Nachtrag Nr. 1735 vom 03. Mai 2007 gemäß § 10 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz (in der vor
dem 1. Juli 2005 geltenden Fassung) i.V.m. § 18 Abs. 2 S.2 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz
(in der ab dem 1. Juli 2005 geltenden Fassung)
zum UNVOLLSTÄNDIGEN VERKAUFSPROSPEKT vom 26. Januar 2005.

für
Zertifikate
Deutsche Bank AG London
500.000 Zertifikate bezogen auf den S-BOX N-11 Financials Performance-Index
Emittiert im Rahmen des

TM

Programms

Ausgabepreis: Der Ausgabepreis je Zertifikat beträgt EUR 100,00 zuzüglich eines
Ausgabeaufschlags.
DE000DB2N111

Emittentin (die "Emittentin") der in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Wertpapiere ist die Deutsche
Bank AG, Frankfurt am Main, eine Gesellschaft nach deutschem Recht, handelnd durch ihre Londoner Niederlassung (die
"Deutsche Bank AG London“). Die Deutsche Bank AG London ist als ausländische Gesellschaft in England und Wales
eingetragen.
Die Emittentin kann im Rahmen ihres X-markets-Programms (das "Programm") Wertpapiere begeben, die sich auf Aktien
und/oder Indizes und/oder Andere Wertpapiere und/oder Fondsanteile und/oder Waren und/oder Devisenkurse und/oder
sonstige Vermögenswerte beziehen. Die Emittentin hat beschlossen, 500.000 Zertifikate (die “Wertpapiere”) bezogen auf
den vorstehend genannten Index zu den in Abschnitt I dieses Prospekts beschriebenen Produktbedingungen (die
"Produktbedingungen") und den in Abschnitt II dieses Prospekts beschriebenen allgemeinen Emissionsbedingungen (die
"Allgemeinen Emissionsbedingungen", zusammen mit den Produktbedingungen die "Bedingungen" genannt) zu
begeben. Verweise auf den Begriff "Bezugsobjekt" sind als Verweise auf den vorstehend genannten Index zu verstehen.
Nach Maßgabe der Nr. 8 der Allgemeinen Emissionsbedingungen hat die Emittentin das Recht auf Ersetzung der
Emittentin und das Recht, die Geschäftsstelle, über die sie tätig ist, zu wechseln.
Es ist vorgesehen, die Wertpapiere in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse und Stuttgarter Wertpapierbörse
(EUWAX) einzubeziehen.
Clearstream Banking AG einem Verwahrer im Namen der Clearingstelle (im Sinne der Produktbedingungen) am Tag der
Ausgabe der Wertpapiere hinterlegt wird. Effektive Stücke werden nicht ausgegeben.
Die Wertpapiere können von der Emittentin zu den von ihr bestimmten Zeiten und Preisen und nach Maßgabe der Regeln
der Börse, an der die Wertpapiere notiert sind, verkauft werden. Die Emittentin ist nicht dazu verpflichtet, alle Wertpapiere
zu verkaufen. Die Wertpapiere können zur jeweils gegebenen Zeit nach Wahl der Emittentin in einem oder mehreren
Geschäften, im außerbörslichen Markt oder anderweitig zum geltenden Marktpreis oder zu im Einzelfall verhandelten
Konditionen angeboten und verkauft werden.
Potenzielle Erwerber der Wertpapiere sollten sich über die Art der Wertpapiere und das Ausmaß der mit einer
Anlage in die Wertpapiere verbundenen Risiken in vollem Umfang Klarheit verschaffen und die Eignung einer
solchen Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse
bewerten. Potenzielle Erwerber der Wertpapiere sollten die "Allgemeinen Risikofaktoren" in Abschnitt II dieses
Prospekts zur Kenntnis nehmen. Die Wertpapiere stellen nicht-nachrangige, unbesicherte vertragliche
Verpflichtungen der Emittentin dar, die untereinander in jeder Beziehung gleichrangig sind.
Eine Registrierung der Wertpapiere gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ist nicht
erfolgt, wird nicht erfolgen und ist nicht erforderlich. Die Wertpapiere dürfen nur Personen außerhalb der Vereinigten
Staaten angeboten oder an solche verkauft werden. Eine Beschreibung bestimmter Verkaufs- und
Übertragungsbeschränkungen findet sich unter "Allgemeine Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen" in Abschnitt II
dieses Prospekts.
Das Datum des Unvollständigen Verkaufsprospekts ist der 26. Januar 2005. Er enthält Informationen zu
verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten, die unter dem Programm begeben werden können.

Deutsche Bank

WICHTIGER HINWEIS
Händler, Vertriebspersonal oder andere Personen sind nicht befugt, im
Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf der Wertpapiere andere als die in
diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu machen oder Zusicherungen abzugeben.
Falls solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben wurden, können sie
nicht als von der Emittentin oder einer Zahl- und Verwaltungsstelle genehmigt
angesehen werden. Dieser Prospekt und etwaige sonstige Angaben über die
Wertpapiere sind nicht als Grundlage einer Bonitätsprüfung oder sonstigen Bewertung
gedacht und sollten nicht als Empfehlung der Emittentin an den jeweiligen Empfänger
angesehen werden, die angebotenen Wertpapiere zu erwerben. Anleger, die den Kauf
der Wertpapiere beabsichtigen, sollten eine eigene unabhängige Prüfung der mit einer
Anlage in die Wertpapieren verbundenen Risiken vornehmen. Weder dieser Prospekt
noch andere Angaben über die Wertpapiere stellen ein Angebot (im zivilrechtlichen
Sinne) seitens oder im Namen der Emittentin oder anderer Personen zur Zeichnung
oder zum Kauf der Wertpapiere dar, d. h. ein Zeichnungs- oder Kaufvertrag über die
Wertpapiere wird nicht durch eine einseitige Erklärung seitens oder im Namen des
Zeichnenden oder Käufers wirksam abgeschlossen.
Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der Wertpapiere können in
bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Emittentin gibt
keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit der Verbreitung dieses Prospekts oder des
Angebots der Wertpapiere in irgendeinem Land nach den dort geltenden
Registrierungs- und sonstigen Bestimmungen oder geltenden Ausnahmeregelungen
und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des Prospekts oder
ein Angebot ermöglicht werden. In keinem Land dürfen demgemäß die Wertpapiere
direkt oder indirekt angeboten oder verkauft oder der Prospekt, irgendwelche Werbung
oder sonstige Verkaufsunterlagen verbreitet oder veröffentlicht werden, es sei denn in
Übereinstimmung mit den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften. Personen, die im
Besitz dieses Prospekts sind, müssen sich über die geltenden Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Ergänzend wird auf die "Allgemeinen Verkaufs- und
Übertragungsbeschränkungen" in Abschnitt II und die "Zusatzinformationen" in
Abschnitt IV dieses Prospekts sowie etwaige Länderanhänge verwiesen.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historisch belegte Tatsachen handelt, so
unter anderem subjektive Einschätzungen und Erwartungen. Alle Aussagen in diesem
Dokument, bei denen es sich um Absichtsbekundungen, Einschätzungen, Erwartungen
oder Vorhersagen handelt (einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen) sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Planungen, Schätzungen
und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank zum aktuellen Zeitpunkt
vorliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet. Eine Vielzahl von Faktoren kann daher dazu führen, dass die
von der Emittentin oder mit Wertpapieren erzielten Ergebnisse erheblich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten abweichen.
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Der nachstehende Abschnitt enthält eine kurze Übersicht der in Abschnitt I enthaltenen
Produktbedingungen und der "Angaben zu dem Bezugsobjekt". Diese Übersicht stellt keine
vollständige Beschreibung der Wertpapiere dar, unterliegt den Produktbedingungen, den Allgemeinen
Emissionsbedingungen sowie allen anderen Abschnitten dieses Dokuments und ist in Verbindung mit
diesen zu lesen.

WERTPAPIERBESCHREIBUNG
Emittentin:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, handelnd durch ihre
Londoner Niederlassung (Deutsche Bank AG London)

Anzahl der Zertifikate:

500.000 Zertifikate (“Zertifikate”)

Bezugsobjekt:

S-BOX N-11 Financials Performance-Index

Ausgabepreis:

Der Ausgabepreis je Zertifikat beträgt EUR 100,00 zuzüglich eines
Ausgabeaufschlags .

Ausgabeaufschlag:

2,0% des Ausgabepreises.

Ausgabetag:

29. Mai 2007

Primärmarktendtag:

29. Mai 2007

Basis-Referenzbewertungstag:

Ist der 29. Mai 2007 oder, falls dieser Tag kein Handelstag ist, der
nächstfolgende Handelstag

Basisreferenzstand:

ist, vorbehaltlich eventueller Anpassungen gemäß Nr. 4 der
Produktbedingungen und der Bestimmungen in der Definition zu
"Basis -Referenzbewertungstag", ein Betrag in Höhe des von der
Berechnungsstelle festgestellten Referenzstandes am Basis Referenzbewertungstag,
ungeachtet
später
veröffentlichter
Korrekturen.

Schlussreferenzstand:

Ist, vorbehaltlich eventueller Anpassungen gem. Nr. 4 der
Produktbedingungen und der Bestimmungen in der Definition zu
"Bewertungstag", ein Betrag in Höhe des von der
Berechnungsstelle festgestellten Referenzstandes am
Bewertungstag, vorbehaltlich eventueller Korrekturen, die bis
spätestens am zweiten Geschäftstag nach diesem Tag
veröffentlicht wurden.

Multiplikator:

Eine Zahl entsprechend
1) In Bezug auf den ersten Multiplikator-Anpassungstag
1 abzüglich der monatlichen Verwaltungsgebühr
2) in Bezug auf alle folgenden Multiplikator-Anpassungstage das
Produkt
aus
dem Multiplikator an dem unmittelbar vorausgehenden
Multiplikator-Anpassungstag und 0,99875;

Multiplikator-Anpassungstag:

Ist jeweils der erste Handelstag eines Kalendermonats, wenn nicht
nach Auffassung der Berechnungsstelle an diesem Tag eine
Marktstörung eingetreten ist. Liegt an diesem Tag eine
Marktstörung vor, ist der Multiplikator-Anpassungstag der
nächstfolgende Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr
besteht. Ist der nächstfolgende Handelstag ohne Marktstörung
nicht bis zum achten Handelstag eingetreten, der auf den Tag, der
ohne das Eintreten einer Marktstörung ursprünglich der
Multiplikator-Anpassungstag gewesen wäre, unmittelbar folgt, dann
gilt dieser achte Handelstag ungeachtet des Vorliegens einer
Marktstörung als Multiplikator-Anpassungstag.

Ausübungstag:

Jeweils der letzte Geschäftstag eines jeden Februar, Mai, August
und November während der Ausübungsperiode
Ist die am 30. Mai 2007 beginnende und diesen Tag
einschließende Zeit.

Ausübungsperiode:
Kündigungsrecht:

Die Emittentin hat innerhalb der Kündigungsperiode mit einer
Ankündigungsfrist von mindestens drei (3) Monaten ein
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Kündigungsperiode:
Kündigungstag:

Bewertungstag:
Beendigungstag:

unbedingtes und unwiderrufliches Kündigungsrecht zum definierten
Barausgleichsbetrag
Der mit dem 29.05.2007 beginnende und diesen Tag
einschließende Zeitraum.
Der von der Emittentin in der Kündigungsmitteilung angegebene
Tag innerhalb der Kündigungsperiode; sollte dieser Tag kein
Geschäftstag sein, gilt der nachfolgende Geschäftstag als
Tilgungstag.
Der auf den Beendigungstag unmittelbar folgende Geschäftstag.

Verwaltungsgebühr :

1. falls eine Ausübung seitens des Zertifikatsinhabers gemäß Nr.
3 der Produktbedingungen vorliegt oder falls das Wertpapier
als ausgeübt gilt, der entsprechende Ausübungs tag;
2. falls eine Kündigung seitens der Emittentin gemäß Nr. 3 der
Produktbedingungen vorliegt, der entsprechende Tilgungstag.
0,125 % pro Monat

Abwicklung:

Bar

Abwicklungstag(e):

ist, in Bezug auf ein Wertpapier und dessen Beendigungs tag, der
fünfte auf den jeweiligen Bewertungstag folgende Geschäftstag
oder, falls es mehrere Bewertungstage gibt, auf den letzten
eingetretenen relevanten Bewertungstag folgende Geschäftstag.

