalls) für ein Investment in kollektive Kapitalanlagen entrichtet werden.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag (Ausgabeaufschlag 0% beim 
Handel über die Börse)

2,00%*

Rücknahmeabschlag (Rücknahmeabschlag 0% beim 
Handel über die Börse)

1,00%*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf

Laufende Kosten 0,46%

Kosten, die der Fonds unter bestimmen Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des 
Fonds in EUR für jedes volle Kalenderjahr über den 
im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt 
als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts 
des Fonds am jeweiligen Jahresende. Der Fonds 
wurde 2007 aufgelegt.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten 
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex:Bloomberg Commodity(SM) (Total 
Return Index) (EUR)

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds -4,5 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6

 Index † -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres- sowie Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Deutsch und 
Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, z.B. zu Anteilpreisen, per E-Mail unter info@
iShares.de, unter www.ishares.com (nach Auswahl des Landes unter Bibliothek) oder telefonisch unter +49 (0) 89 42729 5858.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Die BlackRock Asset Management Deutschland AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert des Fonds finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Die Gesellschaft veröffentlicht eine Aufstellung der wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen des Fonds jedes Handelstags über die offizielle Website von i-Shares 
(www.ishares.com), vorbehaltlich Beschränkungen über die Veröffentlichung von Daten, welche von den entsprechenden Indexanbietern auferlegt werden.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit 
verbundenen Governance-Regelungen sind unter www.blackrock.com/RemunerationpolicyGermany oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.


