
Freie Übersetzung der englischen Zusammenfassung im Prospekt vom 12. September 2016. Bei 

widersprüchlichen Informationen hat die englische Zusammenfassung Vorrang. 
 
 

 
 

 
 
 

Zusammenfassung von 
 
 

AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 
und 

AXA BANK EUROPE SA 
 

EMISSIONSPROGRAMM FÜR SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
(im Folgenden „das Programm“) 

EUR 2.000.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Basisprospekt mit der vorliegenden Zusammenfassung und die endgültigen Bedingungen jeder 
Tranche sind auf der Website www.axabank.be (unter dem Titel „Financial Information“) zu finden, 
eine Kopie erhalten Sie kostenlos in den Zweigestellen von AXA Bank Europe SA. 

 
Der vorliegende Basisprospekt wurde in Anwendung von Artikel 23 des Gesetzes vom 16. Juni 2006 über das öffentliche 
Angebot von Anlageinstrumenten und die Zulassung von Anlageinstrumenten zum Handel auf regulierten Märkten am 

12. September 2016, von der Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigt. Diese Genehmigung stellt keine Beurteilung der 
Angemessenheit oder der Vorteile der im Rahmen dieses Programms getätigten Transaktionen oder der Situation der Emittenten 
oder der Garantiegeberin dar. 



Einleitung und wichtige Hinweise 
 

A.1 Wichtiger  Hinweis:  Die  vorliegende  Zusammenfassung  ist  als  Einleitung  zum  Prospekt  zu  verstehen. 
Entscheidungen  bezüglich  der  Investition  in  Wertpapiere  sollten  ausschließlich  auf  Grundlage  einer 
eingehenden Lektüre des gesamten Basisprospekts durch den Anleger getroffen werden. Sollten vor einem 

Gericht eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union Ansprüche aufgrund der im Prospekt enthaltenen 

Informationen geltend gemacht werden, so kann der Kläger in Anwendung der Rechtsvorschriften des EU- 

Mitgliedsstaats dazu verpflichtet werden, vor Prozessbeginn die Kosten der Übersetzung des Prospekts zu 

tragen. Niemand unterliegt einer zivilrechtlichen Haftung allein aufgrund der vorliegenden 

Zusammenfassung oder ihrer Übersetzung, es sei denn, ihr Inhalt ist irreführend, unrichtig oder 

widersprüchlich, wenn die Zusammenfassung zusammen mit anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, 

oder enthält  keine  wesentlichen Informationen,  die den Anleger  bei  der  Überlegung, ob er  in solche 

Wertpapiere investieren soll, unterstützen. 

 
A.2 Der Emittent gestattet die Verwendung dieses gegebenenfalls ergänzten Basisprospekts für die Zwecke eines 

öffentlichen Angebots innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der Ausgabe dieses Basisprospekts in Belgien 

durch jedes Kreditinstitut, das gemäß Richtlinie 2006/48/EG zu derartigen Angeboten befugt ist oder jede 

Investment-Gesellschaft, die gemäß Richtlinie 2004/39/EG zu derartigen Angeboten befugt ist (ermächtigter 

Anbieter). 

 
Jedes Angebot und jeder Verkauf der Schuldverschreibungen durch einen ermächtigten Anbieter erfolgen 

gemäß den Bedingungen, die zwischen dem ermächtigten Anbieter und dem Anleger vereinbart wurden, 

unter anderem bezüglich des Preises, der Zuweisung und der Kosten und/oder Steuern, die von einem 

Anleger zu tragen sind. Der Emittent ist keine Partei bei Vereinbarungen oder Bedingungen in 

Zusammenhang mit Angebot und Verkauf der Schuldverschreibungen zwischen dem ermächtigten 

Anbieter und einem Anleger. Dieser Basisprospekt enthält nicht die Bedingungen eines ermächtigten 

Anbieters. 
 

 
 

Emittenten und Garantiegeber 
 

[Emittent: AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.] 

Gilt, wenn die Schuldverschreibungen von AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. ausgegeben 

werden 

 
B.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung des Emittenten 

Gesetzliche Bezeichnung: AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 

Kommerzielle Bezeichnung: AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. („ABF(NL)“) 

 

B.2 Sitz, Rechtsform, geltendes Recht und Land der Gründung 
ABF (NL) wurde am 30. Oktober 1990 auf unbestimmte Zeit nach niederländischem Recht unter dem Namen Ippa 

Finance Company B.V. als „besloten vennootschap“ gegründet. Am 21. März 2000 wurde das 
Unternehmen in AXA Belgium Finance (NL) B.V. umbenannt. Der eingetragene Firmensitz ist Amsterdam, 

die Geschäftsadresse 4835 NA Breda, Ginnikenweg 213 (Niederlande). 

 

B.4b Trends, die Auswirkungen auf den Emittenten und seine Branche haben 
Siehe B.4b für AXA BANK EUROPE NV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.5 Stellung des Emittenten innerhalb seiner Gruppe 
 

 
(1) außerhalb der Gruppe    (F) Frankreich    (L) Luxemburg    (H) Ungarn (in Run-Off)     (NL) Niederlande 

 

 
ABF (NL) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der AXA BANK EUROPE und gehört der 

internationalen AXA-Gruppe („AXA“) an. Es besteht keinerlei Vereinbarung, die zu einer Veränderung der 

Kontrolle von ABF(NL) führen könnte. 

 
ABF(NL) handelt als Finanzgesellschaft. ABF(NL) gibt Schuldverschreibungen auf dem Markt aus, deren Erlöse 

in voller Höhe an die AXA BANK EUROPE oder andere Unternehmen der AXA-Gruppe weitergeleitet werden. 

 
Im normalen Geschäftsverlauf von ABF(NL) wurden keinerlei wichtige Verträge geschlossen, die dazu führen 

könnten, dass ein Mitglied der AXA-Gruppe Ansprüche erhält, die wesentliche Auswirkungen auf die Fähigkeit 

von ABF(NL) haben, ihren Verpflichtungen gegenüber den Schuldverschreibungsinhabern nachzukommen. 

B.9 Gewinnprognosen oder -schätzungen 
ABF (NL)  veröffentlicht  keinerlei  Prognosen  oder  Schätzungen  ihrer  zukünftigen 

Ergebnisse. 

