Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Sechster Nachtrag vom 14. Dezember 2017 zum Registrierungsformular vom
10. April 2017
gemäß §16 Absatz 1 und 3, §9 Absatz 4 und §12 Absatz 1 Satz 3
Wertpapierprospektgesetz
Deutsche Fassung
Dieser sechste Nachtrag (der „Sechste Nachtrag“) zum Registrierungsformular ändert
das Registrierungsformular vom 10. April 2017 in seiner durch den ersten Nachtrag vom
23. Mai 2017, zweiten Nachtrag vom 13. Juni 2017, dritten Nachtrag vom 15. August
2017, vierten Nachtrag vom 12. Oktober 2017 und fünften Nachtrag vom 6. November
2017 nachgetragenen Form.
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Dieser Nachtrag zum Registrierungsformular ist von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligt
worden.
Die
Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht hat über die Billigung nach Abschluss einer
Vollständigkeitsprüfung des Nachtrags zum Registrierungsformular, einschließlich einer
Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen, entschieden.
Dieser Nachtrag zum Registrierungsformular wurde auf der Internetseite www.db.com
der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „Deutsche Bank AG“,
„Deutsche Bank“ oder „Bank“) unter „Investor Relations“, „Infos für Fremdkapitalgeber“,
(Prospekte/Dokumente) „Registrierungsformulare“ am Tag der Billigung veröffentlicht.
Widerrufsrecht
Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der
Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der
Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von
zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern der
maßgebliche
neue
Umstand
oder
die
Unrichtigkeit
gemäß
§ 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des
öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.
Der Empfänger des Widerrufs ist die Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D60325 Frankfurt am Main, Deutschland. Der Widerruf bedarf keiner Begründung
und bedarf der Textform; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Maßgeblicher neuer Umstand für den Nachtrag ist die am 12. Dezember 2017 erfolgte
Mitteilung der Rating-Agentur Moody’s Investors Service Inc. („Moody’s“) über die
Änderung des Ausblicks von „stable“ auf „negative“ bei der Beurteilung der
Kreditwürdigkeit (Rating) der Emittentin bezogen auf langfristige nicht bevorzugte,
vorrangige Verbindlichkeiten.
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Dieser Nachtrag korrigiert die
Registrierungsformular wie folgt:

Angaben

in

dem

bereits

veröffentlichten

Aufgrund der Änderung des Ausblicks von „stable“ auf „negative“ bei der Beurteilung
der Kreditwürdigkeit (Rating) der Emittentin bezogen auf langfristige nicht bevorzugte,
vorrangige Verbindlichkeiten durch Moody‘s werden die Informationen zum Rating im
Abschnitt „RISIKOFAKTOREN“ auf den Seiten 4 und 5 des Registrierungsformulars in
dem Abschnitt beginnend mit „Moody‘s“ bis zu dem Abschnitt „S&P“ gestrichen und
wie folgt ersetzt:
„Moody’s
Langfristige nicht bevorzugte, vorrangige Verbindlichkeiten (long-term non-preferred
senior debt): Baa2 (negative)
Kurzfristige, vorrangige Verbindlichkeiten (short-term senior debt): P-2 (stable)
Moody’s-Definitionen:
Baa2:

Verbindlichkeiten, die mit „Baa“ eingestuft sind, werden der
„Mittelklasse“ zugerechnet und bergen ein moderates Kreditrisiko und
weisen mitunter spekulative Elemente auf.
Die von Moody’s verwendete Ratingskala für langfristige
Verbindlichkeiten hat verschiedene Kategorien und reicht von „Aaa“,
welche die Kategorie höchster Qualität mit einem minimalen Kreditrisiko
bezeichnet, über die Kategorien „Aa“, „A“, „Baa“, „Ba“, „B“, „Caa“, „Ca“
bis zur untersten Kategorie „C“, welche Verbindlichkeiten bezeichnet,
bei denen ein Zahlungsausfall in der Regel bereits eingetreten ist und
geringe Aussichten auf Zins- und/oder Kapitalrückzahlungen bestehen.
Moody’s verwendet innerhalb der Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“
numerische Unterteilungen (1, 2 und 3). Der Zusatz „1“ bedeutet, dass
eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der
jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während die Zusätze „2“ und
„3“ eine Einstufung im mittleren bzw. unteren Drittel der jeweiligen
Ratingkategorie anzeigen.

P-2:

Emittenten (oder unterstützende Institutionen), die mit Prime-2 bewertet
werden, verfügen in starkem Maße über die Fähigkeit, ihre kurzfristigen
Schuldverschreibungen zurückzuzahlen.
Die von Moody’s verwendete Ratingskala in Bezug auf kurzfristige
Verbindlichkeiten hat verschiedene Kategorien und reicht von „P-1“ für
Emittenten, die in herausragender Weise über die Fähigkeit verfügen,
ihre kurzfristigen Schuldverschreibungen zurückzuzahlen, über die
Kategorien „P-2“ und „P-3“ bis zur niedrigsten Kategorie „NP“, die
verdeutlicht, dass der Emittent in keine der Prime-Ratingkategorien fällt.
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Ratingausblick /
Watchlist:
Ein Ratingausblick ist eine Meinung über die Richtung, in die sich ein
Rating mittelfristig voraussichtlich entwickeln wird. Die Ausblicke werden
in die folgenden vier Kategorien unterteilt: „positiv“ (POS), „negativ“
(NEG), „stabil“ (STA) und „noch unbestimmt“ (DEV – „developing“, d.h.
ereignisabhängig). Die Kennzeichnung „RUR“ (Rating(s) Under Review)
bedeutet, dass sich eines oder mehrere Ratings eines Emittenten
zwecks Überprüfung, d.h. hinsichtlich einer eventuellen Änderung, auf
der so genannten „Watchlist“ befinden und die Angabe eines Ausblicks
daher entfällt. Ein stabiler Ausblick bedeutet eine geringe
Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Ratingänderung. Ein negativer,
positiver oder noch unbestimmter Ausblick bedeutet eine höhere
Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Ratingänderung.
Moody’s bedient sich der so genannten „Watchlist“, um anzuzeigen,
dass ein Rating derzeit mit Blick auf eine sich eventuell ergebende
kurzfristige Änderung überprüft wird. Ein Rating kann hinsichtlich einer
eventuellen Heraufstufung (UPG – „upgrade“), Herabstufung (DNG –
„downgrade“) oder – was eher selten vorkommt – ohne konkrete
Zielrichtung (UNC – „direction uncertain“) auf die Watchlist gesetzt
werden und wird von dieser nach erfolgter Heraufstufung, Herabstufung
oder Bestätigung wieder gestrichen. Ratings werden dann auf die
„Watchlist“ gesetzt, wenn eine kurzfristige Ratingänderung angezeigt
erscheint, aber noch weitere Informationen oder Analysen erforderlich
sind, um eine Entscheidung über das Erfordernis einer Ratingänderung
oder das potentielle Ausmaß einer solchen Änderung zu treffen.“

Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2017
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
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