Abwicklungswährung:

EUR

Barausgleichsbetrag:

Schlussreferenzstand x Multiplikator
Der Barausgleichsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen in der
Abwicklungswährung gerundet, wobei 0,005 abgerundet wird.

Börsennotierung:

Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse und Freiverkehr an der
Stuttgarter Wertpapierbörse (EUWAX)

Berechnungsstelle:

Die Emittentin fungiert als Berechnungsstelle

Zentrale Zahl- und
Verwaltungsstelle:

Deutsche Bank AG London

ISIN:

DE000DB2N111

WKN:

DB2 N11

Die Zeichnungsfrist
Zeichnungsanträge für die Wertpapiere können vom 04. Mai 2007 bis zum Primärmarktendtag 16:00 Uhr gestellt
werden, wie in Abschnitt IV, 2 beschrieben.
Stornierung der Emission der Wertpapiere
Die Emittentin behält sich das Recht vor, von der Emission der Wertpapiere, gleich aus welchem Grund, Abstand
zu nehmen.
Vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist für die Wertpapiere
Die Emittentin behält sich, in Übereinstimmung mit Abschnitt IV, 2, das Recht vor, die Zeichnungsfrist, gleich aus
welchem Grund, vorzeitig zu beenden.
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AN EIN EINZELNES BEZUGSOBJEKT GEBUNDENE ENDLOS-ZERTIFIKATE (Typ 1)

ABSCHNITT I: ANGABEN ZU DEM PRODUKT
PRODUKTBEDINGUNGEN
ANGABEN ZU DEM BEZUGSOBJEKT

1.
AN EIN EINZELNES BEZUGSOBJEKT GEBUNDENE Endlos-ZERTIFIKATE (Typ 1)

AN EIN EINZELNES BEZUGSOBJEKT GEBUNDENE ENDLOS-ZERTIFIKATE (Typ
1)
Diese Produktbedingungen beziehen sich auf die Wertpapiere und sind im
Zusammenhang mit sowie vorbehaltlich der weiteren in Abschnitt II dieses Prospekts
wiedergegebenen Allgemeinen Emissionsbedingungen zu verstehen. Die
Produktbedingungen und die Allgemeinen Emissionsbedingungen bilden zusammen
die Bedingungen der Wertpapiere und sind der Globalurkunde, welche die
Wertpapiere verbrieft, beigefügt.
PRODUKTBEDINGUNGEN
1.

Definitionen

"Abwicklung" ist Barausgleich ("Barausgleich").
"Abwicklungsmitteilung" ist die in Nr. 3.2 der Produktbedingungen als solche
beschriebene Mitteilung.
"Abwicklungstag" ist, in Bezug auf ein Wertpapier und dessen Beendigungstag, der
fünfte auf den jeweiligen Bewertungstag folgende Geschäftstag oder, falls es
mehrere Bewertungstage gibt, auf den letzten eingetretenen relevanten
Bewertungstag folgende Geschäftstag.
"Abwicklungswährung" ist EUR.
"Ausgabetag" ist der 29. Mai 2007.
"Ausübungsfrist" ist der am 30. Mai 2007 beginnende (und diesen Tag
einschließende) Zeitraum.
"Ausübungstag" ist, vorbehaltlich Nr. 3 der Produktbedingungen, jeweils der letzte
Geschäftstag eines jeden Februar, Mai, August und November während der
Ausübungsfrist.
"Ausübungsmitteilung" ist die in Nr. 3 der Produktbedingungen beschriebene
Mitteilung.
"Barausgleichsbetrag" ist, in Bezug auf jedes Wertpapier, ein von der
Berechnungsstelle wie folgt bestimmter Betrag:
Schlussreferenzstand x Multiplikator,
Der Barausgleichsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen in der Abwicklungswährung
gerundet, wobei 0,005 abgerundet wird.
"Beendigungstag" ist
1. wenn der Gläubiger gemäß Nr. 3 der Produktbedingungen
das Wertpapier ausgeübt hat, oder das Wertpapier als
ausgeübt gilt, der entsprechende Ausübungstag,
2. wenn die Emittentin die Wertpapiere gemäß Nr. 3 der
Produktbedingungen gekündigt hat, der entsprechende
Tilgungstag,
wie jeweils von der Berechnungsstelle bestimmt.
"Berechnungsstelle " ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Nr. 5 der Allgemeinen
Emissionsbedingungen, die Emittentin.
"Bewertungstag" ist der auf den Beendigungstag unmittelbar folgende Geschäftstag
oder, falls dieser Tag kein Handelstag ist, der nächstfolgende Handelstag, wenn nicht
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AN EIN EINZELNES BEZUGSOBJEKT GEBUNDENE ENDLOS-ZERTIFIKATE (Typ
1)
nach Auffassung der Berechnungsstelle an diesem Tag eine Marktstörung
eingetreten ist. Liegt an diesem Tag eine Marktstörung vor, ist der Bewertungstag der
nächstfolgende Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr besteht. Ist der
nächstfolgende Handelstag ohne Marktstörung nicht bis zum achten Handelstag
eingetreten, der auf den Tag, der ohne das Eintreten einer Marktstörung ursprünglich
der Bewertungstag gewesen wäre, unmittelbar folgt, dann (A) gilt dieser achte
Handelstag ungeachtet des Vorliegens einer Marktstörung als Bewertungstag und (B)
bestimmt die Berechnungsstelle den Referenzstand für den Bewertungstag, indem
sie den Preis oder Stand, den das Bezugsobjekt an diesem achten Handelstag ohne
den Eintritt einer Marktstörung gehabt hätte, unter Berücksichtigung der zu diesem
Zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen, des zuletzt gemeldeten, veröffentlichten
oder notierten Standes oder Preises des Bezugsobjekts und gegebenenfalls jedes
einzelnen im Bezugsobjekt enthaltenen Wertpapiers sowie weiterer ihrer Ansicht
nach maßgeblicher Faktoren bestimmt.
"Bezugsobjekt" ist der folgende Index des Sponsor oder Emittenten des
Bezugsobjekts sowie (gegebenenfalls) mit der Referenzstelle wie in der folgenden
Tabelle festgelegt:
Art
des Bezeichnung des Sponsor
oder Referenzstelle
Bezugsobjekts
Bezugsobjekts
Emittent
des
Bezugsobjekts
Index
S-BOX
N-11 Stuttgarter
Stuttgarter
Financials
Wertpapierbörse
Wertpapierbörse
Performance-Index
(ISIN:
DE000A0JZQE4)
"Clearingstelle " ist die Clearstream Banking AG in Frankfurt am Main, Deutschland,
und die bzw. das von der Emittentin akzeptierte(n) und den Gläubigern gemäß Nr. 4
der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt gegebene(n) zusätzliche(n) oder
andere(n) Clearingstelle(n) oder Clearingsystem(e) (jeweils eine "Clearingstelle" und
zusammen die "Clearingstellen", wobei dieser Begriff einen Unterverwahrer
einschließt, der die Globalurkunde für die Clearingstelle verwahrt).
"Emittentin" ist die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, handelnd durch ihre
Londoner Niederlassung (Deutsche Bank AG London).
"Geschäftstag" ist ein Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in London und Frankfurt am Main Zahlungen abwickeln und für
den Geschäftsverkehr geöffnet sind (einschließlich Handel mit Devisen und
Fremdwährungseinlagen) und an dem jede Clearingstelle für den Geschäftsverkehr
geöffnet ist, sowie, für Zwecke des Zahlungsverkehrs in Euro, gegebenenfalls ein
Tag, an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express
Transfer (TARGET)-System in Betrieb ist.
"Gläubigerauslagen" sind sämtliche in Bezug auf ein Wertpapier anfallende
Steuern, Abgaben und/oder Kosten, einschließlich gegebenenfalls anfallender
Depotgebühren,
Transaktionsoder
Ausübungskosten,
Stempelsteuern,
Wertpapierumsatzsteuer, Emissions-, Zulassungs-, Verkehrs- und/oder sonstiger
Steuern oder Abgaben in Verbindung mit (i) der Ausübung des jeweiligen
Wertpapiers und/oder (ii) einer Zahlung und/oder Lieferung, die bei der Ausübung
oder anderweitig bezüglich dieses Wertpapiers fällig wird.
"Globalurkunde" hat die in Nr. 2 der Produktbedingungen angegebene Bedeutung.
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"Handelstag" ist ein Tag, der an jeder Referenzstelle ein Handelstag ist (oder ein
Tag, der ohne den Eintritt einer Marktstörung ein solcher Handelstag gewesen wäre),
wobei Handelstag zu verstehen ist als ein Tag, an dem die Referenzstelle für den
Handel geöffnet ist, ausgenommen Tage, an denen vorgesehen ist, dass der Handel
an dieser Referenzstelle vor dem zu Werktagen üblichen Börsenschluss geschlossen
wird;
"Verwaltungsgebühr" sind 0,125% pro Monat;
"Kündigungsmitteilung" ist die in Nr. 3.1 der Produktbedingungen als solche
beschriebene Mitteilung.
"Kündigungsperiode " ist die am 30. Mai 2007 beginnende (und diesen Tag
einschließende) Zeit.
"Marktstörung" ist jedes Ereignis, das in Nr. 4 der Produktbedingungen als
Marktstörung bezeichnet ist.
"Multiplikator" ist,
1) in Bezug auf den ersten Multiplikator-Anpassungstag, 1 abzüglich der
monatlichen Verwaltungsgebühr und
2) in Bezug auf alle folgenden Multiplikator-Anpassungstage, das Produkt aus
a) dem Multiplikator an dem unmittelbar vorausgehenden MultiplikatorAnpassungstag und
b) 0,99875,
vorbehaltlich eventueller Anpassungen gemäß Nr. 4 der Produktbedingungen.
"Multiplikator-Anpassungstag" ist jeweils der erste Handelstag eines
Kalendermonats, wenn nicht nach Auffassung der Berechnungsstelle an diesem Tag
eine Marktstörung eingetreten ist. Liegt an diesem Tag eine Marktstörung vor, ist der
Multiplikator-Anpassungstag der nächstfolgende Handelstag, an dem keine
Marktstörung mehr besteht. Ist der nächstfolgende Handelstag ohne Marktstörung
nicht bis zum achten Handelstag eingetreten, der auf den Tag, der ohne das
Eintreten einer Marktstörung ursprünglich der Multiplikator-Anpassungstag gewesen
wäre, unmittelbar folgt, dann gilt dieser achte Handelstag ungeachtet des Vorliegens
einer Marktstörung als Multiplikator-Anpassungstag.
"Referenzstand" ist, in Bezug auf einen bestimmten Tag, vorbehaltlich eventueller
Anpassungen gem. Nr. 4 der Produktbedingungen, ein (als Geldgegenwert in der
Abwicklungs-Währung zu betrachtender) Betrag in Höhe des von der Referenzstelle
veröffentlichten amtlichen Schlussstandes des Bezugsobjekts an diesem Tag, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.
"Referenzstelle" ist bzw. sind in Bezug auf das Bezugsobjekt die in der Tabelle unter
der Definition "Bezugsobjekt" angegebene(n) Referenzstelle(n) oder jeder für die
Berechnungsstelle akzeptable Nachfolger einer solchen Referenzstelle, wie jeweils
von der Berechnungsstelle festgelegt.
"Schlussreferenzstand" ist, vorbehaltlich eventueller Anpassungen gem. Nr. 4 der
Produktbedingungen und der Bestimmungen in der Definition zu "Bewertungstag",
ein Betrag in Höhe des von der Berechnungsstelle festgestellten Referenzstandes
am Bewertungstag, vorbehaltlich eventueller Korrekturen, die bis spätestens am
zweiten Geschäftstag nach diesem Tag veröffentlicht wurden.
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"Tilgungstag" ist der von der Emittentin in der Kündigungsmitteilung angegebene
Tag innerhalb der Kündigungsperiode, wobei dieser Tag nicht weniger als zwölf
Monate nach dem Tag, an dem diese Kündigungsmitteilung gemäß Nr. 4.2 der
Allgemeinen Emissionsbedingungen als abgegeben gilt und der nicht mit
eingerechnet wird, liegen darf, und unter der weiteren Voraussetzung, dass, wenn
dieser Tag kein Geschäftstag ist, Tilgungstag der unmittelbar folgende Geschäftstag
ist.
"Verbundenes Unternehmen" ist ein Rechtsträger, der unter direkter oder indirekter
Kontrolle der Emittentin steht, die Emittentin direkt oder indirekt kontrolliert oder mit
der Emittentin unter gemeinsamer Kontrolle steht. Kriterium für die Auslegung der
Begriffe "Kontrolle" und "kontrollieren" ist eine Stimmrechtsmehrheit bei dem
Rechtsträger oder der Emittentin.
"Wertpapiere" sind 500.000 durch die Globalurkunde verbriefte, auf das
Bezugsobjekt bezogene kündbare Endlos-Zertifikate, einzeln jeweils ein
"Wertpapier".
"Zahl- und Verwaltungsstelle" ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Nr. 5 der
Allgemeinen Emissionsbedingungen, die Deutsche Bank AG, handelnd über ihre
Londoner Geschäftsstelle (Deutsche Bank AG London) (die "Zentrale Zahl- und
Verwaltungsstelle") und ihre Hauptgeschäftsstelle in Frankfurt am Main, (jeweils
eine
"Zahlund
Verwaltungsstelle",
zusammen
die
"Zahlund
Verwaltungsstellen").
Begriffe, die in diesen Produktbedingungen nicht definiert sind, haben die ihnen in
den Allgemeinen Emissionsbedingungen zugewiesene Bedeutung.