B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen 
Die Bestätigungsvermerke bezüglich der geprüften Jahresabschlüsse von ABF(NL) für die Jahre, die am 31. 
Dezember 2014 bzw. am 31. Dezember 2015 endeten, wurden ohne Vorbehalte erteilt. 



d 

 B.12 Ausgewählte wichtige historische Finanzinformationen  
  
 
AXA BELGIUM FINANCE (NL) BV 

Zusammenfassung per 31/12/2014 (in ‘000 EUR) 

 31/12/2015 31/12/2014 

Aktiva              1.643.905 1.652.631 

Eigenkapital 5.285 4.564 

Verbindlichkeiten 1.638.620 1.648.067 

Gewinn 721 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2016 endende Halbjahr 

 

Bilanz (in’000EUR) 30/06/2016 31/12/2015 
   

Aktiva 1.708.719 1.670.017  

Eigenkapital 5.654 4.956   

Verbindlichkeiten 1.703.065 1.665.061   

 

 
  

 30/06/2016  30/06/2015 

Gewinn 369 392 

 

 
  

 
B.13 

 
Jüngere Ereignisse, die für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Emittenten relevant sind 
ABF(NL) hat seit dem Datum der zuletzt veröffentlichten Jahresabschlüsse keine Investitionen getätigt und 

wichtige zukünftige Investitionen sind nicht geplant. Außerdem gab es seit dem 31. Dezember 2015 keine 

wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten von ABF(NL). 

 
Es gab in den vergangenen 12 Monaten keinerlei behördlichen, juristischen und Schlichtungsverfahren 

(einschließlich schwebender oder anhängiger Verfahren), von denen ABF (NL) Kenntnis hat und die 

signifikante Auswirkungen auf die finanzielle Position oder Rentabilität von ABF (NL) haben könnten oder 

in jüngerer Vergangenheit hatten. 

 

 

 

B.14 Abhängigkeit von anderen Unternehmen der Gruppe 
Siehe B.5 

B.15 Haupttätigkeiten 
ABF(NL) handelt als Finanzgesellschaft. ABF(NL) gibt Schuldverschreibungen auf dem Markt aus, deren 
Erlöse in voller Höhe an die AXA BANK oder andere Unternehmen der AXA-Gruppe weitergeleitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.16 Direkte oder indirekte Kontrolle über den Emittenten 
ABF(NL) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AXA BANK EUROPE und wird von ihr 
Kontrolliert. 

B.17 Ratings für den Emittenten oder seine Schuldtitel 
Entfällt 

B.18 Art und Umfang der Garantien 



Für Schuldverschreibungen, die von ABF(NL) ausgegeben werden, bürgt AXA BANK. 

 
Die Garantie ist ,senior‘: 

 
Im Rahmen der senior Garantie haben die Verbindlichkeiten von AXA BANK die gleiche Priorität wie die anderen 

Verbindlichkeiten von AXA BANK, die derselben Kategorie angehören (d.h. direkte, ungesicherte, unbedingte und 

nicht nachrangige Verbindlichkeiten). Diese Kategorie (die ,gewöhnlichen Gläubiger‘) hat jedoch eine niedrigere 

Priorität als die ,privilegierten Gläubiger‘ (wie LSS, Staat, Angestellte usw.). 

B.19 Angaben zum Garantiegeber 
Siehe Informationen unten über AXA BANK EUROPE SA 

[Emittent] Gilt, wenn die Schuldverschreibungen von AXA BANK EUROPE SA ausgegeben 

werden 

oder [Garantiegeber] Gilt, wenn die Schuldverschreibungen von AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 

ausgegeben werden: 

AXA BANK EUROPE SA 

 
B.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung des [Emittenten] oder [Garantiegebers] 

Gesetzliche Bezeichnung: AXA BANK EUROPE SA 

Kommerzielle Bezeichnung: AXA BANK oder AXA BANQUE 

B.2 Sitz, Rechtsform, geltendes Recht und Land der Gründung 
AXA BANK EUROPE SA („AXA BANK“) ist eine „naamloze vennootschap/société anonyme“ 

(Aktiengesellschaft) auf unbestimmte  Zeit nach belgischem Recht und wird unter der Nummer 0404.476.835 in 

der zentralen Unternehmensdatenbank geführt. Eingetragener Sitz ist 1170 Brüssel, boulevard du Souverain 25, 

Belgien. 

B.4b Trends, die Auswirkungen auf den [Emittenten] oder [Garantiegeber] und seine Branche haben 
 

1. Unsichere wirtschaftliche Bedingungen 

Die geschäftlichen Aktivitäten von AXA BANK hängen vom Umfang der Bank- und Finanzierungs- und 

Finanzdienstleistungen ab, die von den Kunden verlangt werden. Außerdem wird der Markt für 

Schuldverschreibungen, die von Banken ausgegeben werden, von Wirtschafts- und Marktbedingungen und in 

unterschiedlichem Maße von Marktbedingungen, Zinssätzen, Wechselkursen und Inflationsraten in anderen 

europäischen und außereuropäischen Ländern beeinflusst. Die Rentabilität der Unternehmungen der Bank könnte 

daher von einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Märkten, sowie von in- 

und ausländischen Handelsmarktbedingungen und/oder damit zusammenhängenden Faktoren, wie Politik und 

Initiativen von Regierungen nachteilig beeinflusst werden. 
 

2. Weltweite Finanzkrise und Schuldenkrise in der Eurozone 

Das globale Finanzsystem litt in den letzten Jahren unter erheblichen Turbulenzen und Unsicherheiten und die 

Aussichten für die Weltwirtschaft bleiben kurz- bis mittelfristig schwierig. Kreditausfall oder ein signifikanter 

Rückgang der Kreditwürdigkeit von Staaten oder Finanzinstitutionen könnte das Finanzsystem im Allgemeinen 

stark belasten und die Märkte, in denen AXA BANK aktiv ist, nachteilig beeinflussen. 
 

3. Zunehmende und veränderte Regulierung 

Jüngere Entwicklungen in den globalen Märkten haben zu einem zunehmenden Eingreifen verschiedener 

Regierungs- und Regulierungsbehörden in den Finanzsektor und in die Aktivitäten von Finanzinstituten geführt. 

