Unternehmensfinanzierung – Offenlegung der Kosten und
Gebühren vor Geschäftsabschluss
In diesem Dokument Dokument werden wichtige Informationen über Kosten und Gebühren für unsere
Leistungen zur Verfügung gestellt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Dieses Dokument befasst sich mit unseren Leistungen in Verbindung mit Underwriting, Platzierung und
Liability Management für Transaktionen auf dem Eigenkapitalmarkt.

Was sind die Kosten?
Die Kosten und Gebühren für unsere Leistungen in Verbindung mit Underwriting, Platzierung und Liability Management für
Transaktionen auf dem Eigenkapitalmarkt umfassen gewöhnlich die folgenden Komponenten:
(a)

eine Basisprovision oder sonstige Provision, unabhängig davon, ob als Festbetrag oder als Betrag, der als Prozentsatz des
Bruttoerlöses aus der jeweiligen Eigenkapitalmarkttransaktion (insbesondere, ggf., Bruttoerlöse aus Mehrzuteilungsoptionen) bzw.
des Gesamtkapitalbetrags der aktienbezogenen Wertpapiere, die gemäß der jeweiligen Eigenkapitalmarkttransaktion ausgegeben
werden, errechnet wird,

(b) nach Ihrem alleinigen Ermessen eine Leistungsprovision bis zu einem festen Betrag oder als Betrag, der als Prozentsatz des
Bruttoerlöses aus der jeweiligen Eigenkapitalmarkttransaktion (insbesondere, ggf., Bruttoerlöse aus Mehrzuteilungsoptionen) bzw.
des Gesamtkapitalbetrags der aktienbezogenen Wertpapiere, die gemäß der jeweiligen Eigenkapitalmarkttransaktion ausgegeben
werden, errechnet wird,
(c)

eine Provision, die als Prozentsatz des Produkts aus (i) dem positiven Differenzbetrag zwischen dem Preis pro Anteil oder sonstigem
Wertpapier, der nach einem Bookbuilding-Verfahren und einem mit Ihnen vor der Durchführung der jeweiligen
Eigenkapitalmarkttransaktion zu vereinbarenden Deckungspreis bestimmt wird und (ii) der Anzahl der Anteile oder sonstigen
Wertpapiere, die gemäß der jeweiligen Eigenkapitalmarkttransaktion verkauft wird, errechnet wird,

(d) eine Gebühr, die dann fällig wird, wenn unsere Beauftragung für die jeweilige Eigenkapitalmarkttransaktion gekündigt wird und die
Eigenkapitalmarkttransaktion oder eine analoge Transaktion innerhalb einer von uns zu vereinbarenden Frist von Ihnen
abgeschlossen wird und/oder
(e)

jegliche Gebühren, Auslagen, Auszahlungen oder sonstigen uns entstehenden Kosten, die Sie uns zu erstatten haben.

Darüber hinaus erhalten wir u. U. Zahlungen von Dritten im Zusammenhang mit Eigenkapitalmarkttransaktionen.

Weitere Information
Sollten Sie Fragen zu den mit unseren für Eigenkapitalmarkttransaktionen verbundenen Kosten und Gebühren haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei der Deutschen Bank.
Sie erhalten in unserem Auftragsschreiben, in der Zeichnungsvereinbarung, im Kaufvertrag, in der Underwriting-Vereinbarung oder in
ähnlichen Dokumenten dann weitere Informationen zu den Kosten und Gebühren für Eigenkapitalmarkttransaktionen, für die wir
Leistungen erbringen. Im Anschluss werden Ihnen ggf. Informationen über die uns im Zusammenhang mit solchen
Eigenkapitalmarkttransaktionen tatsächlich entstandenen Kosten und Gebühren zur Verfügung gestellt.
Wir dürfen gemäß anwendbarem Recht und Vorschriften eine eingeschränkte Anwendung der Aufschlüsselungsanforderungen mit Blick
auf die Offenlegung der Kosten und Gebühren, die ansonsten anwendbar wären, mit Ihnen vereinbaren. Durch die Fortsetzung unserer
Beauftragung nach Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die in diesem Dokument und in anderen,
darin erwähnten Materialien angegebenen Informationen über Kosten und Gebühren zur Verfügung stellen. Wir stellen Ihnen
insbesondere keine Informationen im Zusammenhang mit Devisenkursen und damit verbundenen Kosten zur Verfügung, bei denen ein
Teil unserer Kosten und Gebühren in einer Fremdwährung anfallen, sowie keine Illustration der Gesamtauswirkung von Kosten auf die
Anlagenrendite.