2.

Form

Die Wertpapiere werden durch eine Globalurkunde verbrieft (die "Globalurkunde"),
die, wenn sie bei einer Clearingstelle in Deutschland verwahrt wird, entsprechend
dem deutschen Recht auf den Inhaber lautet.
Die Globalurkunde wurde bei der bzw. den Clearingstelle(n) hinterlegt. Es werden
keine effektiven Stücke ausgegeben. Die Wertpapiere sind nach dem jeweils
anwendbaren Recht und gegebenenfalls den jeweils geltenden Vorschriften und
Verfahren der Clearingstelle übertragbar, in deren Unterlagen die Übertragung
vermerkt wird.
Wenn die Wertpapiere gemäß Nr. 5 der Produktbedingungen englischem Recht
unterliegen, wird jede Person (abgesehen von einer anderen Clearingstelle), die zum
fraglichen Zeitpunkt in den Aufzeichnungen der zuständigen Clearingstelle als
Berechtigter eines bestimmten Nennbetrags der Wertpapiere geführt wird (in dieser
Hinsicht ist jede Bescheinigung oder jedes andere Dokument, das die Clearingstelle
über den dem Konto einer Person gutzuschreibenden Nennbetrag der Wertpapiere
ausstellt, außer in Fällen offenkundigen Irrtums, endgültig und bindend), von der
Emittentin und den Zahl- und Verwaltungsstellen für alle Zwecke als Gläubiger dieses
bestimmten Nennbetrags der Wertpapiere behandelt (und der Begriff "Gläubiger"
und ähnliche Begriffe sind entsprechend zu verstehen).
Wenn die Wertpapiere gemäß Nr. 5 der Produktbedingungen deutschem Recht
unterliegen, sind der Begriff "Gläubiger" und ähnliche Begriffe so zu verstehen, dass
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sie sich auf die nach deutschem Recht als Eigentümer der Wertpapiere anerkannten
Personen beziehen.
3.

Ausübungsrechte und Ausübungsverfahren

3.1.

Ausübung und Kündigung

3.2.

Die Wertpapiere können an jedem Ausübungstag ausgeübt werden.
Wertpapiere, für die an einem Tag eine Ausübungsmitteilung erst nach
10.00 Uhr MEZ vorgelegt wird, gelten als am nächstfolgenden Ausübungstag
ausgeübt, sofern es einen solchen gibt. Wertpapiere, für die am letzten
Ausübungstag bis spätestens 10:00 Uhr MEZ keine Ausübungsmitteilung
gemäß Nr. 3.4 der Produktbedingungen vorgelegt wurde, gelten automatisch
als an diesem Ausübungstag ausgeübt und unterliegen Nr. 3.2 der
Produktbedingungen. Bei Bezugnahme auf "Ausübung", "ordnungsgemäße
Ausübung" und sonstige damit in Zusammenhang stehende Handlungen
unter anderen Begriffen gelten diese für alle Wertpapiere, die gemäß dieser
Bestimmung am letzten Ausübungstag automatisch ausgeübt werden, als
vorgenommen.
Die Emittentin hat das unbedingte und unwiderrufliche Recht (das
"Kündigungsrecht"), die Wertpapiere nach Zustellung der
Kündigungsmitteilung (wie nachstehend definiert) durch die Emittentin in ihrer
Gesamtheit, aber nicht in Teilen, zu kündigen.
"Kündigungsmitteilung" ist die unwiderrufliche Mitteilung der Emittentin an
die Gläubiger gemäß Nr. 4.1 der Allgemeinen Emissionsbedingungen, dass
die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht. In dieser
Mitteilung ist der Tilgungstag anzugeben.
Vorbehaltlich Nr. 3.8 der Produktbedingungen hindert die Ausübung des
Kündigungsrechts durch die Emittentin die Gläubiger nicht daran, Wertpapiere
an einem Ausübungstag bis ausschließlich dem Tilgungstag auszuüben oder
Wertpapiere zu verkaufen oder zu übertragen; ein solcher Verkauf oder eine
solche Übertragung ist an jedem Tag bis ausschließlich dem Tilgungstag
wirksam. In diesem Fall ist jede Ausübungsmitteilung, die der Zentralen Zahlund Verwaltungsstelle oder in Kopie der Clearingstelle nach 10:00 Uhr MEZ
am letzten Ausübungstag vor dem Tilgungstag vorgelegt wurde, unwirksam.
Abwicklung
In Bezug auf einen Ausübungstag vor dem letzten Ausübungstag hat jeder
Gläubiger bei ordnungsgemäßer Ausübung gegenüber der Emittentin
Anspruch auf Zahlung des Barausgleichsbetrags abzüglich etwaiger
Gläubigerauslagen auf das in der entsprechenden Ausübungsmitteilung
angegebene Konto zur Wertstellung am Abwicklungstag.
In Bezug auf den letzten Ausübungstag bedarf es keiner Ausübungsmitteilung
durch den Gläubiger, und jeder Gläubiger hat gegenüber der Emittentin
Anspruch auf Zahlung des Barausgleichsbetrags abzüglich etwaiger
Gläubigerauslagen zur Wertstellung am betreffenden Abwicklungstag.
Übt die Emittentin ihr Kündigungsrecht aus, hat jeder Gläubiger gegenüber
der Emittentin Anspruch auf Zahlung des Barausgleichsbetrags abzüglich
etwaiger Gläubigerauslagen zur Wertstellung bis spätestens am
Abwicklungstag.
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Die Zahlung des Barausgleichsbetrags erfolgt nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen sowie gemäß den Regeln der jeweiligen
Clearingstelle durch Gutschrift oder Überweisung des Betrags an die jeweilige
Clearingstelle zugunsten des Kontos des jeweiligen Gläubigers, die von einer
Zahl- und Verwaltungsstelle für Rechnung der Emittentin vorgenommen wird.
Ist eine Ausübungsmitteilung erforderlich, ist das in der Ausübungsmitteilung
angegebene Konto maßgeblich.
Die Emittentin wird durch Zahlungen an die jeweilige Clearingstelle oder den
von dieser angegebenen Zahlungsempfänger in Höhe des gezahlten
Betrages von ihren Zahlungsverpflichtungen befreit. Die in den
Aufzeichnungen der Clearingstelle als Gläubiger einer bestimmten Anzahl von
Wertpapieren ausgewiesenen Personen können ihren Anspruch auf die
Weiterleitung solcher Zahlungen, welche die Emittentin an die jeweilige
Clearingstelle oder den von dieser angegebenen Zahlungsempfänger
geleistet hat, ausschließlich bei der zuständigen Clearingstelle geltend
machen.
Zahlungen unterliegen grundsätzlich den am Zahlungsort geltenden
anwendbaren Steuer- oder sonstigen Gesetzen und Vorschriften und stehen
unter dem Vorbehalt von Nr. 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen.
Kann nach den Regeln der jeweiligen Clearingstelle die an einen Gläubiger zu
entrichtende Zahlung eines Betrages nicht in der Abwicklungswährung
geleistet werden, hat diese Zahlung in der Währung zu erfolgen, in der die
jeweilige Clearingstelle üblicherweise Zahlungen auf Konten von Gläubigern
bei dieser Clearingstelle leistet, wobei die Umrechnung des entsprechenden
Betrages aus der Abwicklungswährung auf Basis des Wechselkurses erfolgt,
den die Berechnungsstelle unter Bezugnahme auf ihr nach vernünftigem
Ermessen geeignet erscheinenden Quellen festlegt.
3.3.

Allgemeines
Außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haften weder die Emittentin
noch die Berechnungsstelle oder eine Zahl- und Verwaltungsstelle für Fehler
oder Versäumnisse bei der Berechnung von hierunter fälligen Beträgen oder
anderen Feststellungen gemäß diesen Bestimmungen. Mit dem Kauf
und/oder Besitz von Wertpapieren gehen keine Rechte (Stimm-, Dividendenoder sonstige Rechte) hinsichtlich des Bezugsobjekts oder sonstiger
Vermögenswerte, auf die sich die Berechnung des Barausgleichsbetrags
bezieht, auf die betreffenden Gläubiger über.

3.4.

Ausübungsmitteilung
Wertpapiere können nur durch Vorlage einer ordnungsgemäß ausgefüllten
Ausübungsmitteilung an die Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle, unter
Weiterleitung einer Kopie an die zuständige Clearingstelle, ausgeübt werden.
Formulare für die Ausübungsmitteilung sind während der üblichen
Geschäftszeiten bei den angegebenen Geschäftsstellen einer jeden Zahl- und
Verwaltungsstelle erhältlich.
Ausübungsmitteilungen müssen
(1)

die Anzahl der auszuübenden Wertpapiere angeben;

(2)

die Nummer des Kontos bei der jeweiligen Clearingstelle angeben, das
mit den Wertpapieren belastet wird;
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3.5.