Insbesondere haben Regierungs- und Regulierungsbehörden in Europa bereits zusätzliche Kapital- und 

Finanzierungsanforderungen geschaffen oder könnten in der Zukunft eine erheblich restriktivere 

Regulierungsumgebung einführen, einschließlich neuer Rechnungslegungs- und Kapitaladäquenzvorschriften, 

Einschränkungen für Abfindungszahlungen an Personal in Schlüsselpositionen und neuer Regulierungen für 

derivative Anlageinstrumente. Aktuelle Regulierungen, zusammen mit zukünftigen Regulierungsentwicklungen, 

könnten die Art und Weise, wie AXA BANK ihre Geschäfte abwickelt, sowie das Betriebsergebnis beeinflussen. 

 

 



B.5 Stellung des [Emittenten] oder [Garantiegebers] innerhalb seiner Gruppe 

 
  (1) außerhalb der Gruppe    (F) Frankreich    (L) Luxemburg    (H) Ungarn (in Run-Off)     (NL) Niederlande 

 
AXA BANK EUROPE SA ist ein Mitglied der AXA-Gruppe. Die AXA-Gruppe ist ein wichtiger globaler Player 

mit dem Ziel, eine Führungsposition in  ihrem Kerngeschäft, der finanziellen Absicherung, zu erreichen. 

Finanzielle Absicherung beinhaltet, den Kunden - Privatpersonen ebenso wie kleinen und mittleren Unternehmen - 

eine große Auswahl von Produkten und Dienstleistungen zu bieten, die ihre Anforderungen bezüglich 

Versicherung, Schutz, Sparen, Altersvorsorge und Finanzplanung ihr Leben lang erfüllen. 

AXA betreibt im Rahmen der Struktur von AXA Bank Europe ein Privatkundengeschäft. Diese Aktivität ist 

innerhalb der Gruppe voll integriert, da sie ein wesentliches Element des Geschäfts Lebensversicherungen und 

Sparen ist. Des Weiteren bietet AXA BANK EUROPE den Einheiten der AXA Gruppe Hedging Services an. 

 
B.9 Gewinnprognosen oder -schätzungen 

AXA BANK EUROPE veröffentlicht keine Prognosen hinsichtlich ihrer zukünftigen Ergebnisse. 

B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen 
Die Bestätigungsvermerke bezüglich der geprüften Jahresabschlüsse von AXA BANK für die Jahre, die am 

31. Dezember 2014 bzw. am 31. Dezember 2015 endeten, wurden ohne Vorbehalte erteilt. 

 

B.12 Ausgewählte wichtige historische Finanzinformationen 
 

AXA BANK EUROPE NV 
Zusammenfassung per 31/12/2015 (in ‘000 EUR) 

 31/12/2015 31/12/2014 

Aktiva 30.909.656 42,641,694 

Eigenkapital  1.173.706 1,121,769 

Verbindlichkeiten 29.735.950 41,519,925 

Verlust 27.228 - 48,150 

 
 
 



Wesentliche nachteilige Veränderungen in den Aussichten 

Seit dem 31. Dezember 2015 gab es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aussichten von 

AXA BANK. 

Signifikante Veränderungen der Finanzlage oder Handelsposition 

Seit dem 31. Dezember 2015 gab es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Finanzlage oder 

Handelsposition von AXA BANK. 
 

B.13 Jüngere Ereignisse, die für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Garantiegebers relevant sind 

ABF(NL) tätigte seit dem Datum der letzten veröffentlichten Finanzausweise keine Investitionen und zukünftige 

wichtige Investitionen sind ebenfalls nicht geplant. Außerdem gab es seit dem 31. Dezember 2015 keine 

wesentlichen nachteiligen Veränderungen hinsichtlich der Aussichten für ABF (NL). 

 
Ein Vertrag über den Verkauf aller ungarischen Aktivitäten von AXA Bank Europe wurde Anfang Februar 2016 

unterzeichnet. Das tatsächliche Transferdatum wird voraussichtlich im letzten Quartal 2016 liegen und erfordert 

noch die vorherige Genehmigung der zuständigen Behörden, sowie die Nutzungsbedingungen. 

 

 

2013 wurde AXA Bank Europe in Verbindung mit Krediten an französische Immobilienexperten in den 1980er 

Jahren durch Anhyp angeklagt. AXA BANK legt Widerspruch gegen diese Klage vor dem Strafgericht ein und 

fechtet zurzeit die Verweisung an das Strafgericht an. Zum Datum der Erstellung dieses Prospekts läuft das 

Verfahren noch. 

 

Es gab keinerlei weitere behördliche, gesetzliche und Schlichtungsverfahren (in den vergangenen 12 Monaten), 

die signifikante Auswirkungen auf die finanzielle Position oder Rentabilität von AXA BANK haben könnten oder 

in letzter Zeit hatten. 

 

B.14 
 

Abhängigkeit von anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe 
Siehe B.5 

B.15 Haupttätigkeiten 
AXA BANK geht den Aktivitäten eines Kreditinstituts nach.   Sie ist Mitglied der AXA-Gruppe, eines 
wichtigen globalen Players im Bereich finanzielle Absicherung, der eine Fülle von Produkten und 

Dienstleistungen bietet, die die Anforderungen der Kunden bezüglich Versicherung, Schutz, Sparen, 

Altersvorsorge und Finanzplanung erfüllen. 

B.16 Direkte oder indirekte Kontrolle über den [Emittenten] oder [Garantiegeber] 
AXA BANK ist hundertprozentiges Tochterunternehmen von AXA S.A. Die Organisationsstruktur der AXA 

BANK basiert auf einer klaren Trennung zwischen Aufsichts- und Managementaufgaben. Revisor der Bank ist 

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA. 

