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1. Zusammenfassung des Prospektes 

Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, den sogenannten “Punkten”. Diese 

Punkte sind in den Abschnitten A - E enthalten und nummeriert (A.1 - E.7). 

Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung dieses Typs von 

Wertpapieren und Emittent erforderlich sind. Da einige Punkte nicht adressiert werden 

müssen, kann es Lücken in der Nummerierungsreihenfolge geben. 

Sogar wenn ein Punkt aufgrund des Typs von Wertpapieren und Emittenten erforderlich sein 

kann, besteht die Möglichkeit, dass zu diesem Punkt keine relevanten Informationen gegeben 

werden können. In diesem Fall wird eine kurze Beschreibung des Punktes mit der Erwähnung 

“entfällt” eingefügt. 

1.1 Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweis Die Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem 

Basisprospekt (nachfolgend auch „Prospekt” genannt) zu 

verstehen. 

  Die Zusammenfassung ist im Zusammenhang mit dem 

gesamten Inhalt des Basisprospektes einschließlich 

etwaiger Nachträge zu lesen. Eine Anlageentscheidung 

sollte daher nicht allein auf diese Zusammenfassung 

gestützt, sondern erst nach Studium des Basisprospektes 

sowie etwaiger Nachträge und der Endgültigen 

Bedingungen im Sinne des Art. 26 Abs. 5 Verordnung 

(EG) Nr. 809/2004 und § 6 des 

Wertpapierprospektgesetzes („WpPG”) (nachfolgend 

„Endgültige Bedingungen” genannt) getroffen werden, 

die im Zusammenhang mit der Emission von 

Inhaberschuldverschreibungen (nachfolgend auch 

„Schuldverschreibungen” genannt) stehen. 

  Jeder Anleger sollte sich darüber bewusst sein, dass für den 

Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in 

einem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht 

werden, der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die 

Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen 

haben könnte. 

  Die Stadtsparkasse Wuppertal (nachfolgend auch 

„Emittentin” genannt), die die Verantwortung für die 

Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzung 

hiervon übernommen hat oder die Personen, von denen der 

Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur 

für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, 

unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit 

den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, oder sie, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts 

gelesen wird, nicht alle erforderlichen 

Schlüsselinformationen vermittelt. 
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A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Prospekts 

Entfällt, da die Emittentin keine Zustimmung zur 

Verwendung dieses Prospektes durch Finanzintermediäre 

erteilt hat. 

1.2 Abschnitt B – Emittent  

B.1 Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung des 

Emittenten 

Stadtsparkasse Wuppertal 

B.2 Sitz und Rechtsform 

des Emittenten, 

Rechtsordnung und 

Land der Gründung 

der Gesellschaft 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist eine rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts nach deutschem Recht, eingetragen 

beim Amtsgericht Wuppertal unter HRA 17193 und mit 

Sitz in Deutschland. 

B.4b Bekannte Trends Das Wettbewerbsumfeld der deutschen Kreditwirtschaft ist 

durch ein anhaltendes historisches Niedrigzinsniveau, ein 

sich deutlich veränderndes regulatorisches Umfeld, den 

Marktaustritt einzelner Banken sowie strukturelle 

Anpassungsprozesse in den Geschäftsmodellen zahlreicher 

Kreditinstitute geprägt. Hinzu kommen Herabstufungen in 

den externen Ratings für zahlreiche Marktteilnehmer. Die 

Veränderungen in den regulatorischen 

Rahmenbedingungen führen strukturell zu einer 

Absenkung der Rentabilität des gesamten Bankensektors 

und damit der Rücknahme von Rentabilitätszielen. 

B.5 Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung des 

Emittenten innerhalb 

dieser Gruppe 

Entfällt, die Emittentin ist nicht Teil einer Gruppe. 

B.9 Gewinnprognosen 

oder -schätzungen 

Entfällt, der Prospekt enthält keine Gewinnprognosen oder 

-schätzungen. 

B.10 Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu den historischen 

Finanzinformationen. 

Entfällt, es gibt keine Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk zu den historischen 

Finanzinformationen. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische 

Finanzinformationen 

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung 

bestimmter geprüfter Finanzinformationen gemäß 

Handelsgesetzbuch (HGB) über die Stadtsparkasse 

Wuppertal für die Geschäftsjahre 2016 und 2017, jeweils 

zum 31.12. Sie sind den geprüften Jahresabschlüsse 2016 

und 2017 der Emittentin entnommen: 

  
Jahresabschluss 31.12.2016 in 

Mio. EUR 

31.12.2017 in 

Mio. EUR 
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Bilanzsumme 7.117 7.137 

Kreditvolumen* 5.854* 5.901* 

Kundeneinlagen 4.600 4.639 

Wertpapieranlagen** 746** 631** 

Eigenkapital 387 397 

  
 01.01.2016 – 

31.12.2016 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

Zinsertrag 185 173 

Zinsüberschuss 112 105 

Personalaufwand 75 75 

Betriebsergebnis 30 31 

Jahresüberschuss 13 13 

  *Addition Aktiva, Positionen, „Forderungen an 

Kreditinstitute” und „Forderungen an Kunden”, Addition 

ist ungeprüft. 

**Addition Aktiva, Positionen „Schuldverschreibungen 

und andere festverzinsliche Wertpapiere” und „Aktien und 

andere nicht festverzinsliche Wertpapiere”, Addition ist 

ungeprüft. 

 Erklärung, dass sich 

die Aussichten des 

Emittenten seit dem 

Datum des letzten 

veröffentlichten 

geprüften 

Abschlusses nicht 

wesentlich 

verschlechtert haben, 

oder Beschreibung 

jeder wesentlichen 

Verschlechterung. 

Beschreibung 

wesentlicher 

Veränderungen bei 

Finanzlage des 

Emittenten, die nach 

dem von den 

historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten 

Zeitraum eingetreten 

Seit dem Stichtag des 31.12.2017 sind keine wesentlichen 

negativen Veränderungen in den Aussichten der 

Stadtsparkasse Wuppertal eingetreten. 

Entfällt, seit dem Datum der jüngsten veröffentlichten, 

geprüften Jahresabschlüsse der Stadtsparkasse Wuppertal 

(31.12.2017) hat es keine wesentlichen Veränderungen in 

der Finanzlage gegeben. 
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sind 

B.13 Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit des 

Emittenten 

Entfällt, es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung 

ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind. 

B.14 Ist der Emittent Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung des 

Emittenten innerhalb 

dieser Gruppe. Ist der 

Emittent von anderen 

Unternehmen der 

Gruppe abhängig, ist 

dies klar anzugeben. 

Entfällt, die Emittentin ist nicht Teil einer Gruppe. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeiten des 

Emittenten. 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist ein selbstständiges 

Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit 

der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und 

Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem 

Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die 

angemessene und ausreichende Versorgung aller 

Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des 

Mittelstandes, und der öffentlichen Hand mit geld- und 

kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche 

sicherzustellen. Sie unterstützt damit die 

Aufgabenerfüllung der Kommunen im wirtschaftlichen, 

regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die 

Stadtsparkasse Wuppertal fördert den Sparsinn und die 

Vermögensbildung breiter Bevölkerungskreise und die 

Wirtschaftserziehung der Jugend. 

  Die Stadtsparkasse Wuppertal betreibt alle banküblichen 

Geschäfte, soweit das Sparkassengesetz für Nordrhein-

Westfalen, die entsprechende 

Sparkassengeschäftsverordnung oder die Satzung keine 

Einschränkungen vorsehen. 

B.16 Unmittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungsverhält

nisse. 

Entfällt, es bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse. 

B.17 Ratings. Entfällt, es existiert kein Rating für die Emittentin und 

keine Ratings für ihre Schuldtitel. 

1.3 Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 

Wertpapiere, 

einschließlich jeder 

Bei den anzubietenden Wertpapieren handelt es sich um 

Inhaberschuldverschreibungen.  
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Wertpapierkennung. 

  Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind in 

einer Globalurkunde verbrieft. Den Inhabern der 

Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an 

dieser Globalurkunde zu. Effektive Stücke von 

Schuldverschreibungen [oder Zinsscheinen] werden nicht 

ausgestellt. 

  Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code [●] und 

die WKN [●]. 

C.2 Währung der 

Wertpapieremission. 

Die Schuldverschreibungen werden in [●] begeben. 

C.5 Beschränkungen für 

die freie 

Übertragbarkeit der 

Wertpapiere. 

Entfällt. Die Schuldverschreibungen sind entsprechend den 

jeweils geltenden Vorschriften und Verfahren der 

Clearstream Banking AG übertragbar. Es bestehen keine 

Übertragungsbeschränkungen. 

C.8 Beschreibung der mit 

den Wertpapieren 

verbundenen Rechte 

einschließlich der 

Rangordnung und 

einschließlich 

Beschränkungen 

dieser Rechte 

Anwendbares Recht der Wertpapiere 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die 

Rechte und Pflichten der Gläubiger und der Emittentin 

bestimmen sich nach deutschem Recht. 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Durch die Schuldverschreibungen erhalten die Gläubiger 

einen Anspruch auf Tilgung der Schuldverschreibungen zu 

100% des Nennwerts am Fälligkeitstag[ sowie 

[gegebenenfalls] auf Zinszahlungen]. 

  Status und Rang der Schuldverschreibungen 

  Die Schuldverschreibungen werden als [nicht-]nachrangige 

Schuldverschreibungen ausgegeben. Die 

Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in 

jedem Fall gleichrangig. 

  [Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen sind mit allen 

anderen nicht-nachrangigen unbesicherten 

Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, unbeschadet 

etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die auf Grund Gesetzes 

Vorrang genießen.] 

  [Nachrangige Schuldverschreibungen sind mit allen 

anderen nachrangigen Schuldverschreibungen der 

Emittentin gleichrangig, es sei denn, der Rang innerhalb 

des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung oder 

die Bedingungen anderer nachrangiger Verbindlichkeiten 

anders bestimmt. Im Fall des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen der Emittentin, der Liquidation, der Auflösung, 

eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der 

Insolvenz der Emittentin dienenden Verfahrens gehen die 

Ansprüche aus den nachrangigen Schuldverschreibungen 

den Ansprüchen aller nicht-nachrangigen Gläubiger der 

Emittentin vollständig nach, so dass Zahlungen so lange 
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nicht erfolgen, wie die Ansprüche der nicht-nachrangigen 

Gläubiger der Emittentin nicht vollständig befriedigt sind. 

Auch schon vor Eintritt der Insolvenz oder Liquidation der 

Emittentin können die Nachrangschuldverschreibungen 

unter bestimmten Voraussetzungen durch die jeweils 

zuständige Abwicklungsbehörde herabgeschrieben bzw. 

(auch auf Null) reduziert werden oder in Anteile oder 

andere Instrumente des harten Kernkapitals eines Instituts 

umgewandelt werden, wie im Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz („SAG“) und der Verordnung (EU) Nr. 

806/2014 vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher 

Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die 

Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 

Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 

Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 (die „SRM-Verordnung“) 

vorgesehen. In einem solchen Fall hätten die Gläubiger 

keine Ansprüche oder sonstige Rechte auf Zahlungen in 

Zusammenhang mit den Nachrangschuldverschreibungen.  

  Für die Verbindlichkeiten aus den nachrangigen 

Schuldverschreibungen werden vertragliche Sicherheiten 

oder Garantien weder durch die Emittentin noch durch 

Dritte gestellt. Kein Gläubiger ist berechtigt, mit 

Ansprüchen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen 

gegen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. 

  Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie 

die Laufzeit und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht 

verkürzt werden. Die Kündigung oder Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit ist nur mit 

vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht oder einer anderen 

zuständigen Behörde, die die Aufsichtsaufgaben 

übernommen hat, zulässig.] 

  [Die Emittentin hat kein ordentliches Kündigungsrecht.] 

  [Die Emittentin hat ein ordentliches Kündigungsrecht.] 

  [Die Emittentin behält sich ein außerordentliches 

Kündigungsrecht vor. Danach kann sie die 

Schuldverschreibungen aus diesem Prospekt nach 

vorheriger Erlaubnis durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von [●] Monaten jeweils zum Ende eines 

Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung ist jedoch 

frühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen 

Geschäftsjahres möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der 

Ausgabe der Schuldverschreibung fünf Jahre abgelaufen 

sind. 

  Die Emittentin kann die Schuldverschreibung auch schon 

mit Wirkung vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung kündigen, 
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wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

der Kündigung gemäß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats 

über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen Fassung („CRR“) 

vorher zustimmt und entweder (i) die Voraussetzungen 

gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. a) CRR oder (ii) die 

Voraussetzungen gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. b) CRR erfüllt 

sind. Die Kündigung kann – soweit der Gläubiger oder 

dessen Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt 

werden kann – durch öffentliche Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen 

Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.] 

C.9 Angaben zum 

nominalen Zinssatz 

und dem Datum, ab 

dem die Zinsen 

zahlbar werden und 

Zinsfälligkeitstermin, 

sowie, wenn der 

Zinssatz nicht 

festgelegt ist, 

Beschreibung des 

Basiswerts, auf den er 

sich stützt, Angaben 

zum Fälligkeitstermin 

und Vereinbarungen 

für die 

Darlehenstilgung, 

einschließlich der 

Rückzahlungsverfah-

ren 

[Im Falle von nicht verzinsten Schuldverschreibungen 

einfügen: Entfällt, da die Wertpapiere nicht verzinst 

werden.] 

[[Im Falle von festverzinslichen Schuldverschreibungen 

einfügen: 

Zinssatz: [●] 

Zinslaufperioden: [●] 

Zinszahlungstag: [●]] 

[Im Falle von Stufenzinsanleihen einfügen: Die 

Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres 

Nennbetrages vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] % [, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 
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[●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich 

[●] %] verzinst. 

[Im Falle von variabel verzinsten Schuldverschreibungen 

einfügen: Beschreibung des variablen Zinssatzes: 

Der maßgebliche variable Zinssatz („F-Zinssatz”) 

berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 

Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz”). Der 

Referenzzinssatz entspricht dem [[●]-Monats-EURIBOR®], 

wie er am Zinsfeststellungstag (der 

„Zinsfeststellungstag”) gegen 11:00 Uhr (Ortszeit 

Brüssel) auf der Reuters-Seite EURIBOR01” veröffentlicht 

wird.  

Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus dem 

Referenzzinssatz [abzüglich [●] %] [und beträgt 

mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %].] 

[Im Falle von Reverse-Floating-Schuldverschreibungen 

einfügen: Der maßgebliche Reverse-Floating-Zinssatz 

(„RF-Zinssatz”) berechnet sich unter Zugrundelegung 

eines variablen Referenzzinssatzes (der 

„Referenzzinssatz”). Der Referenzzinssatz entspricht dem 

[[●]-Monats-EURIBOR®], wie er am Zinsfeststellungstag 

(der „Zinsfeststellungstag”) gegen 11:00 Uhr (Ortszeit 

Brüssel) auf der Reuters-Seite „EURIBOR01” 

veröffentlicht wird.  

Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus [●] 

% abzüglich dem [[●]-fachen] Referenzzinssatz [und 

beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %].] 

  [Verzinsung 

  Die Schuldverschreibungen sehen [mit Ausnahme der [●] 

Zinsperiode[n]] eine Verzinsung vor[, die von der 

Entwicklung eines Basiswertes abhängig ist]. 

  [Zinssatz: [●]] 

  [Verzinsungsbeginn: [●]] 

  [Bedingung für die Zahlung der [Zusatz-]Verzinsung: 

  Der [Zusatzzins][Zinssatz] entspricht [für jede Zinsperiode 

[●] % p.a.]. 

  [falls der [Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts [XETRA-

Dax] [EUROStoxx50] am [Bewertungstag] [betreffenden 

Feststellungstag] [Beobachtungstag] für die [betreffende] 

Zinsperiode [größer][kleiner] ist als [●] [oder diesem Wert 

entspricht]] 

  [Höchstzins (Cap) ist [●]] 
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  [Mindestzins (Floor) ist [●]] 

  [wenn während des Beobachtungszeitraums [für die 

betreffende Zinsperiode] der Kurs des Basiswerts zu 

keinem Zeitpunkt den Wert von [●] unterschreitet [oder 

diesem Wert entspricht]]. 

  Anderenfalls entfällt [der Zusatzzins][die Verzinsung] für 

die betreffende Zinsperiode.] 

  Fälligkeitstag: [●] 

  Tilgung: 100 % des Nennwertes der 

Schuldverschreibungen 

  Rückzahlungs- 

verfahren: Die Schuldverschreibungen werden zu 

100 % am vorgesehenen Fälligkeitstag 

[oder, sofern die Emittentin von ihrem 

Kündigungsrecht Gebrauch macht, am 

vorzeitigen Rückzahlungstag] 

zurückgezahlt. 