(3)

die jeweilige Clearingstelle unwiderruflich anweisen und ermächtigen,
das Konto bis einschließlich zum Abwicklungstag mit den
Wertpapieren zu belasten, und die Zentrale Zahl- und
Verwaltungsstelle ermächtigen, die jeweilige Clearingstelle im Namen
des jeweiligen Gläubigers entsprechend anzuweisen;

(4)

die Nummer des Kontos bei der jeweiligen Clearingstelle angeben,
dem
bei
Barausgleich
Barausgleichsbeträge
abzüglich
Gläubigerauslagen gutgeschrieben werden;

(5)

eine Verpflichtungserklärung des Gläubigers zur Zahlung sämtlicher
Gläubigerauslagen sowie eine Vollmacht an die jeweilige
Clearingstelle enthalten, einen Betrag in entsprechender Höhe von
dem an den Gläubiger fälligen Barausgleichsbetrag abzuziehen
und/oder ein angegebenes Konto bei der jeweiligen Clearingstelle
entsprechend zu belasten und die Gläubigerauslagen zu entrichten;
und die Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle ermächtigen, die
jeweilige Clearingstelle im Namen des jeweiligen Gläubigers
entsprechend anzuweisen;

(6)

eine
Einwilligung
zur
Verwendung
der
Mitteilungen
Verwaltungsverfahren oder Gerichtsprozessen enthalten;

(7)

bestätigen, dass weder die Person, die die Wertpapiere ausübt noch
eine Person, in deren Namen die Wertpapiere ausgeübt werden, eine
US-Person ist oder in den Vereinigten Staaten ansässig ist. "USPersone n" in diesem Zusammenhang sind (i) natürliche Personen mit
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder deren Staatsbürger, (ii)
Körperschaften, Personengesellschaften und sonstige rechtliche
Einheiten, die in oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder
deren
Gebietskörperschaften
errichtet
sind
bzw.
ihre
Hauptniederlassung in den Vereinigten Staaten haben, (iii) Nachlässe
oder Treuhandvermögen, die unabhängig von ihrer Einkommensquelle
der US-Bundeseinkommensteuer unterliegen, (iv) Treuhandvermögen,
soweit ein Gericht in den Vereinigten Staaten die oberste Aufsicht über
die Verwaltung des Treuhandvermögens ausüben kann und soweit ein
oder mehrere US-Treuhänder zur maßgeblichen Gestaltung aller
wichtigen Beschlüsse des Treuhandvermögens befugt sind, (v)
Pensionspläne für Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Inhaber einer
Körperschaft, Personengesellschaft oder sonstigen rechtlichen Einheit
im Sinne von (ii), (vi) zum Zweck der Erzielung hauptsächlich passiver
Einkünfte existierende Rechtsträger, deren Anteile zu 10 Prozent oder
mehr von den Personen im Sinne von (i) bis (v) gehalten werden, falls
der Rechtsträger hauptsächlich zur Anlage durch diese Personen in
einen Warenpool errichtet wurde, deren Betreiber von bestimmten
Auflagen nach Teil 4 der CFTC-Vorschriften befreit ist, weil dessen
Teilnehmer keine US-Personen sind, oder (vii) sonstige "USPersonen" im Sinne der Regulation S des United States Securities Act
von 1933 in der geltenden Fassung oder der aufgrund des United
States Commodity Exchange Act geltenden Vorschriften.

in

Überprüfung
Der jeweilige Gläubiger hat anlässlich jeder Ausübungsmitteilung in einer die
Zentrale
Zahl- und Verwaltungsstelle nach billigem Ermessen
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zufriedenstellenden Weise nachzuweisen, dass er im Besitz der Wertpapiere
ist.
3.6.

Feststellungen
Wird eine Ausübungsmitteilung, einschließlich einer Kopie hiervon, nicht wie
oben vorgesehen ordnungsgemäß ausgefüllt und vorgelegt, kann sie als
unwirksam angesehen werden. Die Entscheidung über die ordnungsgemäße
Ausfüllung und Vorlegung von Ausübungsmitteilungen, einschließlich einer
Kopie hiervon, trifft die Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle; sie ist endgültig
und bindend für die Emittentin und den jeweiligen Gläubiger. Vorbehaltlich der
nachstehenden Regelungen ist jede Ausübungsmitteilung unwirksam, wenn
festgestellt wird, dass sie unvollständig ist, nicht in ordnungsgemäßer Form
vorgelegt wird oder nicht gemäß den Bedingungen nach Zustellung an die
Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle unverzüglich in Kopie an eine
Clearingstelle weitergeleitet wurde.
Wird die Ausübungsmitteilung nachträglich zur Zufriedenheit der Zentralen
Zahl- und Verwaltungsstelle korrigiert, gilt sie als eine zu dem Zeitpunkt
eingegangene neue Ausübungsmitteilung, an dem der Zentralen Zahl- und
Verwaltungsstelle die korrigierte Fassung vorgelegt und diese Kopie an die
Clearingstelle weitergeleitet wird.
Die Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle wird alles ihrerseits Erforderliche
tun, um den Gläubiger umgehend zu benachrichtigen, wenn sie feststellt,
dass eine Ausübungsmitteilung unvollständig ist oder nicht die
ordnungsgemäße Form hat. Außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
haften die Emittentin oder die Zentrale Zahl- und Verwaltungsstelle
niemandem für Handlungen oder Unterlassungen aus oder in Verbindung mit
einer solchen Feststellung oder der Benachrichtigung eines Gläubigers von
einer solchen Feststellung.

3.7.

Zugang der Ausübungsmitteilung
Der Zugang einer Ausübungsmitteilung gilt als unwiderruflich getroffene Wahl
des jeweiligen Gläubigers, die angegebenen Wertpapiere auszuüben.
Ausübungsmitteilungen können nach Zugang bei der Zentralen Zahl- und
Verwaltungsstelle, wie oben vorgesehen, nicht zurückgezogen werden. Nach
Zugang einer Ausübungsmitteilung können die Wertpapiere, auf die sich die
Ausübungsmitteilung bezieht, nicht übertragen werden.

3.8.

Gläubigerauslagen
Sämtliche auf das jeweilige Wertpapier anfallenden Gläubigerauslagen trägt
der jeweilige Gläubiger. Eine Zahlung des Barausgleichsbetrages und/oder
anderen Betrages erfolgt nur, wenn zuvor alle diesbezüglichen
Gläubigerauslagen zur Zufriedenheit der Emittentin gezahlt wurden.

3.9.

Ausübungs- und Abwicklungsrisiko
Die Ausübung und Abwicklung hinsichtlich der Wertpapiere unterliegt
sämtlichen an den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten geltenden Gesetzen,
sonstigen Vorschriften und Verfahren. Weder die Emittentin noch die Zahlund Verwaltungsstellen haften für den Fall, dass sie auf Grund dieser
Gesetze, sonstiger Vorschriften oder Verfahren trotz zumutbarer Anstrengung
nicht in der Lage sein sollten, die beabsichtigten Transaktionen
durchzuführen. Die Emittentin und die Zahl- und Verwaltungsstellen haften
unter keinen Umständen für Handlungen oder Unterlassungen von
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Clearingstellen aus oder in Verbindung mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus den Wertpapieren.
3.10. Mindestausübungsbetrag
Ist in Nr. 1 der Produktbedingungen ein Mindestausübungsbetrag angegeben,
darf die Anzahl der an einem Ausübungstag ausgeübten Wertpapiere, wie
von
der
Berechnungsstelle
festgelegt,
nicht
unterhalb
des
Mindestausübungsbetrags liegen oder muss, wenn die Anzahl den
Mindestausübungsbetrag übersteigt und in Nr. 1 der Produktbedingungen ein
Ganzzahliger Ausübungsbetrag angegeben ist, ein ganzzahliges Vielfaches
des Ganzzahligen Ausübungsbetrags sein. Jede Ausübung von Wertpapieren
unter Verletzung dieser Bestimmung ist nichtig und unwirksam.
3.11. Ausübungshöchstbetrag
Ist in Nr. 1 der Produktbedingungen ein Ausübungshöchstbetrag angegeben
und stellt die Berechnungsstelle fest, dass die Anzahl der an einem
Ausübungstag durch einen Gläubiger oder eine Gruppe von Gläubigern (ob
gemeinschaftlich
oder
nicht)
ausgeübten
Wertpapiere
den
Ausübungshöchstbetrag (eine dem Ausübungshöchstbetrag entsprechende
Anzahl von Wertpapieren nachstehend die "Tranche") übersteigt, kann die
Emittentin diesen Tag als Ausübungstag für eine erste Tranche dieser
Wertpapiere, die auf Basis der zeitlichen Reihenfolge des Zugangs der
entsprechenden Ausübungsmitteilungen ausgewählt werden, bestimmen und
jeden nachfolgenden Ausübungstag als Ausübungstag für jede weitere
Tranche dieser Wertpapiere (oder die sonst noch verbleibende Anzahl)
bestimmen, die auf dieselbe Art und Weise ausgewählt werden, bis allen
Wertpapieren ein bestimmter Ausübungstag zugeordnet worden ist, wobei für
solche Wertpapiere, für welche der Ausübungstag danach auf einen Tag nach
dem letzten eingetretenen Ausübungstag fallen würde, dieser zuletzt
eingetretene Ausübungstag als Ausübungstag gilt. Wird an ein und
demselben Tag eine die Tranche übersteigende Anzahl von Wertpapieren
durch einen oder mehrere Gläubiger ausgeübt, liegt die Bestimmung die
zeitlichen Reihenfolge für die Abwicklung dieser Wertpapiere im alleinigem
Ermessen der Emittentin.
4.

Anpassungsvorschriften

4.1

Indizes

4.1.1 Definitionen
"Abwicklungswährung"
angegebene Bedeutung.

hat

die

in

Nr. 1

der

Produktbedingungen

"Index" ist (i) der oder gegebenenfalls jeder in der Definition zu
"Bezugsobjekt", oder “Basket” in Nr. 1 der Produktbedingungen angegebene
Index (jeweils ein "Hauptindex") und (ii) jeder in einem Hauptindex enthaltene
Index sowie jeder Index, der zur Berechnung oder Bestimmung eines
Hauptindexes oder eines Indexbestandteils eines solchen herangezogen wird
(ein "Subindex").

I-9

A01

AN EIN EINZELNES BEZUGSOBJEKT GEBUNDENE ENDLOS-ZERTIFIKATE (Typ
1)
"Indexbestandteil" ist jedes Wertpapier oder jeder sonstige Vermögens- oder
Referenzwert (mit Ausnahme eines Subindex), das bzw. der zu einem
bestimmten Zeitpunkt in einem Index enthalten ist.
"Index-Sponsor" ist (i) in Bezug auf einen Hauptindex der für einen solchen
Hauptindex in der Definition zu "Bezugsobjekt", oder “Basket” in Nr. 1 der
Produktbedingungen angegebene Sponsor und (ii) in Bezug auf einen
Subindex die Rechtsperson, die nach Bestimmung der Berechnungsstelle
hauptsächlich für die Festlegung und Veröffentlichung eines solchen
Subindex verantwortlich ist, wobei in beiden Fällen Verweise auf einen IndexSponsor einen Nachfolger des Index-Sponsors (wie nachstehend definiert)
einschließen.
"Jeweiliges Land" ist sowohl:
(i)

ein Land (oder eine Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde desselben),
in dem eine Referenzwährung oder die Abwicklungswährung
gesetzliches Zahlungsmittel oder offizielle Währung ist; als auch

(ii)

ein Land (oder eine Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde desselben),
zu dem ein Index oder Indexbestandteil in einer wesentlichen
Beziehung steht, wobei sich die Berechnungsstelle bei ihrer
Bestimmung, was als wesentlich zu betrachten ist, auf das Land oder
die Länder, in dem oder denen der Index berechnet oder veröffentlicht
wird oder der Emittent des Indexbestandteils seinen Sitz hat, und/oder
auf andere ihrer Ansicht nach geeignete Faktoren beziehen kann,

wie jeweils von der Berechnungsstelle bestimmt.
"Referenzstand" hat die in Nr. 1 der Produktbedingungen angegebene
Bedeutung.
"Referenzstelle" (i) hat in Bezug auf einen Hauptindex die in Nr. 1 der
Produktbedingungen angegebene Bedeutung und (ii) ist bzw. sind in Bezug
auf einen Subindex oder Indexbestandteil die Referenzstelle oder
Referenzstellen, die nach Festlegung der Berechnungsstelle für die
Bewertung eines solchen Subindex oder Indexbestandteils zur Bestimmung
des Referenzstandes maßgeblich ist bzw. sind.
"Referenzwährung" (i) hat in Bezug auf einen Hauptindex die in Nr. 1 der
Produktbedingungen angegebene Bedeutung oder ist, falls dort nicht definiert,
die Abwicklungswährung und (ii) ist in Bezug auf einen Indexbestandteil oder
Subindex die Währung, auf die der Indexbestandteil oder Subindex lautet, in
der dieser notiert wird oder zu der dieser die engste Verbindung aufweist, wie
von der Berechnungsstelle bestimmt.
"Verbundene Börse " ist, in Bezug auf einen Index oder Indexbestandteil,
sofern in Nr. 1 der Produktbedingungen nicht anders definiert, eine Börse, ein
Handels- oder Notierungssystem, an der bzw. an dem Options- oder
Terminkontrakte auf den betreffenden Index oder Indexbestandteil gehandelt
werden, wie von der Berechnungsstelle bestimmt.
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"Verbundenes Unternehmen" hat die in Nr. 1 der Produktbedingungen
angegebene Bedeutung.
"Zeitpunkt der Notierung" ist, in Bezug auf einen Index oder
Indexbestandteil, der Zeitpunkt der Notierung, zu dem der jeweilige IndexSponsor zur Festlegung des Referenzstandes den Preis oder Wert des Index
oder Indexbestandteils feststellt.
4.1.2 Marktstörungen
Die Berechnungsstelle teilt den Gläubigern gemäß Nr. 4 der Allgemeinen
Emissionsbedingungen so bald wie praktikabel mit, ob an einem Tag eine
Marktstörung eingetreten ist, an dem die Berechnungsstelle ohne
Marktstörung gemäß den Produktbedingungen den Stand eines Index hätte
festlegen müssen.
Eine "Marktstörung” liegt vor, wenn:
4.1.2.1