 

 

 

 

 

B.17 Ratings für den [Emittenten] oder [Garantiegeber] oder seine Schuldtitel 
Die aktuellen Ratings der AXA BANK sind A+/A-1, mit Positiver Aussicht (Standard & Poors) und 
A2/P-1 mit Stabilerer Aussicht (Moody’s). 

o 2010: S&P: A+/A-1/Stable outlook 

o 2011: S&P: A+/A-1/Negative outlook Moody’s: A2/P-1/Stable outlook 

o 2012: S&P: A+/A-1/Negative outlook Moody’s: A2/P-1/Negative outlook 

o 19 Dezember 2012: S&P: A/A-1/Stable outlook Moody’s: A2/P-1/Negative outlook 

o 25 Mai 2014   S&P: A/A-1/Stable outlook Moody’s: A2/P-1/Stable outlook 

o 15 Okt 2014 S&P: A/A-1/Positive outlook Moody’s: A2/P-1/Stable outlook 
 

 

B.18 
 

Art und Umfang der Garantien 
Entfällt (AXA BANK als Emittent) 

B.19 Angaben zum Garantiegeber 
Entfällt (AXA BANK als Emittent) 



 

Wertpapiere 

 

C.1 
 

Typ, Klasse und Identifizierungsnummer 

[●] 
C.2 Währung 

[●] 
C.5 Einschränkungen der freien Übertragbarkeit 

[●] 

C.8 Mit den Wertpapieren verbundene Rechte, einschließlich Ranking und Einschränkungen 

dieser Rechte 
Die  Schuldverschreibungen  unterliegen  belgischem  Recht  und  sind  nach  diesem  Recht  auszulegen. 

 
[Die Schuldverschreibungen sind direkte, unbedingte und ungesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten 

und werden ohne jede Präferenz untereinander mit allen anderen Verbindlichkeiten des Emittenten derselben 

Kategorie in dem durch Gesetze bezüglich der Rechte von Gläubigern erlaubten Maß eingestuft. Diese 

Kategorie kann als „gewöhnliche Gläubiger“ betrachtet werden und hat eine niedrigere Priorität als die 

„privilegierten Gläubiger“ (wie LSS, Staat, Angestellte usw.)] 

 

C.9  Nominaler Zinssatz] Gilt für Schuldtitel 

[●] 

Datum, ab dem Zinsen zahlbar werden, und Zinsfälligkeitstermine 

[●] 

Ist der Zinssatz nicht festgelegt, Beschreibung des Basiswerts, auf den er sich 

stützt 

[●] 

Ausgabedatum, Fälligkeitstermin und Vereinbarungen für die Darlehenstilgung, 

einschließlich der Rückzahlungsverfahren 

[●] 

Angabe der Rendite 

[●] 

Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber 

[●] 
 

C.10 Wie wird der Wert der Wertpapiere durch den Wert des Basisinstruments/der  Basisinstrumente 

beeinflusst? 
[●] Gilt für Schuldtitel mit derivativer Komponente 

C.11 Zulassung zum Handel 
[●] Gilt für derivative Wertpapiere 

C.15 Wie wird der Wert der Wertpapiere durch den Wert des Basisinstruments/der Basisinstrumente 

beeinflusst?]Gilt für derivative Wertpapiere 

[●] 

C.16 Fälligkeitstermin, Ausübungstermin, letzter Referenztermin] Gilt für derivative Wertpapiere 

[●] 

C.17 Abrechnungsverfahren] Gilt für derivative Wertpapiere 

[●] 

C.18 Ertragsmodalitäten] Gilt für derivative Wertpapiere 

[●] 

C.19 Ausübungspreis/endgültiger Referenzpreis des Basiswerts] Gilt für derivative Wertpapiere 

[●] 

C.20 Art des Basiswerts und Angabe des Ortes, an dem Informationen über den Basiswert   erhältlich 

sind 
[●]Gilt für derivative Wertpapiere 

 



Risikofaktoren 
 

 
D.2 Zentrale Risiken, die dem Emittenten und dem Garantiegeber eigen sind 

Wie andere Banken ist AXA BANK bei ihren Aktivitäten mit finanziellen Risiken wie Kreditrisiken, operativen 

Risiken und Marktrisiken (einschließlich Liquiditätsrisiken) konfrontiert. Außerdem ist AXA BANK 

regulatorischen Risiken, den unsicheren wirtschaftlichen Bedingungen und dem Wettbewerb in allen Märkten 

ausgesetzt. 

 

Berücksichtigt man die enge Beziehung zu und die Garantie der Verbindlichkeiten von ABF(NL) durch AXA 

BANK, gelten die oben für AXA BANK genannten Risiken direkt und/oder indirekt möglicherweise 

auch für ABF(NL). 
 

Allgemeine Kreditrisiken sind Bestandteile einer Fülle von Aktivitäten der AXA BANK. Diese beinhalten Risiken, 

die sich aus Veränderungen der Bonität der Kreditnehmer und Vertragspartner und der Unfähigkeit, Kredite und 

fällige Beträge beizutreiben, ergeben. 

 
Marktrisiken sind alle Risiken im Zusammenhang mit Fluktuationen der Marktpreise, einschließlich des 

Verlustrisikos aufgrund nachteiliger Veränderungen der Zinssätze und, in geringerem Maße, der Wechselkurse und 

Aktienkurse, die sich aus den Aktivitäten von AXA BANK ergeben. 

 
Das operative Risiko ist das Risiko von Auswirkungen finanzieller oder nicht finanzieller  Art durch ungeeignete 

oder fehlgeschlagene interne Prozesse, Personen und Systeme oder äußere Ereignisse. Die Definition umfasst das 

Rechts- und Reputationsrisiko, schließt aber strategische Risiken und Kosten wirtschaftlicher Entscheidungen aus. 

Zwar hat AXA BANK Risikokontrollen und Schadensbegrenzungsmaßnahmen eingeführt und Ressourcen für die 

Entwicklung effizienter Verfahren und Aufklärungsmaßnahmen bereitgestellt, ein umfassender Schutz gegen 

operative Risiken kann jedoch aufgrund der Natur dieser Risiken nie erreicht werden. 

 
Das Liquiditätsrisikomanagement bei  AXA BANK orientiert sich  an internen  und  vernünftigen 

Liquiditätsquoten. Strikte Limits gelten auch hinsichtlich des Teils, der kurzfristig finanziert werden kann, und des 

Teils, der auf dem Interbankmarkt aufgebracht werden kann. 