  Die zu zahlenden Beträge werden von der 

Emittentin an die Clearstream Banking AG 

zwecks Gutschrift auf die Konten des 

jeweiligen depotführenden Kreditinstituts 

zur Weiterleitung an die Gläubiger 

überwiesen. 

  Zahlungen der Emittentin an die 

Clearstream Banking AG befreien die 

Emittentin in Höhe der geleisteten 

Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten 

gegenüber den Gläubigern aus den 

Schuldverschreibungen. 

  [Im Fall von festverzinslichen oder nicht 

verzinsten Schuldverschreibungen 

einfügen: Die Emissionsrendite beträgt 

[●]. Berechnungsgrundlage: [●].] 

 Angaben zur Rendite [Entfällt, da die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen abhängig von 

einem Basiswert oder einem 

Referenzzinssatz ist.] 

 Angaben zu dem 

Namen des Vertreters 

der 

Schuldtitelinhaber 

Entfällt, es gibt keinen Vertreter der Schuldtitelinhaber. 

C.10 Wenn das Wertpapier 

eine derivative 

Komponente bei der 

Zinszahlung hat, eine 

klare und umfassende 

[Bei der Berechnung der Höhe des maßgeblichen RF-

Zinssatzes wird allein auf die Wertentwicklung des 

jeweiligen Referenzzinssatzes abgestellt. 

Die Entwicklung des maßgeblichen RF-Zinssatzes ist auf 

Grund der Abhängigkeit vom Referenzzinssatz 
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Erläuterung, die den 

Anlegern verständlich 

macht, wie der Wert 

ihrer Anlage durch 

den Wert des 

Basisinstruments/der 

Basisinstrumente 

beeinflusst wird, 

insbesondere in 

Fällen, in denen die 

Risiken am 

offensichtlichsten 

sind. 

Schwankungen unterworfen. Die Anleger können daher 

nicht voraussehen, ob und in welcher Höhe sie 

gegebenenfalls eine Zinszahlung erhalten. 

Darüber hinaus ist es nicht möglich, zuverlässige Aussagen 

über die künftige Wertentwicklung des Referenzzinssatzes 

und damit des maßgeblichen RF-Zinssatzes zu treffen. 

Auch auf Grund der historischen Daten des 

Referenzzinssatzes können keine Rückschlüsse auf die 

Höhe etwaiger Zinszahlungen und damit die zukünftige 

Wertentwicklung der Schuldverschreibungen gezogen 

werden.] 

  [Bei der Berechnung der Höhe des maßgeblichen 

Zinssatzes wird allein auf die Wertentwicklung des 

jeweiligen Basiswerts abgestellt. 

  Die Entwicklung des maßgeblichen Zinssatzes ist auf 

Grund der Abhängigkeit vom Basiswert Schwankungen 

unterworfen. Die Anleger können daher nicht voraussehen, 

ob und in welcher Höhe sie gegebenenfalls eine 

Zinszahlung erhalten. 

  Der Basiswert ist Bestandteil einer Berechnungsformel für 

die Zinszahlung. Je nach Ausgestaltung der Formel kann 

eine kann ein steigender Basiswert sowohl zu einer 

höheren als auch zu einer niedrigeren Zinszahlung führen. 

Umgekehrt kann ein sinkender Basiswert ebenfalls zu einer 

positiven wie auch zu einer negativen Entwicklung führen. 

Je nach Ausgestaltung der Zinsformel kann die Verzinsung 

auch komplett entfallen. 

  Darüber hinaus ist es nicht möglich, zuverlässige Aussagen 

über die künftige Wertentwicklung des Basiswerts und 

damit des maßgeblichen Zinssatzes zu treffen. Auch auf 

Grund der historischen Daten des Basiswerts können keine 

Rückschlüsse auf die Höhe etwaiger Zinszahlungen und 

damit die zukünftige Wertentwicklung der 

Schuldverschreibungen gezogen werden.] 

  Da der Zinssatz ein wesentliches Ausstattungsmerkmal der 

Schuldverschreibung ist, bestimmt er auch maßgeblich 

ihren Wert. So führt ein Rückgang der Zinszahlung 

während der Laufzeit zu einem niedrigen Wert der 

Schuldverschreibung. 

C.11 Zulassung zum 

Handel und 

Börsennotierung. 

Entfällt, es ist nicht beabsichtigt, die Zulassung der 

Schuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten 

Markt zu beantragen. 

1.4 Abschnitt D – Risiken  

D.2 Risiken in Bezug auf 

die Emittentin.  

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal wird 

durch Risikofaktoren beeinflusst, die die Emittentin und ihre 

Geschäftstätigkeit sowie den deutschen Bankensektor 



 

 

EMEA 118142954 11  
 

 insgesamt betreffen. Folgende Aspekte können wesentliche 

nachteilige Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der 

Stadtsparkasse Wuppertal, das Ergebnis ihrer 

Geschäftstätigkeit oder ihre finanzielle Lage haben: 

  Risikomanagement 

  Die Stadtsparkasse Wuppertal investiert laufend Mittel in 

die Entwicklung ihrer Methoden und Verfahren zur 

Risikomessung, -überwachung und -steuerung. Trotz dieses 

Risikomanagements kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich Risiken negativ auf die Stadtsparkasse Wuppertal 

auswirken. Die Stadtsparkasse Wuppertal investiert laufend 

Mittel in die Entwicklung ihrer Methoden und Verfahren 

zur Risikomessung, -überwachung und -steuerung. Trotz 

dieses Risikomanagements kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Risiken negativ auf die Stadtsparkasse 

Wuppertal auswirken. 

  Operationelles Risiko 

  Schwere Naturkatastrophen, Terroranschläge oder sonstige 

Ereignisse vergleichbaren Ausmaßes können eine 

Unterbrechung des Geschäftsbetriebes der Stadtsparkasse 

Wuppertal mit erheblichen Kosten und Verlusten zur Folge 

haben. Das gleiche gilt für den Ausfall der 

Datenverarbeitungssysteme der Stadtsparkasse Wuppertal. 

  Wettbewerb 

  Sollte es der Stadtsparkasse Wuppertal nicht gelingen, dem 

Wettbewerb, dem sie in allen Geschäftsbereichen ausgesetzt 

ist, durch attraktive Dienstleistungen zu begegnen, kann dies 

ihre Profitabilität gefährden. 

  Bonitätsrisiko 

  Sollte die derzeitige Besicherungsquote des Kreditportfolios 

sinken, wäre die Emittentin höheren Kredit- und 

Ausfallrisiken ausgesetzt. Die Emittentin kann nicht 

garantieren, dass ihre Risikovorsorge ausreichend sein wird 

und dass sie in Zukunft nicht weitere erhebliche 

Risikovorsorge für etwaige zweifelhafte oder 

uneinbringliche Forderungen bilden muss. 

  Marktpreisrisiko 

  Rückläufige Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den 

USA und weltweit, veränderte Zinssätze sowie höhere 

Risikoaufschläge können zu einer Verschlechterung der 

Ertragslage der Stadtsparkasse Wuppertal führen. 

  Liquiditätsrisiko 

  Im Falle einer Liquiditätskrise wäre die Stadtsparkasse 

Wuppertal möglicherweise nicht in der Lage, ihren 

gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen in 
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vollem Umfang bzw. zeitgerecht nachzukommen. 

  Risiko durch regulatorische Maßnahmen auf 

internationaler, europäischer und nationaler Ebene 

Veranlasst durch die globale Finanzkrise hat sich in den 

letzten Jahren die Regulierungstätigkeit im Finanzsektor 

erhöht, was zu andauernden Änderungen und neuen 

regulatorischen Anforderungen auf europäischer und 

nationaler Ebene führt. Dies hat erhebliche Auswirkungen 

auf die Compliance-Kosten von Finanzinstituten wie der 

Stadtsparkasse Wuppertal. 

Das europäische Rahmenwerk (und die entsprechenden 

nationalen Umsetzungsvorschriften) enthält beispielsweise 

Anforderungen an die Kapitalausstattung und die Liquidität 

von Kreditinstituten wie der Emittentin. Die 

Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann sich negativ auf 

die Finanzlage und die Erträge der Emittentin, auf den 

Marktwert der Schuldverschreibungen und auf die 

Reputation der Emittentin auswirken. 

D.3 Risiken in Bezug auf 

die Wertpapiere. 

Risiko durch Änderung volkswirtschaftlicher Faktoren 

Der Markt für von deutschen Unternehmen und Banken 

begebene Anleihen und deren Kurse wird von 

volkswirtschaftlichen Faktoren, dem Marktumfeld in 

Deutschland sowie in unterschiedlichem Umfang von 

Marktumfeld, Zinssätzen, Devisenkursen und 

Inflationsraten in anderen europäischen und sonstigen 

Industrieländern beeinflusst. Dies kann negative 

Auswirkungen auf die Anleihen und deren Kurse haben. 

  Kein Schutz durch Einlagensicherung  

Die Schuldverschreibungen werden weder durch den 

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher 

Banken e.V. noch durch das Anlegerentschädigungsgesetz 

abgesichert. 

  Risiken in Bezug auf Änderungen der Rechtslage 

Die Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten 

der Gläubiger und der Emittentin bestimmen sich nach 

deutschem Recht zum Zeitpunkt des Prospektdatums. Es 

kann keine Zusicherung hinsichtlich möglicher 

Auswirkungen aufgrund eventueller Gerichtsentscheidungen 

oder Gesetzesänderungen oder einer Änderung der 

Verwaltungspraxis nach dem Zeitpunkt des Prospektdatums 

abgegeben werden. 

  Risiko bei Verkauf vor Fälligkeit 
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  Die Emittentin beabsichtigt regelmäßig An- und 

Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Sie 

übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der 

Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der 

Anleger sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit zu einer 

bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs 

wiederverkauft werden können. 

Kapitalflussrisiko 

In der Regel generieren Schuldverschreibungen einen steten 

Kapitalzufluss (Cashflow). Die Endgültigen Bedingungen 

der Schuldverschreibungen bestimmen, unter welchen 

Voraussetzungen Zahlungen geleistet werden, zu welchen 

Zahlungsterminen und die Höhe der jeweiligen Zins- 

und/oder Tilgungsbeträge. Treten die in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegten Voraussetzungen nicht ein, so 

kann der tatsächliche Kapitalzufluss von dem erwarteten 

Kapitalzufluss abweichen und sogar Null sein. 

  Risiko der Renditeminderung durch Kosten und Steuern 

  Neben- und Folgekosten beim Kauf und Verkauf der 

Schuldverschreibungen sowie mögliche steuerliche Folgen 

der Anlage in Schuldverschreibungen können negative 

Auswirkungen auf die Rendite der Anlage haben. 

  [Risiko auf Grund vorzeitiger Kündigung durch die 

Emittentin 

  Die Emittentin hat das Recht die Schuldverschreibungen zu 

kündigen und somit vorzeitig zum Nennwert 

zurückzubezahlen. Es besteht das Risiko, dass durch die 

vorzeitige Kündigung negative Abweichungen gegenüber 

der erwarteten Rendite eintreten können.] 

  [Risiko durch Veränderung des Marktzinsniveaus [und 

gegebenenfalls bei veränderlichem Zinssatz] 

  Die Wiederanlage von Zinsen kann nur zu jeweils aktuellen 

Marktzinsen erfolgen, die sich anders als erwartet 

entwickelt haben können. 

  [Der Kurs von Schuldverschreibungen ohne periodische 

Verzinsung wird durch Veränderungen des 

Marktzinsniveaus stärker beeinflusst als der von üblichen 

Anleihen.] 

  [Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit variabler 

Verzinsung können Anleger auf Grund der schwankenden 

Zinserträge die endgültige Rendite der 

Schuldverschreibungen zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, 

so dass auch ein Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen 

mit längerer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist.] 

  [Bei Schuldverschreibungen mit Reverse Floating 

Verzinsung berechnet sich der Zinsertrag in entgegen 
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gesetzter Richtung zum Referenzzinssatz: Bei steigendem 

Referenzzinssatz sinkt der Zinsertrag, während er bei 

fallendem Referenzzinssatz steigt. Das Risiko für den 

Anleger ist hoch, wenn sich ein Anstieg der langfristigen 

Marktzinsen anbahnt, auch wenn die kurzfristigen Zinsen 

fallen. Der bei einer Reverse Floating Verzinsung in diesem 

Fall steigende Zinsertrag ist kein adäquater Ausgleich für 

die eintretenden Kursverluste der Schuldverschreibungen, 

da diese überproportional ausfallen.] 

  [Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit einer 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder 

einem Referenzzinssatz können Anleger auf Grund der 

ungewissen Entwicklung des Basiswerts oder 

Referenzzinssatzes und der damit schwankenden 

Zinserträge die endgültige Rendite der 

Schuldverschreibungen zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, 

so dass auch ein Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen 

mit längerer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist.] 

  Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb 

  Bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibungen 

kann sich das Verlustrisiko erheblich erhöhen: Kommt es zu 

einem Zahlungsverzug oder -ausfall der Emittentin 

hinsichtlich der Schuldverschreibungen oder sinkt der Kurs 

erheblich, muss der Anleihegläubiger nicht nur den 

eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit 

bedienen, das heißt, die laufenden Zinsen tragen und den 

aufgenommenen Betrag zurückzahlen. 

  [Ausfallrisiko bei Nachrangschuldverschreibungen 

  Inhaber von Nachrangschuldverschreibungen tragen ein 

größeres Ausfallrisiko als die Inhaber nicht nachrangiger 

Schuldverschreibungen. Bei Insolvenz, Auflösung, 

Liquidation, im Falle eines Vergleichs oder eines anderen 

der Abwendung der Insolvenz der Emittentin dienenden 

Verfahrens werden zunächst alle nicht nachrangigen 

Ansprüche von Gläubigern vollständig befriedigt. Erst 

danach werden, soweit möglich, ausstehende 

Nachrangschuldverschreibungen bedient. 

Nachrangschuldverschreibungen sind in besonderem Maße 

einem Risiko in Zusammenhang der Anwendung 

sogenannter Abwicklungsmaßnahmen ausgesetzt. Das SAG 

und die SRM-Verordnung sehen vor, dass unter bestimmten 

Voraussetzungen bestimmte Kapitalinstrumente, u.a. auch 

die unter diesem Prospekt begebenen 

Nachrangschuldverschreibungen, auch schon vor Eintritt der 

Insolvenz oder Liquidation der Emittentin durch die jeweils 

zuständige Abwicklungsbehörde herabgeschrieben bzw. 

(auch auf Null) reduziert werden können oder in Anteile 

oder andere Instrumente des harten Kernkapitals eines 

Instituts umgewandelt werden können. In einem solchen 

Fall hätten die Gläubiger keine Ansprüche oder sonstige 
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Rechte auf Zahlungen in Zusammenhang mit den 

Nachrangschuldverschreibungen.] 

  [Risiko durch Änderung des Referenzzinssatzes 

  Die variable und Reverse Floating Verzinsung einer 

Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz an. 

Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit variabler oder 

Reverse Floating Verzinsung beinhaltet deshalb stets das 

Risiko, dass Zinsansprüche nur in geringem Umfang und im 

Extremfall gar nicht entstehen. Anleger sollten über das 

erforderliche Wissen und die erforderliche Erfahrung in 

finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten verfügen 

und Erfahrung mit dem zu Grunde liegenden 

Referenzzinssatz haben und die damit verbundenen Risiken 

kennen. 

  Die variable und Reverse Floating Verzinsung einer 

Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat 

möglicherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes 

Risiko zur Folge. Anleger sind möglicherweise nicht in der 

Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug auf 

Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung 

abzusichern.] 

  [Risiko durch Änderung des Basiswerts 

  Die Verzinsung einer Schuldverschreibung knüpft an einen 

Basiswert an. Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder 

einem Referenzzinssatz beinhaltet deshalb stets das Risiko, 

dass Zinsansprüche nur in geringem Umfang und im 

Extremfall gar nicht entstehen. Anleger sollten über das 

erforderliche Wissen und die erforderliche Erfahrung in 

finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten verfügen 

und Erfahrung mit dem zu Grunde liegenden Basiswert 

haben und die damit verbundenen Risiken kennen. 

  Die Verzinsung einer Schuldverschreibung, die auf Formeln 

unter Einbeziehung eines Basiswerts oder Referenzzinses 

bezogen ist, hat möglicherweise ein kumuliertes oder sogar 

potenziertes Risiko zur Folge. Anleger sind möglicherweise 

nicht in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in 

Bezug auf Schuldverschreibungen mit einer von einem 

Basiswert oder einem Referenzzins abhängigen Verzinsung 

abzusichern.] 