an einem Handelstag zum Zeitpunkt der Notierung für den
jeweiligen Index oder Indexbestandteil oder innerhalb der
Stunde, die mit dem Zeitpunkt der Notierung für den
jeweiligen Index oder Indexbestandteil endet:
(A)

eine Aussetzung oder Beschränkung des Handels
(wegen Preisbewegungen, die die von der
jeweiligen Referenzstelle oder einer Verbundenen
Börse zugelassenen Grenzen überschreitet oder
aus anderen Gründen):
4.1.2.1.1
an
insgesamt oder

einer

Referenzstelle

4.1.2.1.2
von
Optionsoder
Terminkontrakten auf den Index oder
Indexbestandteil an einer Verbundenen Börse
oder
4.1.2.1.3
eines Indexbestandteils an einer
Börse oder in einem Handels- oder
Notierungssystem, an der bzw. in dem der
Indexbestandteil zugelassen oder notiert ist;
oder
(B)

ein Ereignis, das (nach Bestimmung der
Berechnungsstelle) allgemein die Möglichkeit der
Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, an der
jeweiligen Referenzstelle Transaktionen in Bezug
auf den Index oder Indexbestandteil durchzuführen
oder
Marktwerte
für
den
Index
oder
Indexbestandteil zu ermitteln oder an einer
Verbundenen Börse Transaktionen in Bezug auf
Options- oder Terminkontrakte auf den Index oder
Indexbestandteil durchzuführen oder Marktwerte für
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solche Options- oder Terminkontrakte zu ermitteln,
eintritt oder vorliegt; oder
4.1.2.2

der Handel an der Referenzstelle oder einer Verbundenen
Börse an einem Handelstag vor dem Üblichen
Börsenschluss geschlossen wird, es sei denn, die frühere
Schließung des Handels wird von der Referenzstelle oder
der Verbundenen Börse mindestens eine Stunde vor (aa)
dem tatsächlichen Börsenschluss für den regulären Handel
an dieser Referenzstelle oder Verbundenen Börse an dem
betreffenden Handelstag oder, falls früher, vor (bb) dem
Orderschluss (sofern gegeben) der Referenzstelle oder
Verbundenen Börse für die Ausführung von Orders zum
Zeitpunkt der Notierung an diesem Handelstag ankündigt.
"Üblicher Börsenschluss" ist der zu Werktagen übliche
Börsenschluss der jeweiligen Referenzstelle oder
Verbundenen Börse, ohne Berücksichtigung eines
nachbörslichen Handels oder anderer Handelsaktivitäten
außerhalb der regulären Handelszeiten; oder

4.1.2.3

ein allgemeines Moratorium für Bankgeschäfte in dem
Jeweiligen Land, verhängt wird;

4.1.2.4

in Bezug auf eine Referenzwährung für einen Hauptindex,
Subindex oder Indexbestandteil, die nicht der
Abwicklungswährung entspricht, ein Ereignis eintritt, das
es der Emittentin und/oder deren Verbundenen
Unternehmen nach Feststellung der Berechnungsstelle
unmöglich machen würde, die im Folgenden genannten
Handlungen vorzunehmen bzw. deren Vornahme
beeinträchtigen oder verzögern würde:
(i)

Umtausch
der
Referenzwährung
in
die
Abwicklungswährung auf üblichen und legalen
Wegen oder Transferierung einer der beiden
Währungen innerhalb des Jeweiligen Landes bzw.
aus dem entsprechenden Land infolge von dem
Jeweiligen Land verhängter Kontrollen, die einen
solchen Umtausch oder eine solche Transferierung
einschränken oder verbieten;

(ii)

Umtausch
der
Referenzwährung
in
die
Abwicklungswährung zu einem Wechselkurs, der
nicht schlechter ist als der für inländische
Finanzinstitute mit Sitz in dem Jeweiligen Land
geltende Wechselkurs;

(iii)

Transferierung der Referenzwährung oder der
Abwicklungswährung von Konten innerhalb des
Jeweiligen Lands auf Konten außerhalb des
Jeweiligen Lands;
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(iv)

4.1.2.5

Transferierung der Referenzwährung oder der
Abwicklungswährung zwischen Konten in dem
Jeweiligen Land oder an eine nicht in dem
Jeweiligen Land ansässige Person; oder

das Jeweilige Land (a) Kontrollen einführt oder eine
entsprechende Absicht bekundet, (b)(i) Gesetze und
Vorschriften einführt oder eine entsprechende Absicht
bekundet oder (ii) die Auslegung oder Anwendung von
Gesetzen
oder
Vorschriften
ändert
oder
eine
entsprechende Absicht bekundet, und die Emittentin
und/oder deren Verbundene Unternehmen nach
Auffassung der Berechnungsstelle dadurch voraussichtlich
in ihren Möglichkeiten beeinträchtigt werden, den
betreffenden Indexbestandteil zu erwerben, zu halten, zu
übertragen, zu veräußern oder andere Transaktionen in
Bezug auf den betreffenden Index durchzuführen,

wenn die vorgenannten Ereignisse nach Feststellung der
Berechnungsstelle wesentlich sind, wobei die Berechnungsstelle ihr
Urteil auf der Grundlage derjenigen Umstände trifft, die sie nach
billigem Ermessen für geeignet hält, so unter anderem unter
Berücksichtigung von Absicherungsmaßnahmen der Emittentin
und/oder deren Verbundener Unternehmen in Bezug auf die
Wertpapiere.
4.1.3 Anpassungen des Index
Die Berechnungsstelle setzt die Gläubiger so bald wie praktikabel gemäß
Nr. 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen über die von ihr gemäß
Nr. 4.1.3.1 oder 4.1.3.2 getroffenen Festsetzungen in Kenntnis.
4.1.3.1 Wird ein Index:
4.1.3.1.1

nicht vom jeweiligen Index-Sponsor berechnet und bekannt
gegeben, sondern von einem für die Berechnungsstelle
annehmbaren Nachfolger des Index-Sponsors (der
"Nachfolger des Index-Sponsors") berechnet und
veröffentlicht oder

4.1.3.1.2

durch einen Nachfolgeindex ersetzt, wobei nach
Feststellung
der
Berechnungsstelle
eine
der
Berechnungsmethode für den Index im Wesentlichen
vergleichbare Berechnungsmethode verwendet wird,

dann gilt der von dem Nachfolger des Index-Sponsors berechnete und
bekannt gegebene Index bzw. gegebenenfalls der Nachfolgeindex.
4.1.3.2 Wenn:
4.1.3.2.1

der jeweilige Index-Sponsor oder gegebenenfalls der
Nachfolger des Index-Sponsors an oder vor einem Tag, an
dem
die
Berechnungsstelle
gemäß
den
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Produktbedingungen den Indexstand zu bestimmen hat, (i)
eine wesentliche Veränderung der Formel oder der
Methode zur Berechnung eines Index vornimmt oder eine
solche Veränderung ankündigt oder den Index anderweitig
wesentlich verändert (ausgenommen Veränderungen, die
nach dieser Methode vorgeschrieben sind, um Änderungen
in Bezug auf den Index bildende Aktie, Änderungen der
Kapitalisierung oder sonstigen Routinemaßnahmen
Rechnung zu tragen) (eine "Indexänderung"), (ii) einen
Index dauerhaft einstellt (eine "Indexeinstellung") oder (iii)
die Berechnung oder Veröffentlichung eines Index
versäumt (eine "Indexstörung"), und in jedem dieser Fälle
Nr. 4.1.3.1.1 oder 4.1.3.1.2 der Produktbedingungen nicht
eingreifen,
kann die Emittentin die nachfolgend n
i Nr. 4.1.3.2.2 oder 4.1.3.2.3
genannten Maßnahmen treffen:
4.1.3.2.2

die Berechnungsstelle zur Feststellung des Standes dieses
Index an diesem Tag auffordern, statt eines
veröffentlichten
Indexstandes
unter
Verwendung
desjenigen Indexstandes, den die Berechnungsstelle nach
der Berechnungsformel und -methode feststellt, die vor der
Indexänderung, Indexeinstellung oder Indexstörung zuletzt
gegolten hat; sie verwendet dabei jedoch nur
Indexbestandteile, die unmittelbar vor der Indexänderung,
Indexeinstellung oder Indexstörung im Index enthalten
waren; oder

4.1.3.2.3

die Wertpapiere durch Mitteilung an die Gläubiger nach
Nr. 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen kündigen;
werden die Wertpapiere derart gekündigt, zahlt die
Emittentin an jeden Gläubiger für jedes von diesem
gehaltene Wertpapier einen Betrag in Höhe des Marktwerts
des
Wertpapiers,
unter
Berücksichtigung
der
Indexänderung, Indexeinstellung oder Indexstörung,
abzüglich der Kosten, die der Emittentin und/oder einem
ihrer Verbundenen Unternehmen aus der Auflösung
zugrunde liegender Absicherungsmaßnahmen entstehen,
jeweils wie von der Berechnungsstelle nach deren billigem
Ermessen bestimmt. Zahlungen erfolgen auf die den
Gläubigern
nach
Nr. 4
der
Allgemeinen
Emissionsbedingungen mitgeteilte Weise.

4.1.3.3 Die Berechnungsstelle setzt die Gläubiger so bald wie praktikabel
nach Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Anfrage über von ihr im
Rahmen dieser Nr. 4 der Produktbedingungen bis einschließlich zum
Tag des Eingangs dieser Anfrage getroffene Feststellungen in
Kenntnis. Kopien dieser Feststellungen können von den Gläubigern
bei der Berechnungsstelle eingesehen werden.
4.2

Splits
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Die Emittentin hat das ihrem alleinigen Ermessen unterliegende Recht, die
Wertpapiere jederzeit derart zu splitten, dass jeder Gläubiger, der zur Zeit
dieses Splits ein Wertpapier besitzt, danach eine von der Emittentin
festgelegte Anzahl von Wertpapieren besitzt. Von jedem solchen Split hat die
Emittentin die Gläubiger gemäß Nr. 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen
zu unterrichten. Eine solche Mitteilung hat mindestens 10 Geschäftstage vor
Ausführung des Splits zu erfolgen und das Datum dieses Splits und den im
Anschluss an diesen Split angepassten Multiplikator anzugeben. Jede
Ausübungsmitteilung, die vor Durchführung eines Splits gemäß Nr. 3 der
Produktbedingungen vorgelegt wurde und sich auf Wertpapiere bezieht, die
nach Durchführung eines Splits ausstehen, gilt auf die infolge des Splits
angepasste Anzahl von Wertpapiere als vorgelegt. Die Emittentin hat davon
auch die Clearingstellen in Kenntnis zu setzen und zu verlangen, dass sie im
Anschluss an diesen Split ihre Aufzeichnungen entsprechend abändern. Eine
Anpassung des Multiplikators erfolgt nur, um die wirtschaftliche Position und
die Rechte der Gläubiger so zu erhalten, wie sie vor dem Split gewesen sind.

5.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die Wertpapiere unterliegen englischem Recht. Bedingungen der Wertpapiere
können nicht auf der Grundlage des britischen Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 von Personen geltend gemacht oder eingeklagt werden, die nicht Vertragspartei
sind; Ansprüche oder Rechtsmittel auf anderer Grundlage bleiben davon jedoch
unberührt.
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In diesem Dokument sind die Grundsätze und Regeln für den Aufbau und Betrieb des S-BOX N-11 Financials
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Einführung
Dieses Dokument ist ein Leitfaden für die Zusammensetzung und Berechnung des S-BOX N-11 Financials
Performance-Index. Änderungen des Leitfadens werden durch das in 1. 6 näher definierte Gremium veranlasst.
Der S-BOX N-11 Financials Performance-Index wird von der boerse-stuttgart AG berechnet und veröffentlicht.
Die Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH behält sich sämtliche Rechte an dem Index vor. Die
Bezeichnung „S-BOX“ ist urheberrechtlich geschützt.