 
Die Bedingungen der Schuldverschreibungen bieten jedem Emittenten die Möglichkeit, sich als Hauptschuldner der 

Schuldverschreibungen eines anderen Unternehmens der Gruppe einzusetzen, der der Emittent angehört. Eine 

solche Substitution unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem muss (i) im Falle einer Substitution von 

ABF (NL) die Garantie bestehen bleiben und (ii) der Substitut eine langfristige Kreditwürdigkeit haben, die 

mindestens der von AXA BANK entspricht (im Falle der Substitution von AXA BANK). Diese Substitution soll 

Umstrukturierungen innerhalb der Gruppe ermöglichen, beispielsweise Fusionen oder Neuverteilung von 

Finanzierungsaktivitäten innerhalb der Gruppe (die vielfältige Gründe haben können, etwa eine strukturelle 

Optimierung, regulatorische Änderungen usw.). Eine Substitution führt dazu, dass Schuldverschreibungsinhaber 

nicht denselben Emittenten wie den anfänglichen Emittenten haben, wenn auch der Ersatzemittent derselben 

Gruppe angehört. Im Falle einer Substitution muss ein neuer Basisprospekt veröffentlicht werden, wenn der 

Ersatzemittent Schuldverschreibungen im Rahmen des Programms ausgeben will, nachdem die Substitution in Kraft 

getreten ist. 

D.3 Zentrale Risiken, die den Wertpapieren eigen sind] Gilt für Schuldtitel 

Die Bestimmungen für die Einberufung von Sitzungen der Wechselinhaber lassen zu, dass definierte Mehrheiten 

alle Wechselinhaber, einschließlich der Wechselinhaber, die an der betreffenden Sitzung nicht teilnahmen und nicht 

abstimmten und der Wechselinhaber, die anders abstimmten als die Mehrheit, binden. 

Hinsichtlich der Auswirkungen möglicher gerichtlicher Entscheidungen oder Änderungen des belgischen Rechts 

oder belgischer Verwaltungspraktiken nach dem Datum der Ausgabe der betreffenden Wechsel kann keinerlei 

Zusicherung gegeben werden. 

Außerdem können sich relevante Steuergesetze oder Praktiken, die zum Datum des vorliegenden Prospekts und/oder 

dem Datum des Kaufs oder der Zeichnung der Wechsel gelten, jederzeit ändern. 

Die Bedingungen der Wechsel können es dem Emittenten und/oder der Berechnungsstelle erlauben, eine einseitige 

Änderung wesentlicher Merkmale der Wechsel vorzunehmen oder die Wechsel vor ihrer Reife zurückzukaufen.   

[Hinsichtlich der Einhaltung von Buch VI des Belgischen Wirtschaftsrechts in Bezug auf Wechsel, die im Rahmen 

des Programms aufgelegt und in den Rahmen eines öffentlichen Angebots in Belgien aufgenommen werden, gelten 

die folgenden Grundsätze. Für diesen Zweck hat ein öffentliches Angebot die in Artikel 3 des belgischen Gesetzes 

vom 16. Juni 2006 über das öffentliche Angebot von Investmentpapieren und die Zulassung von Investmentpapieren 

für den Handel auf einem regulierten Markt festgelegte Bedeutung. Der Emittent und/oder die Berechnungsstelle 



dürfen einseitige Änderungen der wesentlichen Merkmale der Wechsel nur unter den kumulativen Bedingung 

vornehmen (siehe „Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder Art des Zugrundeliegens von Abschnitt 

9.7.1), dass (i) ein solches Recht auf Ereignisse höherer Gewalt oder andere Ereignisse, die die Wirtschaft des 

Wechsels erheblich verändern und für die der Emittent nicht verantwortlich ist, begrenzt ist; (ii) die Änderung kein 

Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien des Wechsels zum Nachteil der Wechselinhaber 

schafft. Dies bedeutet, dass der Emittent und/oder die Berechnungsstelle alle erforderlichen Maßnahmen treffen und 

alle Anstrengungen unternehmen, um den Wechsel unter ähnlichen Bedingungen fortzuführen und dass (iii) dem 

Wechselinhaber dafür keine Kosten berechnet werden.  

Ereignisse, die Teil des Geschäfts und der Kernaktivitäten des Emittenten sind, beispielsweise eine 

„Sicherungsunterbrechung“ und „Erhöhte Sicherungskosten“, können weder als höhere Gewalt, noch als Ereignisse 

betrachtet werden, die den Emittenten und/oder die Berechnungsstelle berechtigen, eine einseitige Änderung 

wesentlicher Merkmale der Wechsel vorzunehmen oder die Wechsel vorzeitig zurückzukaufen.  

Änderungen, die nicht einseitiger Natur sind, etwa Änderungen, die von den Wechselinhabern vereinbart wurden 

oder aufgrund einer mehrheitlichen Entscheidung der Wechselinhaber erfolgen, wie in den Bedingungen gemäß den 

Bestimmungen 9.17 Mitteilungen und 9.18 Sitzung der Wechselinhaber, vorgesehen, sind jederzeit möglich.      

Bezüglich des Rechts auf vorzeitigen Rückkauf (siehe „Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder Art 

des Zugrundeliegens von Abschnitt 9.7.1), gemäß Artikel VI.83, 10° des Belgischen Wirtschaftsrechts ist (i) ein 

derartiges Recht auf Ereignisse höherer Gewalt oder andere Ereignisse, die die Wirtschaft des Wechsels erheblich 

verändern und für die der Emittent nicht verantwortlich ist, beschränkt und (ii) der Emittent kauft die Wechsel 

vorzeitig zu ihrem Verkehrswert zurück, ohne Abzug von Kosten.    

Wenn es jedoch, für geschütztes Kapital oder garantierte Wechsel und außer im Falle höherer Gewalt, dem 

Emittenten und/oder der Berechnungsstelle nicht gelang, den Wechsel unter ähnlichen wirtschaftlichen 

Bedingungen fortzuführen, ist die Konsequenz eines außergewöhnlichen Ereignisses die Monetarisierung (siehe 

„Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder Art des Zugrundeliegens von Abschnitt 9.7.1) ohne Abzug 

von Kosten.  

Im Falle einer solchen Monetarisierung des Wechsels wird den Wechselinhabern das Recht gewährt, als Alternative 

zur Monetarisierung, den Wechsel zum Verkehrswert an den Emittenten oder einen von ihm ernannten Agenten zu 

verkaufen. In beiden Fällen wird keinerlei Abzug von Kosten angewandt und die bereits von den Wechselinhabern 

getragenen Kosten werden den Wechselinhabern pro rata temporis erstattet.] 