  Liquiditätsrisiko 

  Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, die 

Schuldverschreibungen nicht oder nicht zu einem 

angemessenen Preis am Markt verkaufen zu können. Dieses 

Risiko kann insbesondere entstehen, wenn kein organisierter 

Handel in den Schuldverschreibungen vorgesehen ist. Das 

Liquiditätsrisiko ist unter anderem abhängig vom platzierten 

Volumen der Schuldverschreibung. 
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Währungsrisiko 

Die Schuldverschreibungen können in einer Währung 

begeben werden, die von der Währung der 

Heimatjurisdiktion des Gläubigers abweicht. Gläubiger sind 

damit dem Risiko ausgesetzt, dass – wenn der Wechselkurs 

fällt und der entsprechende Wert der anderen Währung 

steigt – der realisierbare Wert der Schuldverschreibungen 

und der mit ihnen verbundene Wert der Zahlungen von Zins 

und Kapital fällt.  

  Risiko durch Marktstörungen 

  Marktstörungen können Zinszahlungen in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen verzögern. Im Fall von 

Marktstörungen und Anpassungsmaßnahmen bezüglich des 

bzw. der Basiswerte steht der Berechnungsstelle ein 

erheblicher Ermessenspielraum zu, um der Marktstörung 

bzw. den Anpassungsereignissen Rechnung zu tragen. 

  Risiken durch Schwankungen im Wert des bzw. der 

Basiswerte 

Bei Schuldverschreibungen, bei denen die Höhe der 

Verzinsung von einem Basiswert abhängig ist, ist der 

Anleger den mit dem Basiswert verbundenen Risiken 

ausgesetzt. Die Wertentwicklung des Basiswertes kann von 

einer Vielzahl verschiedener Faktoren abhängen, wie z.B. 

volkswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen oder 

politischen Ereignissen, auf die die Emittentin keinen 

Einfluss hat.  

Unterschiede zur Direktanlage 

Auch wenn die mit den Schuldverschreibungen erzielbaren 

Erträge von der Wertentwicklung des Basiswertes abhängig 

sind, bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einer 

Anlage in die Schuldverschreibungen und einer Anlage in 

den Basiswert. Auch die mit einer Anlage in die 

Schuldverschreibungen erzielbare Rendite weicht von einer 

Direktanlage in den Basiswert ab und kann unter der mit 

einer Direktanlage erzielbaren Rendite liegen. 

Risiko durch basiswertbezogene Geschäfte der 

Emittentin 

Bei Schuldverschreibungen, bei denen die Höhe der 

Verzinsung von einem Basiswert abhängig ist, können die 

Emittentin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen 

Geschäfte in Bezug auf den Basiswert (einschließlich auf 

Basiswerte bezogener Derivate) auf eigene Rechnung oder 

auf Rechnung ihrer Kunden abschließen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass solche Geschäfte oder Aktivitäten der 

Emittentin sich auf den Marktpreis, die Liquidität oder den 

Wert der Schuldverschreibungen negativ auswirken können. 

Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen 
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Wertentwicklung 

Historische Werte bieten keine Gewähr für die zukünftige 

Wertentwicklung des Basiswertes. Der Anleger sollte daher 

hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des 

Basiswertes seine eigenen Einschätzungen auf Grundlage 

seiner eigenen Kenntnisse und Informationsquellen 

vornehmen. 

Besondere Risiken bei Indizes als Basiswert 

Veränderungen in der Zusammensetzung eines Index und 

Faktoren, welche den Wert der Bestandteile beeinflussen 

(können), beeinflussen auch den Wert des jeweiligen Index 

und können darum die Rendite einer Anlage in die 

Schuldverschreibungen beeinflussen. Anleger sollten 

hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des Index 

ihre eigenen Einschätzungen auf Grundlage ihrer eigenen 

Kenntnisse und Informationsquellen vornehmen.  

Besondere Risiken bei Referenzzinssätzen als Basiswert 

Referenzzinssätze werden im Wesentlichen durch 

Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen 

Geldmärkten bestimmt, die wiederum durch 

volkswirtschaftliche Faktoren (wie beispielsweise dem Zins- 

und Kursniveau an den Kapitalmärkten und 

Wechselkursentwicklungen), Spekulationen sowie 

Maßnahmen von Regierungen sowie Zentral- und 

Notenbanken beeinflusst werden. Diese Faktoren können 

erhebliche Bewegungen und Schwankungen der 

Referenzzinssätze verursachen und können zudem den Wert 

der Schuldverschreibungen nachteilig beeinflussen. 

Risiken in Zusammenhang mit der Reform des 

EURIBOR® und anderer „Benchmark“-Zinssätze 

  Am 30. Juni 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/1011 über 

Indizes, die als Benchmarks (jeweils eine „Benchmark“ 

und zusammen die „Benchmarks“) für Finanzinstrumente 

und Finanzkontrakte oder zur Messung der 

Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden 

(die „Benchmark-Verordnung“) in Kraft getreten und 

findet seit dem 1. Januar 2018 vollständige Anwendung. Die 

Benchmark-Verordnung könnte sich wesentlich auf 

Schuldverschreibungen auswirken, die auf einen 

Benchmark-Satz oder -Index bezogen sind. Wenn die 

Verwendung einer Benchmark vollständig eingestellt wird 

oder eine solche aus anderen Gründen nicht verfügbar ist, 

bestimmt sich der Zinssatz von Schuldverschreibungen mit 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz 

nach sogenannten Fallback Regelungen, die für solche 

Schuldverschreibungen Anwendung finden, was dazu 

führen könnte, dass ein Nachfolgesatz zur Anwendung 

kommt. 
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1.5 Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das 

Angebot und 

Zweckbestimmung 

der Erlöse. 

Entfällt. Der Emissionserlös aus der Begebung der 

Schuldverschreibungen wird von der Emittentin für die 

Finanzierung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit 

verwendet. 

E.3 Beschreibung der 

Angebotskonditione

n. 

Bedingungen des Angebots 

[Entfällt, es gibt keine Bedingungen des Angebots.] [Die 

Emittentin behält sich vor, die Emission nicht zu begeben, 

sofern ein Emissionsvolumen von [●] nicht erreicht wird.] 

  Emissionsvolumen, Stückelung 

  Das Emissionsvolumen beträgt [●], eingeteilt in [●] 

Inhaberschuldverschreibungen zu je [●]. 

  Beginn des öffentlichen Angebots und Verkaufsbeginn 

  Das öffentliche Angebot beginnt am [●] und [erfolgt 

fortlaufend] [endet am [●]] [endet mit dem letzten Tag der 

Zeichnungsphase]. 

  [Die Schuldverschreibungen können vom [●] bis zum [●], 

[●] Uhr bei der Emittentin gezeichnet werden (die 

„Zeichnungsphase”). Eine vorzeitige Beendigung oder 

Verlängerung der Zeichnungsphase durch die Emittentin ist 

jederzeit möglich. Ein spezielles Zeichnungsverfahren wird 

nicht angewendet.] 

  Zuteilung der Wertpapiere bei Überzeichnung 

  Entfällt, da die Wertpapiere nicht zur Zeichnung angeboten 

werden. 

  Mindestzeichnungsbetrag, Mindestanlagebetrag, 

Höchstzeichnungsbetrag 

  [Der Mindestanlagebetrag beträgt [●].] [Es gibt keinen 

Mindestanlagebetrag.] Entfällt, es wird keine Zeichnung 

angeboten. 

  Lieferung der Wertpapiere 

  Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind in 

einer Globalurkunde (die „Globalurkunde”) verbrieft, die 

bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 

65760 Eschborn, hinterlegt wird. Der Anspruch des 

Anlegers auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. 

  Die Anleihegläubiger erhalten eine Gutschrift in Höhe ihres 

Miteigentumsanteils an der Globalurkunde in ihr jeweiliges 

Wertpapierdepot gebucht. Die Schuldverschreibungen sind 

entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften und 

Verfahren der Clearstream Banking AG übertragbar. 

  Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren 
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Zuteilung 

  Potentielle Investoren 

  Die Schuldverschreibungen werden an [Privatanleger] [und] 

[an institutionelle Investoren] in der Bundesrepublik 

Deutschland verkauft. 

  Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten 

Betrages 

  Die Zeichner erhalten eine Abrechnung über die Höhe des 

von ihnen erworbenen Betrages durch ihre Depotbank. 

  [Die Emittentin beabsichtigt, unabhängig von der Erteilung 

einer Abrechnung börsentäglich auf Anfrage Ankaufskurse 

zu stellen und Schuldverschreibungen anzukaufen.] 

  Kursfestsetzung, Verkaufskurs 

  Der von der Emittentin festgelegte erste Verkaufskurs 

beträgt [●][zuzüglich des Ausgabeaufschlags]. 

[Anschließend werden die Schuldverschreibungen 

freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise 

werden dann fortlaufend festgesetzt.] [Nach Ablauf der 

Zeichnungsphase werden die Schuldverschreibungen 

freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise 

werden dann fortlaufend festgesetzt.] 

  Platzierung 

  Die Schuldverschreibungen können bei der Stadtsparkasse 

Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal bezogen 

werden. 

  Zahlstelle 

  Die Zahlstelle für die Schuldverschreibungen ist die 

Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal. 

E.4 Beschreibung aller 

für die Emission/das 

Angebot 

wesentlichen 

Interessen, 

einschließlich 

Interessenkonflikte. 

Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen für 

eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und 

zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu 

begeben. Die Emittentin wird überdies täglich an den 

internationalen und deutschen Geld- und Kapitalmärkten 

tätig. Sie kann daher für eigene Rechnung oder für 

Kundenrechnung Geschäfte abschließen, an denen 

Anlagewerte, die als „Basiswerte” im Rahmen der 

Schuldverschreibungen mit einer von einem Basiswert 

abhängigen Verzinsung, dienen, direkt oder indirekt 

beteiligt sind, und sie kann in Bezug auf diese Geschäfte auf 

dieselbe Weise handeln, wie wenn die 

Schuldverschreibungen mit einer von einem Basiswert 

abhängigen Verzinsung nicht ausgegeben worden wären. 

Geschäfte auf eigene Rechnung oder für Kundenrechnung in 

den Basiswerten sind grundsätzlich geeignet, den Kurs der 

Schuldverschreibung und damit ihren Wert für den Anleger 

positiv wie auch negativ zu beeinflussen. Daher wäre es 
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grundsätzlich möglich, durch Geschäfte in den Basiswerten 

diese so zu beeinflussen, dass die daraus resultierende 

Verzinsung für die Emittentin günstig und somit für den 

Anleger ungünstig ausfällt. 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die dem 

Anleger vom 

Emittenten oder 

Anbieter in 

Rechnung gestellt 

werden. 

[Entfällt. Dem Anleger werden von der Emittentin keine 

Ausgaben in Rechnung gestellt.][Der Anleger kann die 

Schuldverschreibungen zu dem in E.3 angegebenen 

Verkaufskurs [zuzüglich des Ausgabeaufschlags] erwerben.] 



 

 

EMEA 118142954 21  
 

2. Risikofaktoren  

2.1 Emittentin 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit bestimmten Risiken 

ausgesetzt. Die Verwirklichung dieser Risiken könnte im schlimmsten Fall erheblich 

nachteilige Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Stadtsparkasse Wuppertal, das 

Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit oder ihre Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage zur Folge 

haben und damit ihre Fähigkeit beeinträchtigen, ihre Verpflichtungen aus den von ihr 

begebenen Wertpapieren gegenüber den Anlegern zu erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit der 

Stadtsparkasse Wuppertal wird durch Risikofaktoren beeinflusst, die die Emittentin und ihre 

Geschäftstätigkeit sowie den deutschen Bankensektor insgesamt betreffen. 

Zwar hat die Stadtsparkasse Wuppertal zur Begrenzung und Kontrolle dieser Risiken ein 

umfassendes Risikomanagementsystem etabliert, das möglichst sicherstellen soll, dass die 

Verpflichtungen im Rahmen von Wertpapieremissionen jederzeit erfüllt werden können. Den 

gesetzlichen Rahmen für diese Risikosteuerung bildet das Gesetz über das Kreditwesen 

(KWG) konkretisiert durch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). 

Die Realisierung von Risiken kann trotz dieses Risikomanagementsystems jedoch nicht 

ausgeschlossen werden. 

Risikomanagement 

Die Stadtsparkasse Wuppertal investiert laufend Mittel in die Entwicklung ihrer Methoden 

und Verfahren zur Risikomessung, -überwachung und -steuerung. Trotz dieses 

Risikomanagements kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Risiken negativ auf die 

Stadtsparkasse Wuppertal auswirken. Sollte sich herausstellen, dass diese 

Überwachungsmechanismen zur Begrenzung der sich tatsächlich realisierenden Risiken nicht 

voll wirksam sind oder diese noch nicht abdecken, könnten höhere als vorhergesehene 

Verluste insgesamt zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang oder Verlust sowie zu einem 

Reputationsschaden führen. 

Operationelles Risiko 

Unvorhergesehene Ereignisse wie schwere Naturkatastrophen, Terroranschläge oder sonstige 

Ereignisse vergleichbaren Ausmaßes können eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebes der 

Stadtsparkasse Wuppertal mit erheblichen Kosten und Verlusten zur Folge haben. Auch eine 

Auswirkung auf die Versicherbarkeit eines solchen Ereignisses mit möglichen erhöhten 

zukünftigen Risiken kann die Folge sein. 

Die Geschäftstätigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal hängt, wie bei Kreditinstituten üblich, in 

hohem Maße von funktionierenden Kommunikations- und Datenverarbeitungssystemen ab. 

Schon bei einem kurzen Ausfall der Datenverarbeitungssysteme könnte die Stadtsparkasse 

Wuppertal offene Positionen nicht wie geplant schließen und Kundenaufträge möglicherweise 

nicht ausführen. Die dadurch entstehenden Schäden und Kosten, unter anderem auch für die 

Wiederbeschaffung der notwendigen Daten, könnten trotz vorhandener Datensicherung, im 

Notfall einspringender EDV-Systeme (sog. Backup-Systeme) und sonstiger Notfallpläne 

beträchtlichen finanziellen Aufwand und Kundenverluste verursachen, die wiederum zu einer 

wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage und des Betriebsergebnisses der 

Stadtsparkasse Wuppertal führen könnten. 

Wettbewerb 

In allen Geschäftsbereichen der Stadtsparkasse Wuppertal herrscht starker Wettbewerb. Wenn 

es der Stadtsparkasse Wuppertal nicht gelingen sollte, dem starken Wettbewerb mit 
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sorgfältiger Schuldnerauswahl und attraktiven und profitablen Produkten und 

Dienstleistungen zu begegnen, könnte ihre Profitabilität gefährdet sein. 

Bonitätsrisiko 

Als Kreditinstitut ist die Stadtsparkasse Wuppertal dem Risiko ausgesetzt, dass Kreditnehmer 

und andere Vertragspartner ihren Verpflichtungen gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal 

nicht nachkommen können. Obwohl die Stadtsparkasse Wuppertal ihre Kreditengagements 

und Sicherheiten regelmäßig überprüft, kann aufgrund schwer oder nicht vorhersehbarer 

Umstände und Ereignisse die derzeitige Besicherungsquote des Kreditportfolios sinken. Die 

Stadtsparkasse Wuppertal wäre dann höheren Kredit- und Ausfallrisiken ausgesetzt. Sie kann 

nicht garantieren, dass ihre Risikovorsorge ausreichend sein wird und dass sie in Zukunft 

nicht weitere Risikovorsorge in erheblichem Umfang für etwaige zweifelhafte oder 

uneinbringliche Forderungen bilden muss. 

Marktpreisrisiko 

Rückläufige Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und weltweit, veränderte 

Zinssätze aufgrund unbeeinflussbarer Faktoren (z. B. Geldpolitik) können zu einem Rückgang 

des Zinsüberschusses als wichtigste Ertragsquelle der Bank, einer Erhöhung der Zinsausgaben 

und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der Ertragslage mit einer Aushöhlung der 

Profitabilität führen. 

In einigen Geschäftsbereichen der Stadtsparkasse Wuppertal können starke Schwankungen 

der Märkte (sog. Volatilität) oder ein Gleichbleiben der Kurse (sog. Seitwärtsbewegungen der 

Märkte) zur Folge haben, dass die Markttätigkeit zurückgeht und die Liquidität sinkt. Eine 

solche Entwicklung kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn es der Stadtsparkasse 

Wuppertal nicht rechtzeitig gelingt, die sich verschlechternden Positionen zu liquidieren. 

Steigende Zinssätze könnten einen Rückgang der Nachfrage nach Krediten und damit der 

Absatzmöglichkeiten von Krediten der Stadtsparkasse Wuppertal zur Folge haben. Sinkende 

Leitzinsen könnten sich u. a. durch vermehrte vorzeitige Rückzahlungen von Krediten und 

stärkeren Wettbewerb um Kundeneinlagen auf die Stadtsparkasse Wuppertal auswirken. 