1 Parameter des Index
Der S-BOX N-11 Financials Performance-Index (S-BOX N-11 Financials) ist ein Index der boerse-stuttgart AG
und wird von dieser berechnet und verteilt. Er bildet die Kursentwicklung der größten Unternehmen aus der
Finanz branche ab, die ihren Hauptsitz in einem der handelbaren Länder aus der im Dezember 2005 vom
Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill veröffentlichten Liste von elf Ländern („N-11“) haben. Gemäß dieser
Studie könnten diese Länder einen ähnlichen wirtschaftlichen Aufschwung erleben wie die vom selben Autor im
Oktober 2003 so bezeichnet en BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Der Index wird in Euro berechnet .

1.1 Kürzel und ISIN
Der S-BOX N-11 Financials wird mit der ISIN DE000A0JZQE4 verteilt; die WKN lautet A0JZQE.
Der Index wird über Reuters unter dem Kürzel <.SBOXN11F> veröffentlicht.

1.2 Startwert
Der Index ist zum Handelsschluss am Startdatum, dem 29.05.2007, auf 100 basiert.

1.3 Verteilung
Der S-BOX N-11 Financials wird über die Kursvermarktung der boerse-stuttgart AG veröffentlicht und an alle
angeschlossenen Vendoren verteilt. Jeder Vendor entscheidet individuell, ob er den S-BOX N -11 Financials
über seine Informationssysteme verteilen / anzeigen wird.

1.4 Preise und Berechnungsfrequenz
Der S-BOX N-11 Financials wird börsentäglich in Stuttgart aus den Handelspreisen der Indexbestandteile an
den jeweiligen Börsen berechnet. Verwendet werden die jeweiligen Schlusskurse des entsprechenden
Handelstages. Der Schlusskurs von Aktien, die nicht in der Indexwährung notieren, wird mit dem jeweilig
aktuellen auf Reuters publizierten Spotumrechnungskurs für diesen Handelstag in die Indexwährung
umgerechnet.
Der S-BOX N-11 Financials wird einmal täglich nach Börsenschluss (NYSE) in den Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) berechnet. Der Indexschlussstand ergibt sich dabei aus der Summe über alle Indexbestandteile
der Produkte aus (a) dem Anteil des jeweiligen Indexbestandteils an diesem Handelstag und (b) dem jeweiligen
Handelspreis an diesem Handelstag des Indexbestandteils.
Sollte es zu Störungen der Datenversorgung zu Reuters oder bei der Kursvermarktung der boerse-stuttgart AG
kommen, kann der Index nicht verteilt werden.
Für eine fehlerhafte Berechnung des Index übernimmt die boerse-stuttgart AG keine Haftung. Fehlerhafte
Berechnungen werden rückwirkend berichtigt.
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1.5 Gewichtung
Im S-BOX N -11 Financials erhält jedes Indexland am Startdatum und an den ordentlichen Anp assungstagen
eine Gewichtung analog seinen wirtschaftlichen Wachstumsaussichten gemäß dem Internationalen
Währungsfonds. Dabei wird der „World Economic Outlook“ als Datenquelle verwendet. Als Referenz der
Gewichtung am Startdatum wird der „World Economic O utlook“ vom September 2006 verwendet. Die
Indexmitglieder werden innerhalb der Länder zu gleichen Teilen gewichtet.
Bei der halbjährigen Verkettung und außerordentlichen Anpassungen wird gegebenenfalls der Anteil eines
Indexmitgliedes auf 10,0 Prozent gekappt. Die Kappung wird zu den regulären Verkettungsterminen überprüft
und gegebenenfalls angepasst und bleibt dann bis zum nächsten Verkettungstermin unverändert.

1.6 Entscheidungsgremien
Entscheidungen über die Zusammensetzung des S-BOX N-11 Financials sowie notwendige Anpassungen des
Regelwerks fällt ein Komitee, das paritätisch aus Mitarbeitern der ZJ Consulting AG und der boerse-stuttgart AG
besteht (im Folgenden als „N-11-Financials-Komitee“ bezeichnet). Das gemeinsame Komitee entscheidet am
Selektionstag über die zukünftige Zusammensetzung des S-BOX N-11 Financials. Außerdem entscheidet das
gemeinsame Komitee bei außerordentlichen Anlässen (Fusionen, Insolvenzen usw., siehe Kapitel 2.3) über die
zukünftige Zusammensetzung des S-BOX N-11 Financials und die Umsetzung eventuell notwendiger
Anpassungen.
Die Mitglieder des Komitees können jederzeit eine Änderung der Indexzusammensetzung oder des Leitfadens
vorschlagen und dem gemeinsamen Gremium zur Entscheidung vorlegen. Zur Beschlussfassung genügt die
einfache Mehrheit.

1.7 Veröffentlichungen
Sämtliche für die Berechnung des Index relevanten Parameter und Informationen werden auf der Seite
http://www.boerse-stuttgart.de und ihren Unterseiten zur Verfügung gestellt.

1.8 Historische Daten
Mit der Vorstellung des Index am 29.05.2007 werden historische Daten vorgehalten.

1.9 Lizenzierung
Lizenzen zur Nutzung des Index als Underlying für derivative Instrumente an Börsen, Banken,
Finanzdienstleister und Investmenthäuser vergibt die boerse-stuttgart AG.
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2 Indexzusammensetzung
2.1 Auswahl der Indexmitglieder
Sowohl die Startzusammensetzung als auch die fortlaufenden Anpassungen ergeben sich auf der Basis
folgender Regeln:
Am Selektionstag überprüft die ZJ Consulting AG, welche Länder aus der Gruppe der im von Goldman Sachs
veröffentlichten Paper „Global Economics Paper No: 134“ unter dem Titel „Next Eleven“ („N-11“)
zusammengefassten handelbar sind. Die Kriterien für Handelbarkeit lauten dabei insbesondere:
-

Keinerlei Devisenrestriktionen
Keine entscheidende Begrenzung von Aktienbesitz für ausländische Investoren
Eine geregelte Börse mit fortlaufendem Handel
Eine ausreichende Anzahl handelbarer Aktien mit ausreichender Liquidität

Jedes dieser Länder ist ein Indexland, zusammen die Indexländer.
Aus jedem Indexland werden die drei nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen als Indexmitglieder
ausgewählt, die im Auswahlpool enthalten sind und in diesem Indexland ihren Hauptsitz haben. Sollte es für ein
Indexland weniger als drei Unternehmen geben, die im Auswahlpool enthalten sind, so werden für dieses
Indexland entsprechend weniger Unternehmen als Indexmitglieder ausgewählt. Sollte es für ein Indexland kein
Unternehmen geben, das im Auswahlpool enthalten ist, so ist dieses Land im Index nicht vertreten.
Die Zu sammensetzung wird am Abend des sechsten Handelstages der Monate Mai und Oktober angepasst.
Falls dieser Tag kein Börsentag ist, wird die Anpassung am davor liegenden Börsentag vorgenommen.
Außerordentliche Anpassungen sind möglich.
Von diesem Rhythmus kann nach einstimmiger Entscheidung des Index -Komitees abgewichen werden, sofern
im vorherigen Monat kein „World Economic Outlook“ vom Internationalen Währungsfonds veröffentlicht wurde.
Die Abweichung von dieser Praxis wird nach Komitee-Entscheidung umgehend auf der Internet -Seite
www.s-box.eu veröffentlicht.
Das gemeinsame Komitee hat die Startzusammensetzung des S-BOX N-11 Financials wie folgt festgelegt. Zum
Start am 29.05.2007 enthält der Index die folgenden Aktien mit folgenden prozentualen Gewichtungen:
Unternehmen
EFG-HERMES
COMMERCIAL INTL
NATL SOCIETE GEN
BANK CENTRAL ASI
BANK RAKYAT INDO
BANK MANDIRI
GRUPO F BANORT-O
GRUPO FIN INB -O
QUALITAS-CPO
NATL BK PAKISTAN
MCB BANK LIMITED
UNITED BANK LTD
BANK PHILIPPINE
METRO BANK & TR
BANCO DE ORO
KOOKMIN BANK
SHINHAN FINANCIA
WOORI FINANCE
AKBANK

ISIN
Anfängliche Prozentuale Gewichtung
5.21%
EGS69101C011
5.21%
EGS60121C018
5.21%
EGS60081C014
5.59%
ID1000098403
5.59%
ID1000096001
5.59%
ID1000095003
3.26%
MXP370711014
3.26%
MXP370641013
3.26%
MX00Q0000000
6.52%
PK0078001010
6.52%
PK0055601014
6.52%
PK0081901016
5.03%
PHY0967S1694
5.03%
PHY6028G1361
5.03%
PHY0561Q1068
3.07%
KR7060000007
3.07%
KR7055550008
3.07%
KR7053000006
TRAAKBNK91N6 4.66%
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ISBANK-C
TURKIYE GARANTI

TRAISCTR91N2
TRAGARAN91N1

4.66%
4.66%

2.2 Ordentliche Anpassung
Eine ordentliche Anpassung findet am Abend des sechsten Handelstages der Monate Mai und Oktober statt.
Falls dieser Tag kein Börsentag ist, wird die Anpassung am davor liegenden Börsentag vorgenommen. Vor dem
Anpassungstermin wird die Zusammensetzung des S-BOX N-11 Financials überprüft (siehe 2.1) und eine
entsprechende Entscheidung wird bekannt gegeben.
Die erstmalige Anpassung findet im Oktober 2007 auf Basis der Handelspreise der Indexmitglieder am
Anpassungstag statt.
Die boerse-stuttgart AG gibt Änderungen von Indexgesellschaften noch am Selektionstag und somit rechtzeitig
vor der Verkettung bekannt.

2.3 Außerordentliche Anpassung
Wird ein im S-BOX N-11 Financials vertretenes Unternehmen auf Grund außergewöhnlicher Ereignisse
zwischen zwei Anpassungsterminen herausgenommen, benennt das gemeinsame Gremium einen Nachfolger.
Der S-BOX N-11 Financials wird zum selben Tag angepasst. Die boerse-stuttgart AG kündigt dies am Abend
des Tages an, an dem die neue Zusammensetzung vom gemeinsamen Gremium festgelegt wurde.
Das Komitee hat ferner die Möglichkeit, ein Indexmitglied aus dem Index herauszunehmen, sollte seine
Handelbarkeit nicht mehr gewährleistet sein. Dies gilt insbesondere bei Einschränkungen des erlaubten
Aktienbesitzes für Ausländer sowie plötzlichen Liquiditätseinschränkungen. Das Vorgehen ist in diesem Fall
analog zur Herausnahme aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses.
Zudem hat das Indexkomitee die Möglichkeit, Länder in den Index aufzunehmen, die am vorherigen
Anpassungstag nicht in den Index aufgenommen wurden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Land
seine Wirtschafts- oder Devisenpolitik ändert oder die lokale Börsengesetzgebung einen vereinfachten Handel
für ausländische Investoren umsetzt. Analog kann das N-11-Financials-Komitee ein Indexland aus dem Kreis
der Indexländer zwischen zwei ordentlichen Anpassungstagen ausschließen, sollten die unter 2.1. genannten
Kriterien nicht mehr für das Indexland zutreffen und die Handelbarkeit des entsprechenden Landes in
erheblicher Weise eingeschränkt sein. In beiden Fällen hat das Indexkomitee die Möglichkeit zu einem
außerordentlichen Anpassungstag. Dieser findet am nächsten Börsenhandelstag nach Veröffentlichung auf der
Internetseite www.s-box.eu statt.
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3 Berechnung des S-BOX-Index
3.1 Indexformel
Der S-BOX Index ist ein Index, dessen Stand an einem Handelstag der Summe über alle Indexbestandteile der
Produkte aus (a) dem Anteil des jeweiligen Indexbestandteils an diesem Handelstag und (b) dem Handelspreis
des jeweiligen Indexbestandteils an der jeweiligen Börse an diesem Handelstag entspricht.
Als Formel:

S − BoxIndext =

n

∑x

i, t

* pi , t

i =1

mit:

xi , t

= Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t

pi,t

= Handelspreis des Indexbestandteils i am Handelstag t

3.2 Rechengenauigkeit
Der Tägliche Indexschlussstand wird stets auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Der Anteil des jeweiligen Indexbestandteils wird auf sechs Dezimalstellen gerundet.
Der Handelspreis des jeweiligen Indexbestandteils wird auf vier Dezimalstellen gerundet.