 

[Potenzielle Anleger von Index gebundenen Schuldverschreibungen, anderen variabel-verzinsten 

Schuldverschreibungen oder Schuldverschreibungen in doppelter Währung sollten Folgendes beachten: 

i. der Marktpreis solcher Schuldverschreibungen kann volatil sein; 

ii. ein derartiger Index oder derartige Indizes kann/können signifikanten Veränderungen unterliegen, die 

entweder auf die Zusammensetzung des Index selbst oder auf Wertschwankungen der indexierten Aktiva 

zurückzuführen sind; 

iii. der resultierende Zinssatz kann niedriger (oder höher) sein als der für eine herkömmliche 

Schuldverschreibung, die vom Emittenten zur gleichen Zeit herausgegeben wird; 

iv. die Zahlung von Hauptsumme oder Zinsen kann zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen 
Währung erfolgen als erwartet; 

v. ein relevanter Faktor kann signifikanten Schwankungen unterliegen, die nicht mit Veränderungen von 

Zinssätzen, Währungen oder anderen Indizes zusammenhängen; 

vi. wenn ein relevanter Faktor auf Schuldverschreibungen in Verbindung mit einem Multiplikator größer eins 

angewandt wird oder einen anderen Gewichtungsfaktor enthält, steigert sich wahrscheinlich die Auswirkung von 

Veränderungen des relevanten Faktors auf die zahlbare Hauptsumme oder die Zinsen; 

vii. der Zeitpunkt von Änderungen eines relevanten Faktors kann den tatsächlichen Ertrag für Anleger 

beeinflussen, auch wenn das durchschnittliche Niveau ihren Erwartungen entspricht. Generell gilt, je früher die 

Veränderung des relevanten Faktors, desto größer die Auswirkung auf den Ertrag; 

viii. die Risiken der Investition in eine indexgebundene Schuldverschreibung umfassen sowohl Risiken in 

Zusammenhang mit den zugrunde liegenden indexierten Wertpapieren als auch Risiken, die mit der 

Schuldverschreibung selbst zusammenhängen; 

ix. jede indexgebundene Schuldverschreibung, die für mehr als eine Art von zugrunde liegendem 

Vermögenswert indexiert ist  oder mit Formeln, die Risiken in Zusammenhang mit mehr als einer Art von 

Vermögenswert umfassen, kann ein Risikoniveau aufweisen, das höher ist als bei Schuldverschreibungen, die nur 

für einen Typ von Vermögenswert indexiert sind; 

x. eventuell ist es Anlegern nicht möglich, ihre Exposition gegenüber diesen diversen Risiken in 



Zusammenhang mit indexgebundenen Schuldverschreibungen einzudämmen; 

xi. eine signifikante Marktstörung könnte bedeuten, dass der Index, auf dem die indexgebundenen 

Schuldverschreibungen basieren, nicht mehr existiert; und 

xii. der Index wird möglicherweise nicht mehr veröffentlicht und kann in diesem Fall durch einen Index 

ersetzt werden, der den exakten relevanten Faktor nicht reflektiert, oder, wenn kein Ersatzindex existiert, kann die 

Einstellung der Veröffentlichung des Index zu einer vorzeitigen Rücknahme der Schuldverschreibungen führen.] 

 
[Die Ratings dieser Schuldverschreibungsemission reflektieren nicht unbedingt die potenziellen Auswirkungen 

aller Gefahren bezüglich Struktur, Markt, den vorstehend erläuterten zusätzlichen Faktoren sowie anderen 

Faktoren, die den Wert der Schuldverschreibungen beeinflussen können.] 

 
Die Investitionsaktivitäten bestimmter Anleger unterliegen Anlagegesetzen und -bestimmungen oder der 

Überprüfung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte seine Rechtsberater 

konsultieren, um zu ermitteln, ob und in welchem Ausmaß Schuldverschreibungen legale Investitionen für ihn sind. 

 
[Jeder Emittent kann Schuldverschreibungen ausgeben, deren Emissionspreis in mehr als einer Rate zahlbar ist. Die 

Nichtzahlung späterer Raten könnte dazu führen, dass ein Anleger seine Investition ganz oder teilweise verliert.] 

 
[Schuldverschreibungen mit variablen Zinssätzen können volatile Anlagen sein, insbesondere, wenn sie so 

strukturiert sind, dass sie Multiplikatoren oder andere Gewichtungsfaktoren oder Caps oder Floors beinhalten.] 

 
Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, ihre Schuldverschreibungen problemlos oder zu Preisen zu 

verkaufen, die ihnen einen Ertrag verschaffen, der dem ähnlicher Anlagen vergleichbar ist, für die es einen 

entwickelten Sekundärmarkt gibt. 
 

[Schuldverschreibungen unterliegen einer optionalen Rücknahme durch den Emittenten]  

[Das Fälligkeitsdatum der Schuldverschreibungen kann automatisch verschoben werden] 

[Wechsel können einer Umrechnung oder Abschreibung in Verbindung mit einem regulatorischen Bail-in im 

Sinne der Richtlinie der Europäischen Union zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung 

von Kreditinstituten (2014/59/EU) unterliegen] 

 

[Die Schuldverschreibungen tragen Zinsen zu einem Satz, den der Emittent von einem festen in einen variablen 

Zinssatz umwandeln kann] 

 
[Die Schuldverschreibungen tragen Zinsen zu einem Satz, den der Emittent von einem variablen in einem festen 

Zinssatz umwandeln kann] 

 
[Die Schuldverschreibungen setzen Anleger einem Wechselkursrisiko aus] 

 
[Zero Coupon Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen, die mit einem erheblichen Rabatt oder 
Aufschlag ausgegeben werden, unterliegen höheren Preisschwankungen als Schuldverschreibungen ohne Rabatt]  

 
[Die Investition in Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz, Schuldverschreibungen mit variablen Zinssatz und 

Zero Coupon Schuldverschreibungen beinhaltet das Risiko, dass spätere Änderungen der Marktzinssätze den Wert 

von Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz, Schuldverschreibungen mit variablen Zinssatz und Zero Coupon 

Schuldverschreibungen nachteilig beeinflussen können]. 

 
[Investoren sind nicht in der Lage, ihre Rendite aus Schuldverschreibungen mit variablen Zinssatz im Voraus zu 

berechnen.] 

 

D.6 Zentrale Risiken, die den derivativen Wertpapiere eigen sind] Gilt für derivative Wertpapiere 

 



Wichtige Hinweise: 

 
Inhaber derivativer Wertpapiere könnten den gesamten oder einen wesentlichen Teil des Wertes ihrer 

Investition in solche Wertpapiere verlieren. 
 