Gefahr verminderter Zahlungsfähigkeit 

Die Gefahr verminderter Zahlungsfähigkeit verwirklicht sich, wenn ein Kreditinstitut seinen 

derzeitigen oder künftigen Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder nicht 

rechtzeitig nachkommen kann. Falls eine solche Liquiditätskrise eintritt, wäre eine 

Refinanzierung nur zu höheren Marktzinsen möglich (sog. Refinanzierungsrisiko). Zudem 

könnten Aktiva nur zu einem Abschlag von den Marktgesetzen liquidiert werden 

(sog. Marktliquiditätsrisiko). Zur Begrenzung dieser Risiken betreibt die Stadtsparkasse 

Wuppertal ein Liquiditätsmanagement. Hierbei ist sie bestrebt, Konzentrationen auf die 

Finanzierungsmittel mit sehr kurzfristigen Fälligkeiten zu vermeiden und genügend liquide 

Aktiva vorzuhalten, um unerwartete Liquiditätsaufrufe bedienen zu können. Trotz dieses 

Liquiditätsmanagements ist die Realisierung dieses Risikos aber nicht ausgeschlossen. 

Risiko durch regulatorische Maßnahmen auf internationaler, europäischer und 

nationaler Ebene 

Veranlasst durch die globale Finanzkrise hat sich in den letzten Jahren die 

Regulierungstätigkeit im Finanzsektor erhöht, was zu andauernden Änderungen und neuen 

regulatorischen Anforderungen auf europäischer und nationaler Ebene führt. Dies hat 

erhebliche Auswirkungen auf die Compliance-Kosten von Finanzinstituten wie der 

Stadtsparkasse Wuppertal. Beispielsweise wurde im Zuge der Einführung der sogenannten 

Europäischen Bankenunion, die sich aus drei Säulen (einem einheitlichen 

Bankaufsichtsmechanismus, einem einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus und einer 

Initiative zur Harmonisierung der europäischen Einlagensicherungssysteme) zusammensetzt, 
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die Aufsicht über „bedeutende“ Banken und Bankengruppen der Europäischen Zentralbank 

(„EZB“) übertragen. Obwohl die Stadtsparkasse Wuppertal hiervon nicht direkt betroffen ist 

und weiterhin von den nationalen Aufsichtsbehörden beaufsichtigt wird, können sich erhöhte 

Aufsichtsstandards indirekt auch auf die Stadtsparkasse Wuppertal auswirken.  

Im Zuge der regulatorischen Neuerungen auf europäischer Ebene ist insbesondere auch die 

Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Bank Recovery and 

Resolution Directive – „BRRD“), die in Deutschland durch das Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz („SAG“) umgesetzt wurde, zu nennen. Diese Regelwerke sehen u.a. die 

Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen vor, die dazu führen können, dass potentielle 

Investoren auch schon vor der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin an Verlusten 

teilnehmen in Fällen, in denen die Emittentin „nicht lebensfähig“ oder „in ihrer Existenz 

bedroht“ ist. Dies gilt in verstärktem Maße im Falle von Nachrangschuldverschreibungen 

(siehe dazu unten den Risikofaktor „Ausfallrisiko bei Nachrangschuldverschreibungen“).  

Des Weiteren enthält das europäische Rahmenwerk (und die entsprechenden nationalen 

Umsetzungsvorschriften) Anforderungen an die Kapitalausstattung und die Liquidität von 

Kreditinstituten wie der Emittentin. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann sich 

negativ auf die Finanzlage und die Erträge der Emittentin, auf den Marktwert der 

Schuldverschreibungen und auf die Reputation der Emittentin auswirken.  

2.2 Wertpapiere 

Sollte eines oder sollten mehrere der folgenden Risiken eintreten, könnte es zu wesentlichen 

und nachhaltigen Kursrückgängen der Schuldverschreibungen oder im Extremfall zu einem 

Totalverlust der Zinsen und – im Falle eines Zahlungsausfalles der Emittentin hinsichtlich der 

Schuldverschreibungen – zu einem Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals 

kommen. 

Die individuelle Beratung durch den Anlageberater vor der Kaufentscheidung ist dringend 

angeraten und wird nicht durch diesen Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen 

Bedingungen ersetzt. 

Risiko durch Änderung volkswirtschaftlicher Faktoren 

Der Markt für von deutschen Unternehmen und Banken begebene Anleihen und deren Kurse 

wird von volkswirtschaftlichen Faktoren, dem Marktumfeld in Deutschland sowie in 

unterschiedlichem Umfang von Marktumfeld, Zinssätzen, Devisenkursen und Inflationsraten 

in anderen europäischen und sonstigen Industrieländern beeinflusst. Dies kann negative 

Auswirkungen auf die Anleihen und deren Kurse haben. 

Kein Schutz durch Einlagensicherung 

Schuldverschreibungen stellen unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin dar. Durch das 

am 3. Juli 2015 in Kraft getretene Einlagensicherungsgesetz („EinSiG“), welches die 

Richtlinie 2014/49/EU über Einlagensicherungssysteme in nationales Recht umsetzt, wurde 

der Schutz der Einleger erweitert. Die Schuldverschreibungen werden jedoch weder durch 

den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. noch durch das 

Anlegerentschädigungsgesetz abgesichert. 

Risiken in Bezug auf Änderungen der Rechtslage 

Die Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der Emittentin 

bestimmen sich nach deutschem Recht zum Zeitpunkt des Prospektdatums. Es kann keine 

Zusicherung hinsichtlich möglicher Auswirkungen aufgrund eventueller 

Gerichtsentscheidungen oder Gesetzesänderungen oder einer Änderung der 

Verwaltungspraxis nach dem Zeitpunkt des Prospektdatums abgegeben werden. 
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Risiko bei Verkauf vor Fälligkeit 

Die Emittentin plant unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und 

Verkaufskurse für die Schuldverschreibungen zu stellen. Die Emittentin übernimmt jedoch 

keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. 

Der Anleger sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass die Schuldverschreibungen vor 

Fälligkeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs, insbesondere zum 

Erwerbskurs oder Nennbetrag, wiederverkauft werden können. 

Sofern der Anleger im Anschluss an den Verkauf vor Fälligkeit eine Wiederanlage 

vornehmen möchte kann es sein, dass er durch diese Wiederanlage eine geringere Rendite 

erzielt als mit der verkauften Schuldverschreibung. 

Kapitalflussrisiko 

In der Regel generieren Schuldverschreibungen einen steten Kapitalzufluss (Cashflow). Die 

Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen bestimmen, unter welchen 

Voraussetzungen Zahlungen geleistet werden, zu welchen Zahlungsterminen und die Höhe 

der jeweiligen Zins- und/oder Tilgungsbeträge. Treten die in den Endgültigen Bedingungen 

festgelegten Voraussetzungen nicht ein, so kann der tatsächliche Kapitalzufluss von dem 

erwarteten Kapitalzufluss abweichen und sogar Null sein. 

Risiko der Renditeminderung durch Kosten und Steuerlast 

Beim Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen fallen neben dem aktuellen Preis des 

Wertpapiers verschiedene Nebenkosten und Folgekosten (insbesondere Transaktionskosten, 

Provisionen, Depotentgelte) an, die die Rendite der Schuldverschreibungen erheblich 

verringern oder sogar ausschließen können. 

Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen oder vom Anleihegläubiger bei Verkauf oder 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen steuerlich realisierte Gewinne sind in seiner 

Heimatrechtsordnung oder in anderen Rechtsordnungen, in denen er Steuern zahlen muss, 

möglicherweise steuerpflichtig. 

Risiko aufgrund vorzeitiger Kündigung durch die Emittentin 

Sofern die Emittentin das Recht hat, die Anleihe insgesamt zu den in den 

Anleihebedingungen genannten Terminen zu kündigen oder von einem außerordentlichen 

Kündigungsrecht Gebrauch macht und vorzeitig zum Nennbetrag zurückzahlt, besteht ein 

Risiko für den Anleger, dass sein Investment nicht die erwartete Dauer hat. 

Die vorzeitige Rückzahlung einer Schuldverschreibung kann außerdem dazu führen, dass 

negative Abweichungen gegenüber der erwarteten Rendite eintreten und der zurückgezahlte 

Nennbetrag der Schuldverschreibungen niedriger als der für die Schuldverschreibungen vom 

Anleihegläubiger gezahlte Kaufpreis ist und dadurch das eingesetzte Kapital zum Teil 

verloren ist. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Beträge, die sie bei einer 

Kündigung erhalten, nur noch mit einer niedrigeren Rendite als die gekündigten 

Schuldverschreibungen anlegen können. 

Risiko durch Veränderung des Marktzinsniveaus und gegebenenfalls bei 

veränderlichem Zinssatz 

Die Wiederanlage von Zinsen kann nur zu jeweils aktuellen Marktzinsen erfolgen, die sich 

anders als erwartet entwickelt haben können. 

Bei Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung haben Veränderungen des 

Marktzinsniveaus wegen der fehlenden Verzinsung wesentlich stärkere Auswirkungen auf die 
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Kurse als bei Anleihen mit Zinssatz. Das liegt daran, dass der Anleger während der Laufzeit 

keine Zahlungen erhält. So können bei einer Schuldverschreibung ohne periodische 

Verzinsung keine Anlagen aus den Zinszahlungen heraus getätigt werden. 

Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung können Anleger auf 

Grund der schwankenden Zinserträge die endgültige Rendite der Schuldverschreibungen zum 

Kaufzeitpunkt nicht feststellen, so dass auch ein Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen 

mit längerer Zinsbindungsfrist nicht möglich ist. 

Bei Schuldverschreibungen mit Reverse Floating Verzinsung berechnet sich der Zinsertrag in 

entgegen gesetzter Richtung zum Referenzzinssatz: Bei steigendem Referenzzinssatz sinkt 

der Zinsertrag, während er bei fallendem Referenzzinssatz steigt. Das Risiko für den Anleger 

ist hoch, wenn sich ein Anstieg der langfristigen Marktzinsen anbahnt, auch wenn die 

kurzfristigen Zinsen fallen. Der bei einer Reverse Floating Verzinsung in diesem Fall 

steigende Zinsertrag ist kein adäquater Ausgleich für die eintretenden Kursverluste der 

Schuldverschreibungen, da diese überproportional ausfallen. 

Beim Erwerb von Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz und damit variablen Verzinsung können Anleger auf 

Grund der ungewissen Entwicklung des Basiswerts und der damit schwankenden Zinserträge 

die endgültige Rendite der Schuldverschreibungen zum Kaufzeitpunkt nicht feststellen, so 

dass auch ein Rentabilitätsvergleich gegenüber Anlagen mit längerer Zinsbindungsfrist nicht 

möglich ist. 

Risiko bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibung 

Wird der Erwerb der Schuldverschreibungen mit Kredit finanziert und kommt es 

anschließend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der Emittentin hinsichtlich der 

Schuldverschreibungen oder sinkt der Kurs erheblich, muss der Anleihegläubiger nicht nur 

den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit bedienen, das heißt, die 

laufenden Zinsen tragen und den aufgenommenen Betrag zurückzahlen. Dadurch kann sich 

das Verlustrisiko erheblich erhöhen. Ein Anleger sollte nicht darauf vertrauen, aus Gewinnen 

eines Geschäftes den Kredit zurückzahlen und die Zinslast bestreiten zu können. 

Ausfallrisiko bei Nachrangschuldverschreibungen 

Inhaber von Nachrangschuldverschreibungen erhalten im Falle der Insolvenz, der Auflösung 

oder der Liquidation der Emittentin oder im Falle eines Vergleichs oder eines anderen der 

Abwendung der Insolvenz der Emittentin dienenden Verfahrens Zahlungen auf ausstehende 

Nachrangschuldverschreibungen erst, nachdem alle anderen nicht-nachrangigen Ansprüche 

von Gläubigern vollständig befriedigt wurden, wenn und soweit dann noch Vermögenswerte 

für Zahlungen auf die nachrangigen Schuldverschreibungen vorhanden sind. Sie tragen damit 

ein größeres Ausfallrisiko als die Inhaber nicht nachrangiger Schuldverschreibungen.  

Wie im Risikofaktor „Risiko durch regulatorische Maßnahmen auf internationaler, 

europäischer und nationaler Ebene“ beschrieben, sind Nachrangschuldverschreibungen in 

besonderem Maße einem Risiko in Zusammenhang der Anwendung sogenannter 

Abwicklungsmaßnahmen (wie in der BRRD und dem SAG als nationalem Umsetzungsgesetz 

vorgesehen) ausgesetzt. Das SAG und Verordnung (EU) Nr. 806/2014 vom 15. Juli 2014 zur 

Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung 

von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (die „SRM-Verordnung“) sehen vor, dass unter 

bestimmten Voraussetzungen bestimmte Kapitalinstrumente, u.a. auch die unter diesem 

Prospekt begebenen Nachrangschuldverschreibungen, auch schon vor Eintritt der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin durch die jeweils zuständige Abwicklungsbehörde 

herabgeschrieben bzw. (auch auf Null) reduziert werden können oder in Anteile oder andere 
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Instrumente des harten Kernkapitals eines Instituts umgewandelt werden können. In einem 

solchen Fall hätten die Gläubiger keine Ansprüche oder sonstige Rechte auf Zahlungen in 

Zusammenhang mit den Nachrangschuldverschreibungen.  

Zinsrisiko durch Änderung des Referenzzinssatzes bzw. des Basiswerts 

Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz umfasst immer das Risiko, dass die Zinsen ganz oder 

zum Teil verloren werden können. Eine Anlage erfordert die genaue Kenntnis der 

Funktionsweise der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten über das erforderliche Wissen 

und die erforderliche Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten verfügen 

und Erfahrung mit der Anlage in die zu Grunde liegenden Referenzzinssätze bzw. Basiswerte 

haben und die damit verbundenen Risiken kennen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz (EURIBOR®) 

bzw. einen Basiswert (EUROStoxx50, XETRA-Dax) an. Eine Anlage in 

Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder 

einem Referenzzinssatz beinhaltet deshalb stets das Risiko, dass Zinsansprüche nur in 

geringem Umfang und im Extremfall gar nicht entstehen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat möglicherweise 

ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko zur Folge. Anleger sind möglicherweise nicht 

in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug auf Schuldverschreibungen mit 

einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz 

abzusichern. 

Die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzzinssatzes bzw. Basiswertes hängt von einer 

Reihe zusammenhängender Faktoren ab, darunter volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche 

und politische Ereignisse, über die die Stadtsparkasse Wuppertal keine Kontrolle hat. Falls die 

Formel zur Ermittlung von Zinsen darüber hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor, 

Zinsober- oder Zinsuntergrenzen enthält, wird die Wirkung von Veränderungen beim 

jeweiligen Basiswert für den zu zahlenden Betrag verstärkt. Eine historische Wertentwicklung 

des Referenzzinssatzes bzw. Basiswertes kann nicht als aussagekräftig für die künftige 

Wertentwicklung während der Laufzeit von Schuldverschreibung mit einer Verzinsung in 

Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz angesehen werden (siehe 

dazu auch den Risikofaktor „Risiken in Zusammenhang mit der Reform der EURIBOR® und 

anderer „Benchmark“-Zinssätze“). 

Die Stadtsparkasse Wuppertal kann für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung Geschäfte 

abschließen, die auch „Basiswerte” im Rahmen von Schuldverschreibungen mit einer 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz betreffen und 

diesen möglicherweise beeinflussen. 

Marktstörungen und Anpassungsmaßnahmen 

Die Emissionsbedingungen können vorsehen, dass die Berechnungsstelle Marktstörungen in 

Bezug auf den bzw. die Basiswerte feststellen kann sowie Anpassungsmaßnahmen bei Eintritt 

von Anpassungsereignissen in Bezug auf den bzw. die Basiswerte vornehmen kann. 

Marktstörungen können Zinszahlungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen verzögern. 

Im Fall von Marktstörungen und Anpassungsmaßnahmen bezüglich des bzw. der Basiswerte 

steht der Berechnungsstelle ein erheblicher Ermessenspielraum zu, um der Marktstörung bzw. 

den Anpassungsereignissen Rechnung zu tragen. Jede derartige Feststellung kann sich 

möglicherweise nachteilig auf den Marktwert der Schuldverschreibungen auswirken. Es kann 

zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Einschätzungen, die den von der 

Berechnungsstelle getroffenen Feststellungen zugrunde liegen, im Nachhinein als 

unzutreffend erweisen. Marktstörungen können in besonderen Marktsituationen vorliegen, 

z. B. außerordentliche Marktbewegungen des Basiswerts aufgrund besonderer Situationen 
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oder besonderer Vorkommnisse bei der Preisfeststellung des Basiswertes oder aufgrund 

besonderen Marktsituationen aufgrund gravierender Störungen der wirtschaftlichen und 

politischen Lage (z. B. Crash-Situationen, Terroranschläge u. ä). 

Liquiditätsrisiko 

Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, die Schuldverschreibungen nicht oder nicht zu einem 

angemessenen Preis am Markt verkaufen zu können. Dieses Risiko kann insbesondere 

entstehen, da kein organisierter Handel in den Schuldverschreibungen vorgesehen ist. Das 

Liquiditätsrisiko ist unter anderem abhängig vom platzierten Volumen und wird bei 

Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder 

einem Referenzzinssatz durch den Basiswert oder den Referenzzinssatz beeinflusst. 