3.3 Bereinigungen
Indizes verlangen die zeitgleiche Bereinigung systematischer Kursveränderungen.
Der S-BOX N-11 Financials wird nach Gremienentscheidung um Sonderzahlungen, Kapitalerhöhungen,
Bezugsrechte, Splits, Nennwertumstellungen und Kapitalherabsetzungen bereinigt.
Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass bereits die erste Ex-Notiz sachgerecht in die Indexberechnung
eingehen kann. Das ex -ante Vorgehen setzt allgemeine Akzeptanz der Index -Berechnungsformel sowie einen
freien Zugang zu den verwendeten Parameterwerten voraus.
Die boerse-stuttgart AG stellt die Berechnungsparameter zur Verfügung.
Eine verzögerte Berechnung der Korrektur wäre problematisch, daher kann es, wie bei allen Bereinigungen, zu
Abweichungen zu den notierten Werten kommen. Somit ist das dargestellte Vorgehen das geeignetste.

3.4 Dividenden und andere Ausschüttungen
Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen führen zu einer Anpassung der Gewichtung.
Diese wird z.B. bei Dividenden, Bonus- und Sonderzahlungen wie folgt berechnet:

xit = x i ,t −1 ∗

pi ,t −1
pi ,t −1 − Di ,t

xi, t

= Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t

Di , t

= Ausschüttung am Tag t abzüglich länderspezifischer Steuer (Siehe Anhang)
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3.5 Kapitalmaßnahmen
3.5.1 Grundsätze
Nach der Erklärung eines Indexbestandteils über die Bedingungen einer Kapitalmaßnahme bestimmt der IndexBerechner, ob diese Kapitalmaßnahme einen Verwässerungs -, Konzentrations- oder sonstigen Effekt auf den
rechnerischen Wert des Wertpapierbestandteils hat.
Sollte dies der Fall sein, nimmt er gegebenenfalls diejenigen Anpassungen an des Anteils des jeweiligen
Indexbestandteils für den betreffenden Indexbestandteil und/oder der Formel zur Berechnung des Täglichen
Indexschlussstandes und/oder anderen Bestimmungen dieses Dokuments vor, die er für geeignet hält, um dem
Verwässerungs-, Konzentrations- oder sonstigen Effekt Rechnung zu tragen, und legt das Datum fest, zu dem
diese Anpassung wirksam wird.
Der Index-Berechner kann u.a. die Anpassung berücksichtigen, die eine Verbundene Börse aus Anlass der
betreffenden Kapitalmaßnahme bei an dieser Verbundenen Börse gehandelten Options- oder Terminkontrakten
auf den jeweiligen Indexbestandteil vornimmt.

3.5.2 Kapitalerhöhungen
Bei Kapitalerhöhungen (aus Gesellschaftsmitteln bzw. gegen Bareinlagen) wird der Anteil des jeweiligen
Indexbestandteils wie folgt ermittelt:

xi ,t = xi ,t −1 *
x i,t-1
x i,t
pi,t-1
rB i,t-1
B
N
BV

p i ,t −1
pi ,t −1 − rB i ,t −1

mit:

rB i, t−1 =

p i,t −1 − B − N
BV + 1

= Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag vor dem ex -Tag
= Anteil des Indexbestandteils i am ex-Tag
= Schlusskurs am Handelstag vor dem ex-Tag
= Rechnerischer Bezugsrechtswert
= Bezugskurs
= Dividendennachteil
= Bezugsverhältnis

Erfolgt eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist B=0.
Die zuletzt bezahlte Dividende bzw. der veröffentlichte Dividendenvorschlag werden als Dividendennachteil
angesetzt.

3.5.3 Kapitalherabsetzungen
Bei Kapitalherabsetzungen wird der Anteil des jeweiligen Indexbestandteils folgendermaßen ermittelt:

xi, t = xi, t−1 *
Hi,t
x i,t
x i,t-1

1
H i,t

= Herabsetzungsverhältnis der Gesellschaft zum Zeitpunkt t
= Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t
= Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t-1.

3.5.4 Aktiensplits und Nennwertumstellungen
Bei Aktiensplits bzw. Nennwertumstellungen wird unterstellt, dass sich die Preise im Verhältnis der Anzahl der
Aktien bzw. der Nennwerte ändern. Die Berechnung des Anteils des jeweiligen Indexbestandteils sieht wie folgt
aus:
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xi ,t = xi , t −1 *
Ni,t-1
Ni,t
x i,t-1
x i,t

=
=
=
=

N i , t −1
Ni ,t

Alter Nennwert der Gattung i am Handelstag t-1 (bzw. neue Anzahl der Aktien)
Neuer Nennwert der Gattung i am Handelstag t (bzw. alte Anzahl der Aktien)
Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t-1
Anteil des Indexbestandteils i am Handelstag t

3.6 Berechnung des Index im Falle einer Marktstörung
Bei Eintritt einer Marktstörung ("Marktstörungsereignis") wird kein Index berechnet. Hält die Marktstörung über
einen Zeitraum von acht Handelstagen an, berechnet die boerse-stuttgart AG (der „Index-Berechner“) den
Täglichen Indexschlussstand, indem er die zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen, den
zuletzt veröffentlichten Handelspreis für jeden jeweiligen Indexbestandteil sowie andere nach Ansicht des IndexBerechners für die Ermittlung des Täglichen Indexschlussstands relevante Bedingungen berücksichtigt.
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4. Definitionen
4.1 Indexspezifische Definitionen
„N-11“ steht für eine im Dezember 2005 vom Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill veröffentlichte Liste von
elf Ländern, die einen ähnlichen wirtschaftlichen Aufschwung erleben könnten, wie die von ihm im Oktober 2003
als BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) bezeichneten.
„Finanzbranche“ bezeichnet die Menge der Tätigkeitsfelder, die mit Kapitalverkehrsströmen zu tun haben.
Dazu zählen insbesondere die Tätigkeiten als Bank, Versicherung oder das Angebot von Dienstleistungen rund
um den Zahlungsverkehr sowie die Geldanlage.
„Financials“ bezeichnet Unternehmen, die in der Finanzbranche tätig sind.