 

Bestimmungen für die Einberufung von Sitzungen von Schuldverschreibungsinhabern bieten definierten 

Mehrheiten die Möglichkeit, alle Schuldverschreibungsinhaber, einschließlich Schuldverschreibungsinhaber, die 

nicht teilnehmen und bei der betreffenden Sitzung abstimmen und Schuldverschreibungsinhaber, die anders als die 

Mehrheit abstimmten, zu binden. 

 
Hinsichtlich der Wirkung möglicher juristischer Entscheidungen oder Änderungen des Rechts oder administrativer 

Praktiken nach dem Datum der Ausgabe der betreffenden Schuldverschreibungen kann keinerlei Zusicherung 

gegeben werden. 

Zusätzlich kann jedes relevante Steuerrecht oder jede zum Datum dieses Prospekts und/oder dem Datum des 
Erwerbs oder der Zeichnung der Schuldverschreibungen geltende Praxis sich jederzeit ändern. 

 
 

[Die Ratings dieser Schuldverschreibungsemission reflektieren nicht unbedingt die potenziellen Auswirkungen 

aller Gefahren bezüglich Struktur, Markt, den vorstehend erläuterten zusätzlichen Faktoren sowie anderen 

Faktoren, die den Wert der Schuldverschreibungen beeinflussen können.] 

 
Die Investitionsaktivitäten bestimmter Anleger unterliegen Anlagegesetzen und -bestimmungen oder der 

Überprüfung oder Regulierung durch bestimmte Behörden. Jeder potentielle Anleger sollte seine Rechtsberater 

konsultieren, um zu ermitteln, ob und in welchem Ausmaß Schuldverschreibungen legale Investitionen für ihn 

sind. 

 

[Hinsichtlich der Einhaltung von Buch VI des Belgischen Wirtschaftsrechts in Bezug auf Wechsel, die im 

Rahmen des Programms aufgelegt und in den Rahmen eines öffentlichen Angebots in Belgien aufgenommen 

werden, gelten die folgenden Grundsätze. Für diesen Zweck hat ein öffentliches Angebot die in Artikel 3 des 

belgischen Gesetzes vom 16. Juni 2006 über das öffentliche Angebot von Investmentpapieren und die Zulassung 

von Investmentpapieren für den Handel auf einem regulierten Markt festgelegte Bedeutung. Der Emittent 

und/oder die Berechnungsstelle dürfen einseitige Änderungen der wesentlichen Merkmale der Wechsel nur unter 

den kumulativen Bedingung vornehmen (siehe „Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder Art des 

Zugrundeliegens von Abschnitt 9.7.1), dass (i) ein solches Recht auf Ereignisse höherer Gewalt oder andere 

Ereignisse, die die Wirtschaft des Wechsels erheblich verändern und für die der Emittent nicht verantwortlich 

ist, begrenzt ist; (ii) die Änderung kein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien des 

Wechsels zum Nachteil der Wechselinhaber schafft. Dies bedeutet, dass der Emittent und/oder die 

Berechnungsstelle alle erforderlichen Maßnahmen treffen und alle Anstrengungen unternehmen, um den 

Wechsel unter ähnlichen Bedingungen fortzuführen und dass (iii) dem Wechselinhaber dafür keine Kosten 

berechnet werden.  

Ereignisse, die Teil des Geschäfts und der Kernaktivitäten des Emittenten sind, beispielsweise eine 

„Sicherungsunterbrechung“ und „Erhöhte Sicherungskosten“, können weder als höhere Gewalt, noch als 

Ereignisse betrachtet werden, die den Emittenten und/oder die Berechnungsstelle berechtigen, eine einseitige 

Änderung wesentlicher Merkmale der Wechsel vorzunehmen oder die Wechsel vorzeitig zurückzukaufen.  

Änderungen, die nicht einseitiger Natur sind, etwa Änderungen, die von den Wechselinhabern vereinbart 

wurden oder aufgrund einer mehrheitlichen Entscheidung der Wechselinhaber erfolgen, wie in den Bedingungen 

gemäß den Bestimmungen 9.17 Mitteilungen und 9.18 Sitzung der Wechselinhaber, vorgesehen, sind jederzeit 

möglich.      

Bezüglich des Rechts auf vorzeitigen Rückkauf (siehe „Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder 

Art des Zugrundeliegens von Abschnitt 9.7.1), gemäß Artikel VI.83, 10° des Belgischen Wirtschaftsrechts ist (i) 

ein derartiges Recht auf Ereignisse höherer Gewalt oder andere Ereignisse, die die Wirtschaft des Wechsels 

erheblich verändern und für die der Emittent nicht verantwortlich ist, beschränkt und (ii) der Emittent kauft die 

Wechsel vorzeitig zu ihrem Verkehrswert zurück, ohne Abzug von Kosten.    

Wenn es jedoch, für geschütztes Kapital oder garantierte Wechsel und außer im Falle höherer Gewalt, dem 

Emittenten und/oder der Berechnungsstelle nicht gelang, den Wechsel unter ähnlichen wirtschaftlichen 

Bedingungen fortzuführen, ist die Konsequenz eines außergewöhnlichen Ereignisses die Monetarisierung (siehe 

„Konsequenzen außerordentlicher Ereignisse“ in jeder Art des Zugrundeliegens von Abschnitt 9.7.1) ohne 

Abzug von Kosten.  

Im Falle einer solchen Monetarisierung des Wechsels wird den Wechselinhabern das Recht gewährt, als 



Alternative zur Monetarisierung, den Wechsel zum Verkehrswert an den Emittenten oder einen von ihm 

ernannten Agenten zu verkaufen. In beiden Fällen wird keinerlei Abzug von Kosten angewandt und die bereits 

von den Wechselinhabern getragenen Kosten werden den Wechselinhabern pro rata temporis erstattet.] 