Währungsrisiko 

Die Schuldverschreibungen können in einer Währung begeben werden, die von der Währung 

der Heimatjurisdiktion des Gläubigers abweicht. Gläubiger sind damit einem Risiko der 

Änderung der Wechselkurse ausgesetzt. Die Wechselkurse zwischen unterschiedlichen 

Währungen werden von unterschiedlichen Faktoren auf den Devisenmärkten bestimmt (z.B. 

makroökonomische Faktoren, Entscheidungen von Notenbanken, staatlichen Stellen). 

Gläubiger sind damit dem Risiko ausgesetzt, dass - wenn der Wechselkurs fällt und der 

entsprechende Wert der anderen Währung steigt - der realisierbare Wert der 

Schuldverschreibungen und der mit ihnen verbundene Wert der Zahlungen von Zinsen und 

Kapital fällt. 

2.3 Basiswert  

Risiken durch Schwankungen im Wert des bzw. der Basiswerte 

Bei Schuldverschreibungen, bei denen die Höhe der Verzinsung von einem Basiswert 

abhängig ist, ist der Anleger den mit dem Basiswert verbundenen Risiken ausgesetzt. Der 

Wert des Basiswertes kann im Zeitablauf Schwankungen unterworfen sein. Die 

Wertentwicklung des Basiswertes kann von einer Vielzahl verschiedener Faktoren abhängen, 

wie z.B. volkswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen oder politischen Ereignissen, auf die 

die Emittentin keinen Einfluss hat. 

Unterschiede zur Direktanlage 

Auch wenn die mit den Schuldverschreibungen erzielbaren Erträge von der Wertentwicklung 

des Basiswertes abhängig sind, bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einer Anlage in 

die Schuldverschreibungen und einer Anlage in den Basiswert. So erwerben die Gläubiger der 

Schuldverschreibungen keine Rechtsposition, die der Rechtsposition eines Inhabers des 

jeweiligen Basiswertes entspricht. Auch die mit einer Anlage in die Schuldverschreibungen 

erzielbare Rendite weicht von einer Direktanlage in den Basiswert ab und kann (u.a. wegen 

der auf Ebene der Schuldverschreibungen anfallenden Kosten) unter der mit einer 

Direktanlage erzielbaren Rendite liegen. 

Risiko durch basiswertbezogene Geschäfte der Emittentin 

Bei Schuldverschreibungen, bei denen die Höhe der Verzinsung von einem Basiswert 

abhängig ist, können die Emittentin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen Geschäfte in 

Bezug auf den Basiswert (einschließlich auf Basiswerte bezogener Derivate) auf eigene 

Rechnung oder auf Rechnung ihrer Kunden abschließen. Darüber hinaus können die 

Emittentin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit der Emission 

der Schuldverschreibungen ein oder mehrere Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den 

Basiswert oder hierauf bezogene Derivate abschließen oder als Market Maker für den 

Basiswert auftreten. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Geschäfte oder Aktivitäten der 
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Emittentin sich auf den Marktpreis, die Liquidität oder den Wert der Schuldverschreibungen 

negativ auswirken können. 

Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung 

Historische Werte bieten keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes. 

Veränderungen im Wert des Basiswertes beeinflussen den Marktwert der 

Schuldverschreibungen, und es ist nicht vorhersehbar, ob der Basiswerte eine positive oder 

negative Wertentwicklung aufweisen wird. Der Anleger sollte daher hinsichtlich der 

zukünftigen Wertentwicklung des Basiswertes seine eigenen Einschätzungen auf Grundlage 

seiner eigenen Kenntnisse und Informationsquellen vornehmen. 

Besondere Risiken bei Indizes als Basiswert 

Der jeweilige Wert eines Index ergibt sich aus dem Wert seiner Bestandteile. Veränderungen 

in der Zusammensetzung eines Index und Faktoren, welche den Wert der Bestandteile 

beeinflussen (können), beeinflussen auch den Wert des jeweiligen Index und können darum 

die Rendite einer Anlage in die Schuldverschreibungen beeinflussen. Schwankungen im Wert 

eines Bestandteils eines Index können durch Schwankungen im Wert eines anderen 

Bestandteils ausgeglichen oder verstärkt werden. Unter Umständen kann ein als Basiswert 

verwendeter Index nicht während der gesamten vorgesehenen Laufzeit der 

Schuldverschreibungen fortgeführt werden. 

Die Emission der Schuldverschreibungen wird in der Regel von keinem Indexsponsor oder 

keiner Indexberechnungsstelle gesponsert oder anderweitig unterstützt. Die 

Zusammensetzung und Berechnung des jeweiligen Index geschieht durch den jeweiligen 

Indexsponsor oder die jeweilige Indexberechnungsstelle ohne Rücksichtnahme auf die 

Emittentin oder die Gläubiger der Schuldverschreibungen. Die Indexsponsoren oder 

Indexberechnungsstellen übernehmen in einem solchen Fall keine Verpflichtung oder 

Haftung im Zusammenhang mit der Emission, dem Vertrieb oder dem Handel der 

Schuldverschreibungen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Berechnungen 

und Feststellungen der Indexsponsoren oder der Indexberechnungsstellen in Bezug auf den 

jeweiligen Index den Wert der Schuldverschreibungen negativ beeinflussen. 

Sofern während der Laufzeit der Schuldverschreibungen ein in den Emissionsbedingungen 

genanntes Anpassungsereignis eintritt, kann die Berechnungsstelle gemäß den 

Emissionsbedingungen berechtigt sein, den bzw. die für die Berechnung des 

Rückzahlungsbetrages maßgeblichen Index bzw. Indizes anzupassen bzw. durch einen 

anderen Index bzw. andere Indizes zu ersetzen. Eine solche Maßnahme könnte den Wert der 

Schuldverschreibungen negativ beeinflussen. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Kursindex handelt, ist zu beachten, dass bei der 

Berechnung des Kurses des Basiswerts die von einzelnen Indexbestandteilen (Aktien) 

ausgeschütteten Dividenden - im Gegensatz zu Performanceindizes - nicht berücksichtigt 

werden. Soweit die Emittentin zur Absicherung der Verpflichtungen aus der Emission der 

Schuldverschreibungen die im Basiswert enthaltenen Aktien erwirbt, werden die auf die 

erworbenen Aktien ausgeschütteten Dividenden von der Emittentin einbehalten und führen 

nicht zu einer Erhöhung des Wertes der Schuldverschreibungen. 

Anleger sollten hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des Index ihre eigenen 

Einschätzungen auf Grundlage ihrer eigenen Kenntnisse und Informationsquellen vornehmen. 

Besondere Risiken bei Referenzzinssätzen als Basiswert 

Referenzzinssätze werden im Wesentlichen durch Angebots- und Nachfragefaktoren auf den 

internationalen Geldmärkten bestimmt, die wiederum durch volkswirtschaftliche Faktoren 

(wie beispielsweise dem Zins- und Kursniveau an den Kapitalmärkten und 

Wechselkursentwicklungen), Spekulationen sowie Maßnahmen von Regierungen sowie 
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Zentral- und Notenbanken beeinflusst werden. Diese Faktoren können erhebliche 

Bewegungen und Schwankungen der Referenzzinssätze verursachen und können zudem den 

Wert der Schuldverschreibungen nachteilig beeinflussen. 

Regelmäßig haben die Emittentin und die Berechnungsstelle keinen Einfluss auf die 

Ermittlung der Referenzzinssätze. Diese werden in der Regel von einer unabhängigen 

Organisation oder einer staatlichen Behörde ermittelt, häufig auf der Grundlage von durch die 

Marktteilnehmer bereitgestellten Informationen, zu denen auch die Emittentin gehören kann. 

Die Berechnungsmethode und sonstige Methodik zur Ermittlung der Referenzzinssätze kann 

zukünftig geändert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Berechnung der 

Referenzzinssätze oder die Veröffentlichung von Informationen über die Referenzzinssätze 

während der Laufzeit der Schuldverschreibungen geändert, eingestellt oder ausgesetzt wird 

(siehe dazu auch den Risikofaktor „Risiken in Zusammenhang mit der Reform der EURIBOR® 

und anderer „Benchmark“-Zinssätze“). Jedes dieser Ereignisse kann sich nachteilig auf den 

Wert der Schuldverschreibungen auswirken. 

Risiken im Zusammenhang mit der Reform des EURIBOR® und anderer „Benchmark“-

Zinssätze 

Am 30. Juni 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die als Benchmarks 

(jeweils eine „Benchmark“ und zusammen die „Benchmarks“) für Finanzinstrumente und 

Finanzkontrakte oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet 

werden (die „Benchmark-Verordnung“) in Kraft getreten und findet seit dem 1. Januar 2018 

vollständige Anwendung. Die Benchmark-Verordnung könnte sich wesentlich auf 

Schuldverschreibungen auswirken, die auf einen Benchmark-Satz oder -Index bezogen sind. 

Die Verwendung von Benchmarks könnte auch vollständig eingestellt werden. Wenn die 

Verwendung einer Benchmark vollständig eingestellt wird oder eine solche aus anderen 

Gründen nicht verfügbar ist, bestimmt sich der Zinssatz von Schuldverschreibungen mit 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Referenzzinssatz nach sogenannten Fallback 

Regelungen, die für solche Schuldverschreibungen Anwendung finden, was dazu führen 

könnte, dass ein Nachfolgesatz zur Anwendung kommt (der auf der Bekanntmachung eines 

Nachfolge-Referenzsatzes, auf üblicherweise verwendeten Sätzen oder dem allgemeinen 

Marktzinsniveau basiert). Dies könnte letztlich dazu führen, dass derselbe Zinssatz bis zur 

Endfälligkeit angewendet wird und sich dadurch die variable Verzinsung faktisch in einen 

Festzinssatz umwandelt, was zu einem vorzeitigen Rückzahlungsrecht der Emittentin führen 

könnte. All diese Konsequenzen könnten sich wesentlich auf den Wert solcher 

Schuldverschreibungen und die Erträge aus solchen Schuldverschreibungen auswirken.  
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3. Emittentenbeschreibung 

3.1 Angaben zur Emittentin 

3.1.1 Verantwortliche Personen 

Die Stadtsparkasse Wuppertal mit Sitz in Wuppertal übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 

Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts und erklärt, dass 

ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

3.1.2 Abschlussprüfer 

Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 war der Rheinische Sparkassen- und 

Giroverband (RSGV), Prüfungsstelle, Kirchfeldstr. 60, 40217 Düsseldorf. Die Prüfungsstelle 

des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer 

und des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. Die geprüften 

Finanzinformationen sind unter Abschnitt 3.2 aufgeführt. 

3.1.3 Angaben über die Emittentin 

3.1.3.1 Juristischer und kommerzieller Name sowie Handelsregistereintragung 

Der juristische und kommerzielle Name der Emittentin lautet Stadtsparkasse 

Wuppertal. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist im Handelsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRA Nr. 17193 eingetragen. 

3.1.3.2 Gründung der Stadtsparkasse Wuppertal 

Die Stadtsparkasse Wuppertal wurde am 05.01.1822 gegründet. 

3.1.3.3 Rechtsform und anwendbares Recht, Sitz 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 

nach deutschem Recht. Der Sitz ist in Wuppertal. 

3.1.3.4 Geschäftsanschrift 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist unter ihrer Geschäftsanschrift Islandufer 15, 42103 

Wuppertal, Telefon: 0202 488-2424 erreichbar. 

3.1.3.5 Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin, 

die in hohem Maße für die Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind 

In der Geschäftstätigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal sind in jüngster Zeit keine 

besonderen, die Bewertung der Zahlungsfähigkeit beeinflussenden, Ereignisse 

aufgetreten. 

3.1.4 Geschäftsüberblick 

3.1.4.1 Aufgaben und Funktionen 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist ein selbstständiges Wirtschaftsunternehmen in 

kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und 

Wettbewerbserfordernisse vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu 

stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, 

der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, und der öffentlichen Hand mit geld- 

und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie 

unterstützt damit die Aufgabenerfüllung der Kommunen im wirtschaftlichen, 

regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Stadtsparkasse Wuppertal 
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fördert den Sparsinn und die Vermögensbildung breiter Bevölkerungskreise und die 

Wirtschaftserziehung der Jugend. 

3.1.4.2 Geschäftsfelder 

Die Stadtsparkasse Wuppertal betreibt alle banküblichen Geschäfte, soweit das 

Sparkassengesetz für Nordrhein-Westfalen, die entsprechende 

Sparkassengeschäftsverordnung oder die Satzung keine Einschränkungen vorsehen. 

Das Bauspar-, Investment- und Versicherungsgeschäft werden im Verbund mit den 

bestehenden Unternehmen der Sparkassenorganisation betrieben. Die 

Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Einlagen- und Kreditgeschäft mit Privatpersonen 

und Unternehmen aus dem Geschäftsgebiet. 

3.1.4.3 Geschäftsgebiet 

Das Geschäftsgebiet der Stadtsparkasse Wuppertal gliedert sich geografisch in die 

Stadt Wuppertal und die Kreise Mettmann, Ennepe-Ruhr-Kreis, Oberbergischer Kreis 

sowie die Städte Solingen, Remscheid und Leverkusen. 

3.1.5 Organisationsstruktur 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist unabhängig. 

3.1.6 Trendinformationen 

Seit dem Stichtag, 31.12.2017 sind keine wesentlichen negativen Veränderungen in den 

Aussichten der Stadtsparkasse Wuppertal eingetreten. 

Grundsätzlich ist das Wettbewerbsumfeld der deutschen Kreditwirtschaft durch ein 

anhaltendes historisches Niedrigzinsniveau, ein sich deutlich veränderndes regulatorisches 

Umfeld, den Marktaustritt einzelner Banken sowie strukturelle Anpassungsprozesse in den 

Geschäftsmodellen zahlreicher Kreditinstitute geprägt. Hinzu kommen Herabstufungen in den 

externen Ratings für zahlreiche Marktteilnehmer. Die Veränderungen in den regulatorischen 

Rahmenbedingungen führen strukturell zu einer Absenkung der Rentabilität des gesamten 

Bankensektors und damit der Rücknahme von Rentabilitätszielen. 

3.1.7 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane 

3.1.7.1 Organe 

Die Organe der Stadtsparkasse Wuppertal sind: 

 der Vorstand 

 der Verwaltungsrat 
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3.1.7.2 Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder 

Der Vorstand der Stadtsparkasse Wuppertal besteht satzungsgemäß aus zwei 

ordentlichen Mitgliedern und einem stellvertretenden Mitglied. Der Verwaltungsrat 

beschließt die Anstellung und die Entlassung der Mitglieder des Vorstandes und die 

Bestellung der stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes. Mitglieder des Vorstandes 

sind derzeit: 

Funktion Angabe der wichtigsten Tätigkeiten 

außerhalb der Stadtsparkasse Wuppertal 

Gunther Wölfges (Vorsitzender) Keine Angabe 

Dipl. Oec. Axel Jütz Keine Angabe 

Patrick Hahne, MBA (stellvertretendes 

Mitglied) 

Keine Angabe 

 

Die Mitglieder des Vorstandes haben ihre Geschäftsadresse jeweils Islandufer 15, 

42103 Wuppertal. 

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal besteht satzungsgemäß aus dem 

Vorsitzenden, weiteren Mitgliedern und den Vertretern der Arbeitnehmer. Mitglieder 

des Verwaltungsrates sind derzeit: 

Funktion Angabe der wichtigsten Tätigkeiten 

außerhalb der Stadtsparkasse Wuppertal 

Ludger Kineke, vorsitzendes Mitglied Keine Angabe 

Renate Warnecke, 1. Stellvertreterin des 

vorsitzenden Mitglieds (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Servet Köksal (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Michael Müller, 2. Stellvertreter des 

vorsitzenden Mitglieds (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Dr. Rolf-Jürgen Köster 

(Mitglied Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Bernhard Sander (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreterin Claudia Radtke (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Alexander Schmidt (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Alexander Gille (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Marc Schulz (Mitglied Stadt Wuppertal) Keine Angabe 
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Stellvertreterin Gerta Siller (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Ursula Schulz (Mitglied Stadt Wuppertal) Keine Angabe 

Stellvertreterin Dilek Engin (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Sedat Ugurman (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Thomas Kring (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Michael Wessel (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Hans-Jörg Herhausen 

(Mitglied Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Kurt-Joachim Wolffgang (Mitglied Stadt 

Wuppertal) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Michael Schulte (Mitglied 

Stadt Wuppertal) 

Keine Angabe 

Christine Arndt (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Rocco Mastro (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Gabriele Forthmann (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Stellvertreterin Bettina Palumbo (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Florian Grether (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Stellvertreterin Anke Paukert (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Andreas Hugendick (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Axel Gluth (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Karsten Weide (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

Stellvertreter Sebastian Bauer (Mitglied 

Arbeitnehmervertreter) 

Keine Angabe 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben ihre Geschäftsadresse jeweils 

Islandufer 15, 42103 Wuppertal. 
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3.1.7.3 Interessenkonflikte 

Von Seiten der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder bestehen derzeit keine 

potenziellen Interessenkonflikte zwischen ihren Verpflichtungen gegenüber der 

Stadtsparkasse Wuppertal sowie ihren privaten Interessen oder sonstigen 

Verpflichtungen. 

