Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Ergänzung zu der
Mitteilung vom 28. September 2020
an die Gläubiger der nachfolgend aufgeführten Wertpapiere
gemäß § 16 der Allgemeinen Emissionsbedingungen
ISINs
Bonus-Zertifikate with Cap
DE000DC4ZRY5
DE000DC4ZS59

In der Mitteilung vom 28. September 2020 wurde auf eine Abspaltung hingewiesen und die in den
jeweiligen Produktbedingungen der Wertpapiere enthaltene Definition „Basiswert“ angepasst.
Infolge der Abspaltung wird zudem die in den jeweiligen Produktbedingungen der Wertpapiere
enthaltenen Definitionen „Referenzpreis“ und „Barrieren-Bestimmungsstand“ gemäß § 6 (4) (a)
der jeweiligen Allgemeinen Bedingungen wie folgt angepasst:
„Referenzpreis

In Bezug auf einen Tag ein (als Geldgegenwert in der Abwicklungswährung zu betrachtender) Betrag in Höhe:
der Summe der für die einzelnen Korbbestandteile ermittelten Produkte
aus:
(a)

dem Korbbestandteil-Stand des jeweiligen Korbbestandteils am
maßgeblichen Tag und

(b)

der Korbbestandteil-Gewichtung dieses Korbbestandteils an
diesem Tag.

Als Formel:
n

Referenzpreist =

P

i, t

× BBGi, t

i

Dabei gilt:
n
P i, t
BBG i, t
„BarrierenBestimmungsstand

=
=
=

Anzahl der Korbbestandteile im Korb
Korbbestandteil-Stand i am Tag t
Korbbestandteil-Gewichtung i am Tag t“

In Bezug auf einen beliebigen Zeitpunkt an einem Beobachtungstermin,
ein (als Geldgegenwert in der Abwicklungswährung zu betrachtender)
Betrag, entsprechend der Summe der für die einzelnen
Korbbestandteile ermittelten Produkte aus:

(a)

dem Korbbestandteil-Stand des jeweiligen Korbbestandteils (wie
fortlaufend
berechnet
und
veröffentlicht)
an
diesem
Beobachtungstermin und

(b)

der Korbbestandteil-Gewichtung dieses Korbbestandteils an
diesem Beobachtungstermin.

Als Formel:
n

P
Barrieren-Bestimmungsstand =
Dabei gilt:
n
P i, t
BBG i, t

=
=
=

i, t

× BBGi, t

i

Anzahl der Korbbestandteile im Korb
Korbbestandteil-Stand i am Tag t
Korbbestandteil-Gewichtung i am Tag t

Liegt eine Marktstörung vor, die zu diesem Zeitpunkt an dem
betreffenden Beobachtungstermin noch andauert, so wird für diesen
Zeitpunkt kein Barrieren-Bestimmungsstand berechnet.“

Die Definition „Maßgeblicher Wert des Referenzpreises“ entfällt in den Produktbedingungen.
Die anderen Definitionen werden, soweit erforderlich, entsprechend angepasst.

Frankfurt am Main, am 29. September 2020
Deutsche Bank Aktiengesellschaft