[Potenzielle Anleger sollten Folgendes beachten: 

i. der Marktpreis solcher Schuldverschreibungen kann volatil sein; 

ii. ein unterliegender Index oder derartige Indizes kann/können signifikanten Veränderungen unterliegen, die 

entweder auf die Zusammensetzung des Index selbst oder auf Wertschwankungen der indexierten Aktiva 

zurückzuführen sind; 

iii. der resultierende Zinssatz kann niedriger (oder höher) sein als der für eine herkömmliche Schuldverschreibung, 

die vom Emittenten zur gleichen Zeit herausgegeben wird; 

iv. die Zahlung von Hauptsumme oder Zinsen kann zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Währung 

erfolgen als erwartet; 

v. Inhaber einer variabel-verzinsten Schuldverschreibungen ohne Kapitalgarantie könnten die gesamte oder einen 

wesentlichen Teil der Hauptsumme dieser Schuldverschreibung (ob bei Fälligkeit oder bei Rücknahme oder 

Rückzahlung zahlbar) verlieren, und, wenn die Hauptsumme verloren ist, könnten eventuell keine Zinsen mehr auf 

die indexgebundene Schuldverschreibung zahlbar sein; 
vi. ein relevanter Faktor kann signifikanten Schwankungen unterliegen, die nicht mit Veränderungen von 

Zinssätzen, Währungen oder anderen Indizes zusammenhängen; 

vii. wenn ein relevanter Faktor auf Schuldverschreibungen in Verbindung mit einem Multiplikator größer eins 

angewandt wird oder einen anderen Gewichtungsfaktor enthält, steigert sich wahrscheinlich die Auswirkung von 

Veränderungen des relevanten Faktors auf die zahlbare Hauptsumme oder die Zinsen; 

viii. der Zeitpunkt von Änderungen eines relevanten Faktors kann den tatsächlichen Ertrag für Anleger 

beeinflussen, auch wenn das durchschnittliche Niveau ihren Erwartungen entspricht. Generell gilt, je früher die 

Veränderung des relevanten Faktors, desto größer die Auswirkung auf den Ertrag; 

ix. die Risiken der Investition in eine variabel-verzinste Schuldverschreibung umfassen sowohl Risiken in 

Zusammenhang mit den zugrunde liegenden indexierten Wertpapieren, als auch Risiken, die mit der 

Schuldverschreibung selbst zusammenhängen; 
x. jede variabel-verzinste Schuldverschreibung, die für mehr als eine Art von zugrunde   liegendem 
Vermögenswert indexiert ist oder mit Formeln, die Risiken in Zusammenhang mit mehr als einer Art von 

Vermögenswert umfassen, kann ein Risikoniveau aufweisen, das höher ist als bei Schuldverschreibungen, die nur für 

einen Typ von Vermögenswert indexiert sind; 

xi. eventuell ist es Anlegern nicht möglich, ihre Exposition gegenüber diesen diversen Risiken in Zusammenhang 

mit einer variabel-verzinsten Schuldverschreibung einzudämmen; 

xii. eine signifikante Marktstörung könnte bedeuten, dass der Index, auf dem die   indexgebundenen 

Schuldverschreibungen basieren, nicht mehr existiert; und 

xiii. der Index wird möglicherweise nicht mehr veröffentlicht und kann in diesem Fall durch einen Index ersetzt 

werden, der den exakten relevanten Faktor nicht reflektiert, oder, wenn kein Ersatzindex existiert, kann die Einstellung 

der Veröffentlichung des Index zu einer vorzeitigen Rücknahme der Schuldverschreibungen führen.] 

 
[Jeder Emittent kann Schuldverschreibungen ausgeben, deren Emissionspreis in mehr als einer Rate zahlbar ist. Die 

Nichtzahlung späterer Raten könnte dazu führen, dass ein Anleger seine Investition ganz oder teilweise verliert.] 

 
[Schuldverschreibungen mit variablen Zinssätzen können volatile Anlagen sein, insbesondere, wenn sie so strukturiert 

sind, dass sie Multiplikatoren oder andere Gewichtungsfaktoren oder Caps oder Floors beinhalten.] 
 

 
Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, ihre Schuldverschreibungen problemlos oder zu Preisen zu verkaufen, 

die ihnen einen Ertrag verschaffen, der dem ähnlicher Anlagen vergleichbar ist, für die es einen entwickelten 

Sekundärmarkt gibt. 

 
[Die Investition in Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz und indexgebundene Schuldverschreibungen mit 

variablem Zinssatz beinhaltet das Risiko, dass spätere Veränderungen der Marktzinssätze den Wert der 

Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz nachteilig beeinflussen können] 

 
[Investoren sind nicht in der Lage, ihre Rendite aus Schuldverschreibungen mit variablen Zinssatz im Voraus zu 

berechnen.] 

 
[Schuldverschreibungen unterliegen einer optionalen Rücknahme durch den Emittenten] [Das 

Fälligkeitsdatum der Schuldverschreibungen kann automatisch verschoben werden] 



 

[Die Schuldverschreibungen setzen Anleger einem Wechselkursrisiko aus] 

 
[Der Marktpreis von Schuldverschreibungen mit variablem, gewinnabhängigem Zinssatz mit einem Multiplikator 

oder einem anderen Deckungsfaktor kann volatil sein, und der Wert solcher Schuldverschreibungen auf dem 

Sekundärmarkt unterliegt höheren Risiken als der Wert anderer Schuldverschreibungen.] 
 

 
[Die Formel zur Ermittlung des Betrags der Kapitalsumme, der Prämie und/oder der Zinsen, die in Bezug auf 
Schuldverschreibungen mit variablem, gewinnabhängigem Zins zahlbar sind, enthält einen Multiplikator oder 
Gewichtungsfaktor, die Auswirkungen einer Veränderung der/des jeweiligen Währung, Aktie, Zinssatzes oder 
anderer Indizes verstärken sich daher.] 

 
Wichtige Hinweise: 

 

Der  tatsächliche  Ertrag  eines  Schuldverschreibungsinhabers  aus  den  Schuldverschreibungen  kann aufgrund 

von Transaktionskosten vom genannten Ertrag abweichen. 

 
Der tatsächliche Ertrag eines Schuldverschreibungsinhabers aus den Schuldverschreibungen kann durch die 

steuerlichen Auswirkungen der Investitionen in Schuldverschreibungen auf diesen Schuldverschreibungsinhaber 

reduziert werden. 
 

 

Angebot 
 

 
E.2b Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse 

[●] 

E.3 Angebotskonditionen 
[●] 

E.4 Für das Angebot wesentliche, auch kollidierende Beteiligungen 
[●] 

E.7 Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger in Rechnung gestellt werden 
[●] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