4.2 Weitere Definitionen
"Auswahlpool" sind, in Bezug auf einen Selektionstag, alle börsennotierten Aktiengesellschaften, welche
folgende Kriterien erfüllen:
(a) Hauptsitz in einem der Indexländer.
(b) Listing an einer anerkannten Börse in einem der Indexländer.
(c) Hauptgeschäftstätigkeit in der Finanzbranche.
(d) Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD.
(e) Tägliches Handelsvolumen von mindestens 500.000 USD im Durchschnitt der letzten 30 Handelstage.
(f) Ausreichende Handelbarkeit für ausländische Investoren.
„Indexländer“ sind die handelbaren Länder aus folgender Liste:
- Ägypten
- Bangladesch
- Indonesien
- Iran
- Mexiko
- Nigeria
- Pakistan
- Philippinen
- Südkorea
- Türkei
- Vietnam
„Handelbar“ heißt in diesem Fall insbesondere:
- Keinerlei Devisenrestriktionen
- Keine entscheidende Begrenzung von Aktienbesitz für ausländische Investoren
- Eine geregelte Börse mit fortlaufendem Handel
- Eine ausreichende Anzahl handelbarer Aktien mit ausreichender Liquidität
- Gegen das Land besteht kein Embargo der Europäischen Union, der Vereinten Nationen oder der
Bundesrepublik Deutschland.
Eine „Devisenrestriktion“ liegt vor, wenn grenzüberschreitende Kapitalflüsse in ein Land hinein und/oder aus
einem Land heraus in erheblicher Weise Einschränkungen unterliegen. Ob im Einzelfall eine Devisenrestriktion
vorliegt, entscheidet das N-11-Financials-Komitee gestützt auf ihm vorliegend e Informationen.
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„Ausreichende Handelbarkeit für ausländische Investoren“ kann für ein Unternehmen auch bedeuten, dass
es durch ein Vehikel wie ein NVDR im Index abgebildet werden kann.
„Wirtschaftliche Wachstumsaussichten“ bedeutet die für das folgende Kalenderjahr vorausgesagte
prozentuale Wachstumsprognose des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts.
"Anteil des jeweiligen Indexbestandteils" ist, in Bezug auf einen Indexbestandteil und einen Handelstag, der
Anteil der Aktien oder der Bruchteil einer Aktie des betreffenden an dem jeweiligen Handelstag im Index
enthaltenen Indexbestandteils. Er ermittelt sich aus dem Quotient der prozentualen Gewichtung eines
Indexbestandteils multipliziert mit dem Stand des Index dividiert durch seinen Handelspreis.
„Prozentuale Gewichtung“ eines Indexbestandteils ist der Quotient aus seinem Handelspreis multipliziert mit
seinem Anteil dividiert durch den Stand des Index. Zum Startdatum ermittelt sich die prozentuale Gewichtung
eines Indexbestandteils aus seinem Handelspreis am Startdatum multipliziert mit seinem Anteil dividiert durch
100.
„Außergewöhnliche Ereignisse“:
Ein außergewöhnliches Ereignis ist insbesondere
- eine Verschmelzung
- ein Übernahmeangebot
- eine Einstellung der Börsennotierung
- eine Verstaatlichung
- eine Insolvenz.
Der Handelspreis für diesen Wertpapierbestandteil am Tag des Inkrafttretens entspricht dem letzten am Tag des
Inkrafttretens für diesen Wertpapierbestandteil verfügbaren Marktpreis an der Börse (oder, sollte am Tag des
Inkrafttretens kein Marktpreis verfügbar sein, dem letzten verfügbaren Marktpreis an der Börse an dem vom
Index-Berechner als geeignet festgesetzten Tag), wie vom Index -Berechner bestimmt, und dieser Handelspreis
ist der Handelspreis für den jeweiligen Wertpapierbestandteil bis zum Ende des (gegebenenfalls) nächsten
Index-Neuzusammenstellungstags.
Bei „Insolvenz“ des Emittenten eines Wertpapierbestandteils verbleibt der Wertpapierbestandteil bis zum
nächsten Verkettungstag im Index. Solange an einem Handelstag zum Zeitpunkt der Notierung an der Börse ein
Marktpreis für den betreffenden Wertpapierbestandteil verfügbar ist, wird dieser als Handelspreis für diesen
Wertpapierbestandteil an dem entsprechenden Handelstag herangezogen, wie jeweils vom Index-Berechner
bestimmt. Ist für einen Wertpapierbestandteil an einem Handelstag kein Marktpreis verfügbar, wird der
Handelspreis für diesen Wertpapierbestandteil an dem betreffenden Handelstag mit null angesetzt. Das N-11Financials-Komitee kann jedoch auch entscheiden, das betreffende Indexmitglied zu einem fr üheren Zeitpunkt
vor dem nächsten Anpassungstermin aus dem Index zu entfernen. Das Vorgehen ist in diesem Fall analog zur
Herausnahme aufgrund eines „außergewöhnlichen Ereignisses“.
"Einstellung der Börsennotierung" für einen Wertpapierbestandteil liegt vor, wenn die Börse bekannt gibt,
dass, gemäß den Vorschriften der Börse, die Zulassung, der Handel oder die öffentliche Notierung des
Wertpapierbestandteils an der Börse sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt beendet wird, gleich aus welchem
Grund (sofern die Einstellung der Börsennotierung nicht durch eine Verschmelzung oder ein Übernahmeangebot
bedingt ist), und der Wertpapierbestandteil nicht unmittelbar wieder an einer bzw. einem für den IndexBerechner akzeptablen Börse, Handels - oder Notierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird.
"Insolvenz" liegt vor, wenn auf Grund freiwilliger oder zwangsweiser Liquidation, Insolvenz, Abwicklung,
Auflösung oder eines vergleichbaren den Emittenten des Wertpapierbestandteils betreffenden Verfahrens (A)
alle Wertpapierbestandteile dieses Emittenten auf einen Treuhänder, Liquidator, Insolvenzverwalter oder
ähnlichen Amtsträger übertragen werden müssen oder (B) es den Inhabern der Wertpapierbestandteile dieses
Emittenten rechtlich untersagt wird, die Wertpapierbestandteile zu übertragen.
"Übernahmeangebot" ist ein Angebot zur Übernahme, Tauschangebot, sonstiges Angebot oder ein anderer Akt
einer Rechtsperson, das bzw. der dazu führt, dass die betreffende Rechtsperson, in Folge eines Umtausches
oder anderweitig, mehr als 10% und weniger als 100% der umlaufenden Stimmrechtsaktien des Emittenten des
Wertpapierbestandteils kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum Erwerb dieser Wertpapierbestandteile
erlangt, wie vom Index -Berechner auf der Grundlage von Anzeigen an staatliche oder
Selbstregulierungsbehörden oder anderen vom Index- Sponsor als relevant erachteten Informationen bestimmt.
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"Verschmelzung" ist, in Bezug auf einen jeweiligen Wertpapierbestandteil,
(i)
eine Gattungsänderung oder Umstellung dieses Wertpapierbestandteils, die eine Übertragung oder
endgültige Verpflichtung zur Übertragung aller umlaufenden Wertpapierbestandteile auf eine andere
Rechtsperson zur Folge hat,
(ii)
eine Verschmelzung (durch Aufnahme oder Neubildung) oder ein bindender Aktientausch des
Emittenten mit einer anderen Rechtsperson (außer bei einer Verschmelzung oder einem
Aktientausch, bei der bzw. dem der Emittent dieses Wertpapierbestandteils die aufnehmende bzw.
fortbestehende Gesellschaft ist und die bzw. der keine Gattungsänderung oder Umstellung aller
umlaufender Wertpapierbestandteile zur Folge hat),
(iii)
ein Übernahmeangebot , Tauschangebot, sonstiges Angebot oder ein anderer Akt einer
Rechtsperson zum Erwerb oder der anderweitigen Erlangung von 100% der umlaufenden
Wertpapierbestandteile von dessen Emittenten, das bzw. der eine Übertragung oder unwiderrufliche
Verpflichtung zur Übertragung sämtlicher Wertpapierbestandteile zur Folge hat (mit Ausnahme der
Wertpapierbestandteile, die von der betreffenden Rechtsperson gehalten oder kontrolliert werden),
oder
(iv)
eine Verschmelzung (durch Aufnahme oder Neubildung) oder ein bindender Aktientausch des
Emittenten des Wertpapierbestandteils oder seiner Tochtergesellschaften mit oder zu einer anderen
Rechtsperson, wobei der Emittent des Wertpapierbestandteils die aufnehmende bzw.
fortbestehende Gesellschaft ist und keine Gattungsänderung oder Umstellung aller entsprechenden
umlaufenden Wertpapierbestandteile erfolgt, sondern die unmittelbar vor einem solchen Ereignis
umlaufenden Wertpapierbestandteile (mit Ausnahme der Wertpapierbestandteile, die von der
betreffenden Rechtsperson gehalten oder kontrolliert werden) in der Summe weniger als 50% der
unmittelbar nach einem solchen Ereignis umlaufenden Wertpapierbestandteile ausmachen.
"Verschmelzungsdatum" ist der Abschlusszeitpunkt einer Verschmelzung oder, wenn gemäß dem für die
betreffende Verschmelzung anwendbaren Recht kein solcher bestimmt werden kann, das vom Index-Berechner
festgelegte Datum.
"Verstaatlichung" ist ein Vorgang, durch den alle Wertpapierbestandteile oder alle oder im Wesentlichen alle
Vermögenswerte des Emittenten des Wertpapierbestandteils verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf
staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen.
"Börse" ist in Bezug auf den Auswahlpool die entsprechende Heimatbörse, an der das Indexmitglied sein
Hauptlisting hat.
"Dividendenkorrekturfaktor" wird länderspezifisch festgelegt.
"Handelspreis" ist, in Bezug auf ein Indexmitglied, (vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen unter
"außergewöhnlichen Ereignissen") in Bezug auf einen Handelstag der Schlusskurs an diesem Handelstag
gemäß den Börsenbestimmungen. Wenn die Börse für eine im Index enthaltene Aktie keinen Schlusskurs hat,
bestimmt der Index-Berechner Handelspreis und Zeitpunkt der Notierung für die betreffende Aktie in der ihm
geeignet erscheinenden Art und Weise.
"Handelstag" ist, in Bezug auf den Index, ein Handelstag an der Börse (oder ein Tag, der ein solcher gewesen
wäre, wenn nicht eine Marktstörung eingetreten wäre), ausgenommen Tage, an denen vorgesehen ist, dass der
Handel vor dem zu Werktagen üblichen Börsenschluss geschlossen wird. Die endgültige Entscheidung darüber,
ob ein bestimmter Tag ein "Handelstag" in Bezug auf den Index oder anderweitig im Zusammenhang mit diesem
Dokument ist, liegt beim Index-Berechner.
"Index-Berechner" ist die börse-stuttgart AG oder jeder andere ordnungsgemäß bestellte Nachfolger in dieser
Funktion.
„Indexwährung“ ist Euro.
"Marktkapitalisierung" ist, in Bezug auf jede in im Auswahlpool enthaltene Aktie am Anpassungstag der von
Bloomberg L.P. (oder einem Nachfolger) für diesen Tag als Marktkapitalisierung veröffentlichte Wert.
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Die Marktkapitalisierung ist zum Datum dieses Dokuments von Bloomberg L.P. definiert als der Wert eines
Unternehmens, der sich durch Multiplikation der Anzahl der umlaufenden Aktien des Unternehmens mit dem
Kurs derselben ergibt.
Sollte Bloomberg L.P. (oder ein Nachfolger):
(i) für einen Auswahltag keine Marktkapitalisierung für die jeweilige Aktie an diesem Auswahltag veröffentlichen
oder
(ii) grundsätzlich oder in Bezug auf die jeweilige Aktie auf eine andere Methode zur Berechnung der
Marktkapitalisierung umstellen oder grundsätzlich oder in Bezug auf die jeweilige Aktie zur Berechnung der
Marktkapitalisierung von anderen Grundlagen ausgehen, und handelt es sich dabei, wie nach billigem Ermessen
vom Index-Sponsor bestimmt, um wesentliche Änderungen (die Entscheidung, wann solche Änderungen als
"wesentlich" anzusehen sind, trifft der Index-Sponsor nach Maßgabe der ihm nach billigem Ermessen geeignet
erscheinenden Faktoren),
wird der Index-Sponsor die Marktkapitalisierung in Bezug auf die Aktien bzw. eine in einem Auswahlpoolindex
enthaltene Aktie und den jeweiligen Auswahltag entweder nach Maßgabe einer nach eigenem Ermessen
bestimmten anderen öffentlich zugänglichen Quelle oder für den Fall, dass keine anderen geeigneten
veröffentlichten Zahlen zur Verfügung stehen, nach Maßgabe anderer Quellen, die er nach vernünftigem
Ermessen für geeignet hält, festlegen.
„Selektionstag“ ist der Handelstag 5 Börsenhandelstage vor dem Anpassungstag.
"Verbundene Börse" ist, in Bezug auf einen Indexbestandteil, eine Börse, ein Handels- oder
Notierungssystem, an der bzw. an dem Options- oder Terminkontrakte auf den betreffenden Indexbestandteil
gehandelt werden, wie von dem Index-Berechner bestimmt.
Ein "Marktstörungsereignis" liegt vor, wenn
1.
an einem Handelstag vor dem Zeitpunkt der Eröffnungsnotierung für eine im Auswahlpool enthaltene
Aktie eines der folgenden Ereignisse eintritt oder vorliegt:
A) eine Aussetzung oder Beschränkung des Handels (wegen Preisbewegungen, die die von der Börse
oder einer Verbundenen Börse zugelassenen Grenzen überschreiten, oder aus anderen Gründen):
1.1.
an der Börse insgesamt; oder
1.2.
von Options - oder Terminkontrakten auf oder in Bezug auf eine Aktie des Auswahlpool oder eine
im Auswahlpool enthaltene Aktie an einer Verbundenen Börse; oder
1.3.
an einer Börse oder in einem Handels- oder Notierungssystem (wie vom Index -Berechner
bestimmt), an der bzw. in dem eine in einem Auswahlpoolindex enthaltene Aktie zugelassen
oder notiert ist; oder
B) ein Ereignis, das (nach Bestimmung des Index -Berechners) allgemein die Möglichkeit der
Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, an der Börse Transaktionen in Bezug auf eine im Auswahlpool
enthaltene Aktie durchzuführen oder Marktwerte für eine im Auswahlpool enthaltene Aktie zu ermitteln
oder an einer Verbundenen Börse Transaktionen in Bezug auf Options- oder Terminkontrakte auf einen
Auswahlpoolindex oder diese Aktie durchzuführen oder Marktwerte für solche Options - oder
Terminkontrakte zu ermitteln; oder
2.
der Handel an der Börse oder einer Verbundenen Börse an einem Handelstag vor dem üblichen
Börsenschluss (wie nachstehend definiert) geschlossen wird, es sei denn, die frühere Schließung des
Handels wird von der Börse oder der Verbundenen Börse mindestens eine Stunde vor
(aa) dem tatsächlichen Börsenschluss für den regulären Handel an der Börse oder Verbundenen Börse
an dem betreffenden Handelstag oder, falls früher,
(bb) dem Orderschluss (sofern gegeben) der Börse oder Verbundenen Börse für die Ausführung von
Orders zum Zeitpunkt der Notierung an diesem Handelstag angekündigt.
"Üblicher Börsenschluss" ist der zu Werktagen übliche Börsenschluss der Börse oder einer
Verbundenen Börse, ohne Berücksichtigung eines nachbörslichen Handels oder anderer
Handelsaktivitäten außerhalb der regulären Handelszeiten; oder
3.
ein allgemeines Moratorium für Bankgeschäfte in dem Land verhängt wird, in dem die Börse ihren Sitz
hat, wenn die vorgenannten Ereignisse nach Feststellung des Index-Berechner wesentlich sind, wobei
der Index -Berechner sein Urteil auf der Grundlage derjenigen Umstände trifft, die er nach vernünftigem
Ermessen für geeignet hält.
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5 Anhang
5.1 Kontakt-Daten
Kurs- und Indexlizenzen
Torsten Ulrich
Vorstand
boerse-stuttgart AG
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Fon +49 711 222 985-502

Auskünfte zum S-BOX N-11 Financials Konzept
Dirk Kruwinnus
boerse-stuttgart AG
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Fon +49 711 222 985-731
mailto: index@boerse-stuttgart.de

Internet
www.boerse-stuttgart.de
Harald Egger
boerse-stuttgart AG
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Fon +49 711 222 985-554

Postadresse
boerse-stuttgart AG
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Fon +49 711 222 985-0
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5.2 Indexberechnung - Änderung der Berechnungsmethode
Die Anwendung der in diesem Dokument beschriebenen Methode durch den Index -Berechner ist endgültig und
bindend. Der Index-Berechner wendet für die Zusammenstellung und Berechnung des Index und des Täglichen
Indexschlussstands zwar die vorstehend beschriebene Methode an. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass
das Marktumfeld, aufsichtsrechtliche, rechtliche, finanzielle oder steuerliche Gründe es nach Auffassung des
Index-Berechners notwendig machen, Veränderungen an dieser Methode vorzunehmen. Der Index -Berechner
kann auch Veränderungen an den Bedingungen des Index und der Methode zur Berechnung des Täglichen
Indexschlussstands vornehmen, die er als notwendig oder wünschenswert erachtet, um einen offenkundigen
oder nachweislichen Irrtum zu beseitigen oder fehlerhafte Bestimmungen zu heilen, zu korrigieren oder zu
ergänzen. Der Index-Berechner ist nicht verpflichtet, über derartige Modifikationen oder Veränderungen zu
informieren. Der Index-Berechner wird sich in angemessener Weise darum bemühen, sicherzustellen, dass trotz
Modifikationen oder Änderungen eine mit der vorstehend beschriebenen Methode konsistente
Berechnungsmethode angewandt wird.
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