3.1.8 Träger der Stadtsparkasse Wuppertal 

Träger der Stadtsparkasse Wuppertal ist gemäß § 2 Satzung der Stadtsparkasse Wuppertal i. 

V. m. § 1 Sparkassengesetz für Nordrhein-Westfalen die Stadt Wuppertal. 

3.1.9 Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

3.1.9.1 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Stadtsparkasse Wuppertal entspricht dem Kalenderjahr. 

3.1.9.2 Historische Finanzinformationen 

Alle in diesem Prospekt dargestellten bzw. enthaltenen Finanzinformationen 

bezüglich der Stadtsparkasse Wuppertal beruhen auf den Jahresabschlüssen der 

Stadtsparkasse Wuppertal für ihre zum 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2017 

abgelaufenen Geschäftsjahre mit den entsprechenden Erläuterungen. Sie wurden vom 

Abschlussprüfer des RSGV geprüft. 

Die geprüften historischen Finanzangaben der Stadtsparkasse Wuppertal 

(Jahresabschluss einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers) für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 

sind im Abschnitt 3.2 dieses Prospektes unter „Historische Finanzinformationen” 

abgedruckt. Finanzinformationen werden nur jährlich veröffentlicht. 

3.1.10 Gerichts- und Schiedsverfahren 

Es hat keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren 

(einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Stadtsparkasse Wuppertal noch 

anhängig sind oder eingeleitet werden könnten) gegeben, die im Zeitraum der mindestens 

letzten 12 Monate bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage 

oder die Rentabilität der Stadtsparkasse Wuppertal auswirken bzw. in jüngster Zeit 

ausgewirkt haben. 

3.1.11 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Stadtsparkasse Wuppertal 

Seit dem 31.12.2017 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der 

Stadtsparkasse Wuppertal eingetreten. 

3.1.12 Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts sind die Geschäftsberichte 2016 und 2017 

einschließlich Jahresabschluss und die Satzung der Stadtsparkasse Wuppertal während der 

üblichen Öffnungszeiten bei der Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal 

einsehbar. Die Geschäftsberichte sind unter der vorstehend genannten Anschrift ferner als 

Druckfassung erhältlich. Dieser Prospekt wird im Internet unter www.sparkasse-wuppertal.de 

veröffentlicht, Rubrik Wertpapiere, Inhaberschuldverschreibungen. 

3.2 Historische Finanzinformationen 

Der Jahresabschluss einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 findet sich auf den 
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Seiten F-1 bis F-40 am Ende dieses Prospekts. Sie sind während der üblichen Öffnungszeiten 

bei der Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal einsehbar.  
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4. Wertpapierbeschreibung für Schuldverschreibungen der Stadtsparkasse 

Wuppertal 

4.1 Beschreibung der Schuldverschreibungen 

4.1.1 Allgemeines 

Die nachfolgenden Informationen geben einen Überblick über wesentliche 

Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen. Da die Ausstattungsmerkmale der 

Schuldverschreibungen sowie die endgültigen Angebotsbedingungen erst bei deren Ausgabe 

festgelegt werden können, müssen diese Informationen sowie die nachfolgend abgedruckten 

Anleihebedingungen im Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen, die diesen 

Prospekt ergänzen, gelesen werden, die bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen jeweils 

gemäß § 14 Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht werden. 

Die Emittentin beabsichtigt, im Rahmen eines Angebotsprogramms Emissionen von 

Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit einer 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz jeweils mit 

oder ohne Kündigungsrecht der Emittentin zu begeben. 

4.1.2 Produktspezifische Beschreibung der Schuldverschreibungen 

Die Beschreibung der Schuldverschreibungen erfolgt in der genannten Reihenfolge: 

(a) Nachrangige und nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag 

und mit fester Verzinsung 

(b) Nachrangige und nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag 

ohne periodische Verzinsung 

(c) Nachrangige und nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag 

und mit Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem 

Referenzzinssatz 

(d) Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz mit 

Zinsobergrenze (Cap) und/oder Zinsuntergrenze (Floor) 

(e) Aufschlag oder Abschlag 

(f) Verzinsung nur bei Eintritt einer Bedingung in Bezug auf Basiswert 

(g) Feste Verzinsung mit Zusatzzins, der nur bei Eintritt einer Bedingung in Bezug auf 

den Basiswert gezahlt wird 

(h) Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit einer gegenläufig variablen 

Verzinsung (Reverse Mechanismus) 

In jedem Fall erfolgt die Rückzahlung am Ende der Laufzeit immer zu mindestens 100 % des 

Nennbetrages. 

4.1.2.1 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit 

fester Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und fester Verzinsung oder einer Stufenzins-

Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % 

ihres Nennbetrags zurückgezahlt und zahlt einen jährlichen festen Zins in einer in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Höhe. Die Schuldverschreibung 

ist mit allen anderen nicht-nachrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten der 



 

 

EMEA 118142954 37  
 

Emittentin gleichrangig, unbeschadet etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die auf 

Grund Gesetzes Vorrang genießen. 

4.1.2.2 Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit fester 

Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und fester Verzinsung oder einer Stufenzins-

Verzinsung begeben wird. Die Schuldverschreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % 

ihres Nennbetrags zurückgezahlt und zahlt einen jährlichen festen Zins in einer in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Höhe. Auf Grund der 

Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung eingezahlte Kapital im Fall des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der 

Emittentin erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurückerstattet. 

4.1.2.3 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und ohne periodische Verzinsung begeben wird. Die 

Schuldverschreibung wird zu einem Kurs unter 100 % emittiert und am Fälligkeitstag 

zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt und zahlt daher keine Zinsen. Die 

Schuldverschreibung ist mit allen anderen nicht-nachrangigen unbesicherten 

Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, unbeschadet etwaiger solcher 

Verbindlichkeiten, die auf Grund Gesetzes Vorrang genießen. 

4.1.2.4 Nachrangige Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und ohne periodische Verzinsung begeben wird. Die 

Schuldverschreibung wird zu einem Kurs unter 100 % emittiert und am Fälligkeitstag 

zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt und zahlt daher keine Zinsen. Auf Grund 

der Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung eingezahlte Kapital im Fall 

des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der 

Emittentin erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurückerstattet. 

4.1.2.5 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit 

variabler Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und variabler Verzinsung begeben wird. Die 

Schuldverschreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrages 

zurückgezahlt und zahlt zu den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

festgelegten Zinszahlungstagen einen Zins, dessen Höhe dem ebenfalls in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzins entspricht oder 

unter Zuhilfenahme des Referenzzinses und einer Formel, die ebenfalls in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt wird, berechnet wird. Der 

Referenzzins ist der EURIBOR®, wie er am Zinsfeststellungstag gegen 11:00 Uhr 

(Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite „EURIBOR01” veröffentlicht wird. Da der 

Zinssatz ein wesentliches Ausstattungsmerkmal der Schuldverschreibung ist, 

bestimmt er auch maßgeblich ihren Wert. So führt ein Rückgang der Zinszahlung 

während der Laufzeit zu einem niedrigen Wert der Schuldverschreibung. Die 

Schuldverschreibung ist mit allen anderen nicht-nachrangigen unbesicherten 

Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, unbeschadet etwaiger solcher 

Verbindlichkeiten, die auf Grund Gesetzes Vorrang genießen. 
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4.1.2.6 Nachrangige Schuldverschreibungen mit festem Nennbetrag und mit variabler 

Verzinsung 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, die von der 

Emittentin mit fester Laufzeit und variabler Verzinsung begeben wird. Die 

Schuldverschreibung wird am Fälligkeitstag zu 100 % ihres Nennbetrags 

zurückgezahlt und zahlt zu den in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

festgelegten Zinszahlungstagen einen Zins, dessen Höhe dem ebenfalls in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegten Referenzzins entspricht oder 

unter Zuhilfenahme des Referenzzinses und einer Formel, die ebenfalls in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt wird, berechnet wird. Der 

Referenzzins ist der EURIBOR®, wie er am Zinsfeststellungstag gegen 11:00 Uhr 

(Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite „EURIBOR01” veröffentlicht wird. Da der 

Zinssatz ein wesentliches Ausstattungsmerkmal der Schuldverschreibung ist, 

bestimmt er auch maßgeblich ihren Wert. So führt ein Rückgang der Zinszahlung 

während der Laufzeit zu einem niedrigen Wert der Schuldverschreibung. Auf Grund 

der Nachrangigkeit wird das auf die Schuldverschreibung eingezahlte Kapital im Fall 

des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der 

Emittentin erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurückerstattet. 

4.1.2.7 Variable Verzinsung mit Zinsobergrenze (Cap) und/oder mit Zinsuntergrenze 

(Floor) 

Bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen können die Emissionsbedingungen 

für eine oder mehrere Zinsperioden eine Zinsobergrenze (Cap) und/eine 

Zinsuntergrenze (Floor) vorsehen. Dies bedeutet, dass die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen auf den in den Emissionsbedingungen festgelegten 

Höchstzinssatz nach oben begrenzt ist und Anleger daher nicht an einer positiven 

Entwicklung des für die Verzinsung maßgeblichen Basiswerts partizipiert, die zu 

einem Zinssatz über der Zinsobergrenze (Cap) führen würde. Im Falle der 

Zinsuntergrenze werden die Schuldverschreibungen mindestens in Höhe des in den 

Emissionsbedingungen festgelegten Mindestzinssatzes verzinst. Dies gilt unabhängig 

von der Entwicklung des für die Verzinsung maßgeblichen Basiswerts. Eine 

Zinsuntergrenze führt zu einer für den Anleger günstigeren Verzinsung, da ein 

Absinken auf das eigentliche Niveau verhindert wird. Dies beeinflusst auch den Wert 

des Wertpapieres während der Laufzeit positiv, da Zinsen über dem Marktniveau 

gezahlt werden. Eine Zinsobergrenze führt zu einer für den Anleger ungünstigeren 

Verzinsung, da ein Anstieg auf das eigentliche Niveau verhindert wird. Dies 

beeinflusst auch den Wert des Wertpapieres während der Laufzeit negativ, da Zinsen 

unter Marktniveau gezahlt werden. 

4.1.2.8 Aufschlag oder Abschlag 

Die Emissionsbedingungen können vorsehen, dass der Wert des für die Verzinsung 

maßgeblichen Basiswerts zuzüglich eines Aufschlags oder abzüglich eines Abschlags 

für die Berechnung des Zinssatzes der Schuldverschreibungen verwendet wird. Bei 

einem Aufschlag wird dem jeweiligen Wert des für die Verzinsung maßgeblichen 

Basiswerts ein in den Emissionsbedingungen festgelegter Wert hinzugerechnet, 

während bei einem Abschlag von dem für die Verzinsung maßgeblichen Basiswert 

ein in den Emissionsbedingungen festgelegter Wert abgezogen wird. Ein Aufschlag 

führt zu einer für den Anleger günstigeren Verzinsung und damit zu steigt der Wert 

der Anlage während der Laufzeit. Ein Abschlag hat eine ungünstigere Verzinsung für 

den Anleger zur Folge, was den Wert der Anlage während der Laufzeit mindert. 
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4.1.2.9 Verzinsung nur bei Eintritt einer Bedingung in Bezug auf Basiswert 

Die Emissionsbedingungen können vorsehen, dass eine Verzinsung der 

Schuldverschreibungen für eine oder mehrere Zinsperioden nur erfolgt, wenn eine in 

den Emissionsbedingungen festgelegte Bedingung in Bezug auf die Wertentwicklung 

des Basiswerts eingetreten ist. Bei diesen Schuldverschreibungen ist die Verzinsung 

während der Laufzeit der Schuldverschreibungen daher ungewiss. 

Nach Maßgabe der Emissionsbedingungen kann als maßgebliche Bedingung 

festgelegt sein, dass der Basiswert an einem in den Emissionsbedingungen 

festgelegten Bewertungstag für die Zinsperiode oder zu keinem Zeitpunkt während 

eines festgelegten Beobachtungszeitraums für die Zinsperiode einen in den 

Emissionsbedingungen festgelegten Wert unterschreitet bzw. überschreitet oder 

gegebenenfalls diesem Wert entspricht. 

Fällt die Verzinsung für eine oder mehrere Perioden aufgrund der genannten 

Mechanismen weg, mindert dies den Wert Anlage während der Laufzeit. Darüber 

hinaus kann die Anlage im Wert bereits sinken, wenn nach Meinung der 

Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Zinszahlung entfällt. 

4.1.2.10 Feste Verzinsung mit Zusatzzins, der nur bei Eintritt einer Bedingung in Bezug 

auf den Basiswert gezahlt wird 

Die Emissionsbedingungen können für eine oder mehrere Zinsperioden neben einer 

festen Verzinsung oder einer Stufenzins-Verzinsung zusätzlich eine Zusatzverzinsung 

für die Schuldverschreibungen aufweisen. Die Zahlung der Zusatzverzinsung erfolgt 

bei diesen Schuldverschreibungen nur dann, wenn eine in den Emissionsbedingungen 

festgelegte Bedingung in Bezug auf die Wertentwicklung des Basiswerts eingetreten 

ist. Bei diesen Schuldverschreibungen ist die Höhe der Gesamtverzinsung der 

Schuldverschreibungen (einschließlich einer etwaigen Zusatzverzinsung) daher 

ungewiss. 

Nach Maßgabe der Emissionsbedingungen kann als maßgebliche Bedingung 

festgelegt sein, dass der Basiswert an einem in den Emissionsbedingungen 

festgelegten Bewertungstag für diese Zinsperiode oder zu keinem Zeitpunkt während 

eines festgelegten Beobachtungszeitraums für diese Zinsperiode einen in den 

Emissionsbedingungen festgelegten Wert unterschreitet bzw. überschreitet oder 

gegebenenfalls diesem Wert entspricht. 

Kommt der Zusatzzins zur Auszahlung, wird dem Anleger ein erhöhter Zinssatz 

ausgezahlt. Dies hat zur Folge, dass der Wert der Anlage während der Laufzeit steigt. 

Darüber hinaus kann die Anlage im Wert bereits steigen, wenn nach Meinung der 

Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Zusatzzins gezahlt wird. 

Hingegen kann auch das Ausbleiben des Zusatzzinses oder die Erwartung, dass er 

nicht gezahlt wird, zu einer Wertminderung der Anlage führen. 

4.1.2.11 Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit einer gegenläufig variablen 

Verzinsung (Reverse Mechanismus) 

Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen können mit einer gegenläufig 

variablen Verzinsung (Reverse Mechanismus) ausgestattet sein. In diesem Fall wird 

die Höhe der Verzinsung für eine Zinsperiode aus der Differenz aus einem in den 

Emissionsbedingungen im Voraus festgelegten Wert und dem jeweiligen Wert des 

maßgeblichen Referenzzinssatzes (soweit in den Emissionsbedingungen vorgesehen, 

zuzüglich eines Auf- bzw. abzüglich eines Abschlags und/oder multipliziert mit 

einem Partizipationsfaktor/Hebel) berechnet. Dies bedeutet, dass die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen für eine Zinsperiode im Allgemeinen umso höher ist, desto 
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geringer der jeweilige Wert des Referenzzinssatzes ist (Reverse Mechanismus) und 

umgekehrt. Aus diesem Grund sollten Anleger variabel verzinsliche 

Schuldverschreibungen mit gegenläufig variabler Verzinsung insbesondere erwerben, 

wenn sie die Markterwartung haben, dass sich der Wert des maßgeblichen 

Referenzzinssatzes während der Laufzeit der Schuldverschreibungen reduziert. Ein 

steigender Referenzzinssatz und ein damit einhergehender niedrigerer Kundenzins 

mindern den Wert der Anlage. Ein sinkender Referenzzinssatz und ein damit 

einhergehend steigende Zinszahlung erhöhen den Wert der Anlage. 

4.2 Verantwortliche Personen 

Die Stadtsparkasse Wuppertal mit Sitz in Wuppertal übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 

Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt des Prospekts und erklärt, dass 

ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

4.3 Wichtige Angaben 

4.3.1 Interessen - einschließlich der Interessenkonflikte 

Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für Rechnung 

Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die 

Emittentin wird überdies täglich an den internationalen und deutschen Geld- und 

Kapitalmärkten tätig. Sie kann daher für eigene Rechnung oder für Kundenrechnung 

Geschäfte abschließen, an denen Anlagewerte, die als „Basiswerte” im Rahmen der 

Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert, wie unter 

dem Abschnitt 4.4.7 beschrieben, dienen, direkt oder indirekt beteiligt sind, und sie kann in 

Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe Weise handeln, wie wenn die Schuldverschreibungen 

mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert nicht ausgegeben worden wären. 

Daher wäre es grundsätzlich möglich, durch Geschäfte in den Basiswerten diese so zu 

beeinflussen, dass die daraus resultierende Verzinsung für die Emittentin günstig und somit 

für den Anleger ungünstig ausfällt. 

4.3.2 Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses 

Der Emissionserlös aus der Begebung von Schuldverschreibungen wird von der Emittentin 

für die Finanzierung ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit verwendet. 

4.3.3 Vertriebsverbot an Privatinvestoren im EWR 

Wenn die Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen eine Legende mit dem Titel 

„Vertriebsverbot an Privatinvestoren im EWR” enthalten, sind die Schuldverschreibungen 

nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR”) 

angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und sollen 

dementsprechend Privatinvestoren im EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem 

Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine 

Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 von Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II”), (ii) ein 

Kunde im Sinne von Richtlinie 2002/92/EG („IMD”), der nicht als professioneller Kunde im 

Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II einzustufen ist; oder (iii) ein nicht 

qualifizierter Investor wie in Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils gültigen Fassung, die 

„Prospektrichtlinie”) definiert. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt, wie nach 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die „PRIIPS Verordnung”) für Angebote oder Vertrieb 

oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wertpapiere an Privatinvestoren im EWR 

erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige 

Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im EWR nach der 

PRIIPS-Verordnung unzulässig sein. 
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4.3.4 MiFID II Produktüberwachungspflichten / Zielmarkt 

Die Endgültigen Bedingungen für Schuldverschreibungen enthalten unter Umständen eine 

Legende mit dem Titel „MiFID II Produktüberwachungspflichten”, die die 

Zielmarktbestimmung für Schuldverschreibungen enthält und aufzeigt, welche Kanäle für den 

Vertrieb der Schuldverschreibungen angemessen sind und die unter Umständen weitere 

diesbezügliche Einzelheiten enthält. Jede Person, die in der Folge die Schuldverschreibungen 

anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein „Vertriebsunternehmen”) soll die Beurteilung des 

Zielmarkts berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes 

dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die 

Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die 

Präzisierung der Zielmarktbestimmung) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen. 

4.3.5 Benchmark Register 

Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen werden unter Umständen mit Hilfe des 

EURIBOR® berechnet, welcher vom European Money Markets Institute („EMMI”) zur 

Verfügung gestellt wird. Zum Zeitpunkt des Prospektdatums ist EMMI noch nicht im 

Register der Verwalter und Benchmarks, welches von der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtbehörde gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 

2016/1011) (das „Benchmarkregister”) geführt wird, eingetragen. 

4.4 Angaben über die anzubietenden nachrangigen oder nicht-nachrangigen 

Schuldverschreibungen mit fester, ohne periodische, mit einer Verzinsung in 

Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz 

4.4.1 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer 

Bei der Emission der Stadtsparkasse Wuppertal handelt es sich um 

Inhaberschuldverschreibungen der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Serie. 

Die Schuldverschreibungen haben den in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen ISIN-

Code und die in den Endgültigen Bedingungen vorgesehene WKN. 

4.4.2 Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 

und der Emittentin bestimmen sich nach deutschem Recht. 

4.4.3 Verbriefung 

Die Schuldverschreibungen, gegebenenfalls samt Zinsansprüchen, sind in einer 

Globalurkunde (die „Globalurkunde”) verbrieft, die am Tag der Begebung bei der 

Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird. Die 

Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von zwei Vertretungsberechtigten der 

Emittentin. 

Den Inhabern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an dieser 

Globalurkunde zu. Effektive Stücke von Schuldverschreibungen oder gegebenenfalls 

Zinsscheinen werden nicht ausgestellt. 

4.4.4 Währung 

Die Schuldverschreibungen werden in der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 

Währung begeben. 
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4.4.5 Status und Rang 

Die Schuldverschreibungen werden als nachrangige oder nicht-nachrangige 

Schuldverschreibungen ausgegeben. Die Schuldverschreibungen einer Serie sind 

untereinander in jedem Fall gleichrangig. 

Werden die Schuldverschreibungen als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

ausgegeben, sind sie mit allen anderen nicht-nachrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten 

der Emittentin gleichrangig, unbeschadet etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die aufgrund 

Gesetzes Vorrang genießen. 

Werden die Schuldverschreibungen als nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben, 

sollen sie der Emittentin als anrechenbare Eigenmittel in der Form von Ergänzungskapital 

(Tier 2) gemäß der Artikel 63 ff. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rats über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen Fassung („CRR”) dienen. Als nachrangige 

Schuldverschreibungen sind diese mit allen anderen nachrangigen Schuldverschreibungen der 

Emittentin gleichrangig, es sei denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine 

gesetzliche Regelung oder die Bedingungen anderer nachrangiger Verbindlichkeiten anders 

bestimmt. 

Im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin, der Liquidation, der 

Auflösung, eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz der Emittentin 

dienenden Verfahrens gehen die Ansprüche aus den nachrangigen Schuldverschreibungen den 

Ansprüchen aller nicht-nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig nach, so dass 

Zahlungen so lange nicht erfolgen, wie die Ansprüche der nicht-nachrangigen Gläubiger der 

Emittentin nicht vollständig befriedigt sind. 

Auch schon vor Eintritt der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin können die 

Nachrangschuldverschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen durch die jeweils 

zuständige Abwicklungsbehörde herabgeschrieben bzw. (auch auf Null) reduziert werden 

oder in Anteile oder andere Instrumente des harten Kernkapitals eines Instituts umgewandelt 

werden, wie im SAG und der SRM-Verordnung vorgesehen. In einem solchen Fall hätten die 

Gläubiger keine Ansprüche oder sonstige Rechte auf Zahlungen in Zusammenhang mit den 

Nachrangschuldverschreibungen.  

Für die Verbindlichkeiten aus den nachrangigen Schuldverschreibungen werden vertragliche 

Sicherheiten oder Garantien weder durch die Emittentin noch durch Dritte gestellt. Kein 

Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen gegen 

Ansprüche der Emittentin aufzurechnen.  

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und jede anwendbare 

Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Die Kündigung oder Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit ist nur mit vorheriger Zustimmung der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder einer anderen zuständigen Behörde, die 

die Aufsichtsaufgaben übernommen hat, zulässig. 

4.4.6 Kündigungsrecht der Emittentin 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass kein ordentliches Kündigungsrecht 

besteht oder dass ein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin besteht. 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein außerordentliches Kündigungsrecht 

der Emittentin besteht. 
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4.4.7 Verzinsung 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass Schuldverschreibungen mit fester 

Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz, begeben werden. 

Die Endgültigen Bedingungen legen die Zinslaufperioden fest. Sofern in den Endgültigen 

Bedingungen eine Kombination der nachfolgenden Verzinsungsmöglichkeiten vorgesehen ist, 

wird jeder Zeitraum mit einer dieser Verzinsungsmöglichkeiten als Zinslaufperiode 

bezeichnet. In diesem Fall legen die Endgültigen Bedingungen zusätzlich den Beginn und das 

Ende der verschiedenen Zinslaufperioden fest. 

Im Fall von Schuldverschreibungen mit Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert 

oder einem Referenzzinssatz legen die Endgültigen Bedingungen den Referenzzinssatz bzw. 

den Basiswert und die Berechnungsmethode des Zinssatzes fest. 

Im Fall einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert kann es sich bei dem 

Basiswert, der in den Endgültigen Bedingungen festgelegt wird, um den EURIBOR®, 

XETRA-DAX oder EUROStoxx 50 handeln. Der Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode 

entspricht dem Produkt aus (i) dem Referenzpreis oder dem Kurs des Basiswerts am 

Bewertungstag für die jeweilige Zinsperiode und (ii) einem Faktor, der in den Endgültigen 

Bedingungen festgelegt wird. 

Im Falle einer variablen Verzinsung kann für eine Zinslaufperiode eine Mindestverzinsung 

oder eine Maximalverzinsung vorgesehen sein. Auch eine Kombination aus Mindest- und 

Maximalverzinsung ist in einer Zinslaufperiode möglich. 

Die Endgültigen Bedingungen können die Zahlung eines Zusatzzinses vorsehen. Seine 

Zahlung ist abhängig von der Entwicklung eines Basiswertes. 

Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz umfasst immer das Risiko, dass die Zinsen ganz oder 

zum Teil verloren werden können. Eine Anlage erfordert die genaue Kenntnis der 

Funktionsweise der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten über das erforderliche Wissen 

und die erforderliche Erfahrung in finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten verfügen 

und Erfahrung mit der Anlage in die zu Grunde liegenden Referenzzinssätze bzw. Basiswerte 

haben und die damit verbundenen Risiken kennen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz (EURIBOR®) 

bzw. einen Basiswert (EUROStoxx50, XETRA-Dax) an. Eine Anlage in 

Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder 

einem Referenzzinssatz beinhaltet deshalb stets das Risiko, dass Zinsansprüche nur in 

geringem Umfang und im Extremfall gar nicht entstehen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat möglicherweise 

ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko zur Folge. Anleger sind möglicherweise nicht 

in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in Bezug auf Schuldverschreibungen mit 

einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz 

abzusichern. 

Die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzzinssatzes bzw. Basiswertes hängt von einer 

Reihe zusammenhängender Faktoren ab, darunter volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche 

und politische Ereignisse, über die die Stadtsparkasse Wuppertal keine Kontrolle hat. Falls die 

Formel zur Ermittlung von Zinsen darüber hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor, 

Zinsober- oder -untergrenzen enthält, wird die Wirkung von Veränderungen beim jeweiligen 

Basiswert für den zu zahlenden Betrag verstärkt. Eine historische Wertentwicklung des 

Referenzzinssatzes bzw. Basiswertes kann nicht als aussagekräftig für die künftige 



 

 

EMEA 118142954 44  
 

Wertentwicklung während der Laufzeit von Schuldverschreibung mit einer Verzinsung in 

Abhängigkeit von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz angesehen werden. 

Sofern sich aufgrund der vorgenannten Faktoren eine niedrigere Verzinsung ergibt, als dies 

zum Zeitpunkt des Erwerbs der Inhaberschuldverschreibung der Fall war bzw. zu erwarten 

war, mindert diese niedrigere Verzinsung auch den Wert der Anlage insgesamt, was sich 

durch einen niedrigeren bzw. sinkenden Kurs während der Laufzeit ausdrückt. Eine 

Veräußerung der Inhaberschuldverschreibung zu diesem Zeitpunkt kann für den Anleger 

zusätzliche Verluste bedeuten. 

Falls ein Zinssatz am betreffenden Feststellungstag auf der Bildschirmseite EURIBOR01 

nicht erscheint, wird der Zins gemäß dem Verfahren in den Endgültigen Bedingungen 

ermittelt. Falls der Referenzzinssatz dauerhaft eingestellt wird und daher dauerhaft nicht mehr 

zur Verfügung steht, wird gemäß dem Verfahren in den Endgültigen Bedingungen ein 

Nachfolge-Referenzzinssatz ermittelt. 

Falls ein Wert am betreffenden Feststellungstag zum Handelsschluss für den nicht ermittelbar 

ist, wird der Schlusskurs gemäß dem Verfahren in den Endgültigen Bedingungen ermittelt. 

4.4.8 Fälligkeit, Art und Weise der Rückzahlung 

Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % an dem in den Endgültigen Bedingungen 

vorgesehenen Fälligkeitstag oder, sofern die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die 

Emittentin über ein Kündigungsrecht verfügt und die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht 

Gebrauch macht, am vorzeitigen Rückzahlungstag zurückgezahlt (siehe auch 

Abschnitt 4.4.6). 

Die zu zahlenden Beträge werden von der Emittentin an die Clearstream Banking AG zwecks 

Gutschrift auf die Konten des jeweiligen depotführenden Kreditinstituts zur Weiterleitung an 

die Gläubiger überwiesen. 

Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe 

der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den 

Schuldverschreibungen. 

Sollte der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag sein, so gilt als Fälligkeitstag der 

nächstfolgende Bankgeschäftstag, ohne dass ein Anspruch auf Zinsen oder Entschädigung 

wegen eines solchen Zahlungsaufschubs besteht. 

„Bankgeschäftstag” ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans European Real 

Time Gross Settlement Express Transfer System („TARGET”) abgewickelt werden können. 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird 

auf 10 Jahre verkürzt. 

4.4.9 Rendite 

Die Emissionsrendite wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die Methode ihrer 

Berechnung wird jeweils in den Endgültigen Bedingungen offen gelegt, sofern dies im 

Hinblick auf die Art der Verzinsung zum betreffenden Zeitpunkt möglich ist. 

Die Berechnung der Rendite erfolgt nach der ICMA-Methode (früher ISMA, auch act/act- 

oder Effektivzinsmethode). Die Zinstage werden kalendergenau bestimmt. Das Zinsjahr hat 

also 365 oder im Schaltjahr 366 Tage. Der erste Anlagetag wird nicht verzinst, der letzte 

Anlagetag wird verzinst. 
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4.4.10 Ermächtigung 

Aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes, dessen Datum in den Endgültigen Bedingungen 

vorgesehen ist, begibt die Stadtsparkasse Wuppertal mit Sitz in Wuppertal 

Schuldverschreibungen. 

4.4.11 Emissionstermin 

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich an dem in den Endgültigen Bedingungen 

vorgesehenen Emissionstermin erstmalig emittiert. 

4.4.12 Übertragbarkeit der Wertpapiere 

Die Schuldverschreibungen sind entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften und 

Verfahren der Clearstream Banking AG übertragbar. Es bestehen keine 

Übertragungsbeschränkungen. 

4.4.13 Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland  

In der Bundesrepublik Deutschland besteht zum Zeitpunkt des Prospektdatums keine 

gesetzliche Verpflichtung der Emittentin zur Einbehaltung oder zum Abzug von Steuern oder 

sonstigen Abgaben gleich welcher Art auf Kapital und/oder Zinsen der Inhaber-

Teilschuldverschreibungen (Quellensteuer). Hiervon zu unterscheiden ist die 

Kapitalertragsteuer, für deren Einbehaltung die auszahlende Stelle verantwortlich ist. Eine 

über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung wird von der 

auszahlenden Stelle nicht übernommen und die Emittentin übernimmt keine Verantwortung 

für die Einbehaltung oder den Abzug von Steuern an der Quelle. 

Potenziellen Anlegern der Schuldverschreibungen wird daher geraten, ihren eigenen 

steuerlichen Berater zur Klärung der steuerlichen Konsequenzen zu konsultieren, die 

aus dem Kauf, Halten und der Veräußerung der Schuldverschreibungen folgen. 

4.4.14 Verkaufsbeschränkungen  

Die Weitergabe dieses Prospekts und das Angebot der Schuldverschreibungen können in 

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Emittentin geht 

davon aus, dass Personen, die in den Besitz dieses Prospektes gelangen, sich über solche 

Beschränkungen informieren und diese beachten. 

Insbesondere wurden und werden die Schuldverschreibungen nicht gemäß dem United States 

Securities Act von 1933 registriert. Sie dürfen weder unmittelbar noch mittelbar zu 

irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für 

Rechnung oder zugunsten von Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder 

verkauft werden. Ein Angebot, Verkauf, Weiterverkauf, Handel oder eine Lieferung, sei es 

unmittelbar oder mittelbar, innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder 

zugunsten von US-Personen erkennt die Emittentin nicht an. Eine gegen diese Beschränkung 

verstoßende Transaktion kann eine Verletzung des Rechts der Vereinigten Staaten von 

Amerika darstellen. Die Emittentin ist hierfür nicht verantwortlich. 

4.4.15 Kategorien potenzieller Investoren  

Die Endgültigen Bedingungen legen fest, ob die Schuldverschreibungen an Privatanleger 

und/oder institutionelle Investoren in der Bundesrepublik verkauft werden. 

4.4.16 Zulassung zum Handel 

Es ist nicht beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einem 

geregelten Markt zu beantragen. 
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4.4.17 Zahl- und Verwahrstelle 

Die Zahlstelle für die Schuldverschreibung ist die Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 

42103 Wuppertal. Die Verwahrstelle ist die Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 

65760 Eschborn. 

4.5 Zusätzliche Informationen 

4.5.1 Angaben, die in die Endgültigen Bedingungen einer Emission aufgenommen werden 

In die Endgültigen Bedingungen einer Emission werden alle noch ausstehenden 

Informationen zu den Schuldverschreibungen und des jeweiligen Angebots, wie Verzinsung, 

Laufzeit, gegebenenfalls vorzeitige Rückzahlungstag(e), Fälligkeit, Emissionsvolumen, 

Beginn des öffentlichen Angebots, Verkaufskurs und Mindestzeichnung, aufgenommen. Die 

Endgültigen Bedingungen enthalten somit alle wirtschaftlichen Daten der jeweiligen 

Emission. 

4.5.2 Veröffentlichung des Prospekts, Veröffentlichung der Endgültigen Bedingungen 

Dieser Prospekt wird nach seiner Billigung bei der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und unverzüglich, spätestens einen Werktag vor 

Beginn des öffentlichen Angebots gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a 

Wertpapierprospektgesetz auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht. 

Die Endgültigen Bedingungen werden für jede Emission spätestens am ersten Tag des 

öffentlichen Angebots veröffentlicht und bei der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Die Veröffentlichung erfolgt auf der Internetseite der 

Emittentin. Die Hinterlegung der Endgültigen Bedingungen des Angebots bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgt am Tag ihrer Veröffentlichung. 

Die gedruckten Fassungen des Prospekts und der Endgültigen Bedingungen sind, ebenso wie 

eine konsolidierte Fassung der Anleihebedingungen, während der üblichen Öffnungszeiten 

bei der Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal, kostenlos erhältlich. 

4.5.3 Fortführung von öffentlichen Angeboten 

Für die folgenden Schuldverschreibungen, die unter dem Basisprospekt vom 14.09.2017 

begeben wurden oder deren öffentliches Angebot unter dem vorstehend genannten 

Basisprospekt fortgesetzt wurde, soll das Angebot unter diesem Basisprospekt fortgeführt 

werden: 

Serie ISIN WKN 

464 DE000A2LQ330 A2LQ33 

 

Die Endgültigen Bedingungen der genannten Schuldverschreibungen sind auf der 

Internetseite der Emittentin unter https://www.sparkasse-

wuppertal.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse/inhaber-

schuldverschreibung.html veröffentlicht und können dort durch Angabe der jeweiligen ISIN 

abgerufen werden. 

https://www.sparkasse-wuppertal.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse/inhaber-schuldverschreibung.html
https://www.sparkasse-wuppertal.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse/inhaber-schuldverschreibung.html
https://www.sparkasse-wuppertal.de/de/home/privatkunden/wertpapiere-und-boerse/inhaber-schuldverschreibung.html
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In diesem Fall sind die in den vorstehend genannten Basisprospekten enthaltenen 

Wertpapierbeschreibungen zu lesen und es gelten die Endgültigen Bedingungen, wie sie in 

den vorstehend genannten Basisprospekten enthalten sind. 

4.5.4 Zustimmung zur Prospektnutzung 

Die Emittentin hat keine Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts durch 

Finanzintermediäre erteilt. 

4.5.5 Angaben zu Beratern, Abschlussprüfern und Sachverständigeninformationen 

In den Endgültigen Bedingungen wird angegeben, ob an der Emission Berater beteiligt sind. 

In der Wertpapierbeschreibung ist kein von einem gesetzlichen Abschlussprüfer überprüfter 

Inhalt vorhanden. 

In der Wertpapierbeschreibung sind keine Sachverständigeninformationen enthalten. 

4.6 Per Verweis einbezogene Informationen 

Die folgenden Dokumente wurden veröffentlicht und bei der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Die nachfolgend angegebenen Seiten gelten jeweils 

als per Verweis einbezogen: 

Dokument Seitenangaben 

Jahresabschluss der Stadtsparkasse Wuppertal 

für das am 31. Dezember 2016 endende 

Geschäftsjahr (enthalten im Basisprospekt 

vom 14.09.2017, auf den sich auch die 

Seitenangaben beziehen) 

 

 Bilanz  37-39 

 Gewinn- und Verlustrechnung 39 

 Anhang 40-60 

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 61 

Basisprospekt vom 14.09.2017 für 

Inhaberschuldverschreibungen mit fester 

Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz, mit 

Kündigungsrecht der Emittentin und ohne 

Kündigungsrecht der Emittentin 

 

 Wertpapierbeschreibung 89-100 

 Bedingungen der Wertpapiere 102-109 

Basisprospekt vom 08.08.2016 für 

Inhaberschuldverschreibungen mit fester 

Verzinsung, ohne periodische Verzinsung, mit 

Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz, mit 

Kündigungsrecht der Emittentin und ohne 

Kündigungsrecht der Emittentin 
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 Wertpapierbeschreibung 88-99 

 Bedingungen der Wertpapiere 99-106 

 

Diejenigen Angaben, die aus den vorstehenden Dokumenten nicht per Verweis einbezogen 

werden, sind bereits an anderer Stelle in diesem Basisprospekt enthalten oder für den Anleger 

nicht relevant. 

4.7 Konditionen des Angebots 

Die Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zu folgenden Punkten: 

 Bedingungen des Angebots 

 Exakte Benennung (WKN, ISIN), Serie 

 Emissionsvolumen, Stückelung und Lieferung 

 Merkmale und Ausstattung 

 Beginn des öffentlichen Angebots und Verkaufsbeginn 

 Potenzielle Investoren  

 MiFID II Produktüberwachungspflichten 

 Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten Betrages, Angabe des Preises, 

zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden 

 Angaben zu Beratern 
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5. Anleihebedingungen 

In diesen Anleihebedingungen finden sich Platzhalter ([●]) und alternative Beschreibungen 

(eckige Klammern). Die Festlegung erfolgt jeweils in den Endgültigen Bedingungen. 

§ 1 Nennbetrag 

Die Emission der Stadtsparkasse Wuppertal (die „Emittentin”) im Gesamtnennbetrag von [●] 

(in Worten [●]) ist eingeteilt in [●] auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen (die 

„Schuldverschreibungen”) im Nennbetrag von je [●]. 

§ 2 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer 

Bei der Emission der Stadtsparkasse Wuppertal handelt es sich um 

Inhaberschuldverschreibungen, Serie [●]. 

Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code [●] und die WKN [●]. 

§ 3 Verbriefung 

Die Schuldverschreibungen samt Zinsansprüchen sind in einer Globalurkunde (die 

„Globalurkunde”) verbrieft, die am Tag der Begebung bei der Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (die „Clearstream Banking AG”), hinterlegt wird. 

Die Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von zwei Vertretungsberechtigten der 

Emittentin. 

Den Inhabern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an dieser 

Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG 

übertragen werden können. Effektive Stücke von Schuldverschreibungen oder Zinsscheinen 

werden nicht ausgestellt. 

§ 4 Währung 

Die Schuldverschreibungen werden in [●] begeben. 

§ 5 Kündigungsrecht der Emittentin, Bankgeschäftstag 

[Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen [jeweils] zum [●] ([jeweils] der 

„vorzeitige Rückzahlungstag”) zu 100 % des Nennbetrages zu kündigen. Die Entscheidung 

über die Ausübung eines Kündigungsrechtes wird die Emittentin [●] Bankgeschäftstage vor 

dem [jeweiligen] vorzeitigen Rückzahlungstag treffen (der „Feststellungstag”) und 

unverzüglich gemäß § 12 bekannt machen.] 

[„Bankgeschäftstag” ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans European Real 

Time Gross Settlement Express Transfer System („TARGET”) abgewickelt werden können.] 

[Die Emittentin behält sich ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Danach kann sie die 

Schuldverschreibungen aus diesem Prospekt nach vorheriger Erlaubnis durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

[●] Monaten jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung ist jedoch 

frühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen Geschäftsjahres möglich, in dem seit dem 

Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung fünf Jahre abgelaufen sind. 

Die Emittentin kann die Schuldverschreibung auch schon mit Wirkung vor Ablauf von fünf 

Jahren nach dem Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung kündigen, wenn die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Kündigung gemäß Art. 78 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats über die 
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Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen 

Fassung („CRR”) vorher zustimmt und entweder (i) die Voraussetzungen gemäß Art. 78 Abs. 

4 lit. a) CRR erfüllt sind, namentlich wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der 

Schuldverschreibung ändert, was wahrscheinlich zur Folge hat, dass die Schuldverschreibung 

nicht mehr als Eigenmittel anerkannt wird und die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht eine solche Änderung für ausreichend sicher hält und die 

Emittentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinreichend nachgewiesen hat, 

dass die Änderung der aufsichtsrechtlichen Einstufung zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibung nicht vorherzusehen war oder (ii) die Voraussetzungen gemäß Art. 78 

Abs. 4 lit. b) CRR erfüllt sind, d.h. die geltende steuerliche Behandlung der 

Schuldverschreibung sich ändert und die Emittentin der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht zu deren Zufriedenheit nachweist, dass es sich um eine 

wesentliche Änderung handelt, die im Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung nicht 

vorherzusehen war. Die Kündigung kann – soweit der Gläubiger oder dessen Anschrift von 

der Emittentin nicht festgestellt werden kann – durch öffentliche Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.] 

§ 6 Fälligkeit und Vorlegungsfrist 

Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % des Nennwertes am [●] (der „Fälligkeitstag”) 

[oder, sofern die Emittentin von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, am vorzeitigen 

Rückzahlungstag] zurückgezahlt. 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird 

auf 10 Jahre verkürzt.  

§ 7 Status und Rang 

Die Schuldverschreibungen werden als [nachrangige] [nicht-nachrangige] 

Schuldverschreibungen ausgegeben. 

Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in jedem Fall gleichrangig. 

[Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen sind diese mit allen anderen nicht-

nachrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, unbeschadet 

etwaiger solcher Verbindlichkeiten, die aufgrund Gesetzes Vorrang genießen.] 

[Die nachrangigen Schuldverschreibungen sollen der Emittentin als anrechenbare Eigenmittel 

in der Form von Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß der Artikel 63 ff. der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats über die Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen Fassung („CRR”) dienen. Als 

nachrangige Schuldverschreibungen sind diese mit allen anderen nachrangigen 

Schuldverschreibungen der Emittentin gleichrangig, es sei denn, der Rang innerhalb des 

Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung oder die Bedingungen anderer nachrangiger 

Verbindlichkeiten anders bestimmt.  

Im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin, der Liquidation, der 

Auflösung, eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz der Emittentin 

dienenden Verfahrens gehen die Ansprüche aus den nachrangigen Schuldverschreibungen den 

Ansprüchen aller nicht-nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig nach, so dass 

Zahlungen so lange nicht erfolgen, wie die Ansprüche der nicht-nachrangigen Gläubiger der 

Emittentin nicht vollständig befriedigt sind. 
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Für die Verbindlichkeiten aus den nachrangigen Schuldverschreibungen werden vertragliche 

Sicherheiten oder Garantien weder durch die Emittentin noch durch Dritte gestellt. 

Kein Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen 

gegen Ansprüche der Emittentin aufzurechnen. 

Nachträglich kann der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und jede anwendbare 

Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Die Kündigung oder Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen vor Endfälligkeit ist nur mit vorheriger Zustimmung der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder einer anderen zuständigen Behörde, die 

die Aufsichtsaufgaben übernommen hat, zulässig.] 

§ 8 Verzinsung 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] (einschließlich) bis 

zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] % [, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %] [, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] 

(ausschließlich) mit jährlich [●] %] verzinst. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

Die Zinsen sind jeweils am [●] fällig, erstmals am [●]. Die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag (§ 6) vorausgeht, 

[bzw. bei Ausübung [des] [eines] Kündigungsrechtes mit Ablauf des Tages, der dem 

vorzeitigen Rückzahlungstag gemäß § 5 vorausgeht.].] 

[Die Schuldverschreibungen werden nicht verzinst.] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] (einschließlich) bis 

zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich)] zum 

maßgeblichen variablen Zinssatz (der „maßgebliche F-Zinssatz”) verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die Zinsen 

sind [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den Zinsterminen zahlbar (jeweils ein 

„Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 

Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz”). Der Referenzzinssatz entspricht dem 

[[●]-Monats- EURIBOR®], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungstag”) 

gegen 11:00 Uhr (Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite „EURIBOR01” veröffentlicht wird. 
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Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus dem Referenzzinssatz [abzüglich [●] %] 

[und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●] Bankgeschäftstag (§ 5) [vor Beginn einer 

jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 

„EURIBOR01” nicht zur Verfügung stehen oder sollte der Referenzzinssatz nicht angezeigt 

werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenzzinssatzes die Bloomberg-Seite 

[EUR003M <INDEX> <GO>] [EUR006M <INDEX> <GO>] [EUR012M <INDEX> <GO>] 

herangezogen. Sollte auch hier der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die 

Emittentin berechtigt, als relevanten Referenzzinssatz einen auf Basis der dann geltenden 

Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in EUR für [drei] [sechs] [zwölf] Monate 

festzulegen. 

Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), ist der Zinszahlungstag der 

unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, es sei denn, der Zinszahlungstag würde dadurch in 

den nächsten Kalendermonat fallen. In diesem Fall ist der Zinszahlungstag der unmittelbar 

vor dem jeweiligen Zinstermin liegende Bankgeschäftstag (Geschäftstagekonvention 

„modified following adjusted”) (nur bei französischer Zinsmethode act/360).] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] (einschließlich) bis 

zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich)] zum 

maßgeblichen Reverse Floating Zinssatz (der „maßgebliche RF-Zinssatz”) verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die Zinsen 

sind [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den Zinsterminen zahlbar (jeweils ein 

„Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 

Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz”). Der Referenzzinssatz entspricht dem 

[[●]-Monats- EURIBOR®], wie er am Zinsfeststellungstag (der „Zinsfeststellungstag”) 

gegen 11:00 Uhr (Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite „EURIBOR01” veröffentlicht wird. 

Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus [●] % abzüglich dem [[●]-fachen] 

Referenzzinssatz [und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●]. Bankgeschäftstag (§ 5) [vor Beginn einer 

jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 

„EURIBOR01” nicht zur Verfügung stehen oder sollte der Referenzzinssatz nicht angezeigt 

werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenzzinssatzes die Bloomberg-Seite 

[EUR003M <INDEX> <GO>] [EUR006M <INDEX> <GO>] [EUR012M <INDEX> <GO>] 

herangezogen. Sollte auch hier der Referenzzinssatz nicht angezeigt werden, ist die 

Emittentin berechtigt, als relevanten Referenzzinssatz einen auf Basis der dann geltenden 

Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in EUR für [drei] [sechs] [zwölf] Monate 

festzulegen. 

Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), ist der Zinszahlungstag der 

unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, es sei denn, der Zinszahlungstag würde dadurch in 

den nächsten Kalendermonat fallen. In diesem Fall ist der Zinszahlungstag der unmittelbar 

vor dem jeweiligen Zinstermin liegende Bankgeschäftstag (Geschäftstagekonvention 

„modified following adjusted”) (nur bei französischer Zinsmethode act/360)]. 
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[Der Zinssatz für die [betreffende] Zinsperiode entspricht dem Produkt aus (i) dem 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts am Bewertungstag für die [betreffende] Zinsperiode 

und (ii) [●] [und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %].] 

[Der Zusatzzins entspricht [für jede Zinsperiode [●] % p.a.] falls der [Referenzpreis][Kurs] 

des Basiswerts am Bewertungstag für die [betreffende] Zinsperiode [größer][kleiner] ist als 

[●] [oder diesem Wert entspricht].] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] (einschließlich) bis 

zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich)] zum 

maßgeblichen Zinssatz (der „maßgebliche Zinssatz”) verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die Zinsen 

sind gegebenenfalls [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den Zinsterminen zahlbar 

(jeweils ein „Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche Zinssatz berechnet sich dabei in Abhängigkeit der Entwicklung [des][der] 

[●] (der „Basiswert”). 

Der maßgebliche Zinssatz berechnet sich dabei wie folgt: [●] [und beträgt mindestens [●] %] 

[und beträgt maximal [●] %]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●]. Bankgeschäftstag [vor Beginn einer jeweiligen 

Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag (§ 5), ist der Zinszahlungstag der 

unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, es sei denn, der Zinszahlungstag würde dadurch in 

den nächsten Kalendermonat fallen. In diesem Fall ist der Zinszahlungstag der unmittelbar 

vor dem jeweiligen Zinstermin liegende Bankgeschäftstag (Geschäftstagekonvention 

„modified following adjusted”) (nur bei französischer Zinsmethode act/360).] 

§ 9 Anpassungen, Störungen 

[Falls ein Zinssatz am betreffenden Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite EURIBOR01 

nicht oder nicht für den [●]-Monats-Zeitraum [oder den [●]-Monats-Zeitraum] erscheint, wird 

der [●]-Monats-EURIBOR® [bzw. der [●]-Monats-EURIBOR® (falls zutreffend)] berechnet 

als das arithmetische Mittel (auf die [dritte][●] Dezimalstelle gerundet, falls erforderlich) der 

der Berechnungsstelle auf Anfrage mitgeteilten Angebotssätze, die von den Referenzbanken 

[(wie nachfolgend definiert)] im Interbanken-Markt um oder gegen [11.00][●] Uhr Ortszeit 

Brüssel an dem betreffenden Feststellungstag für Einlagen in Euro in Höhe des der 

Zinsberechnung zugrunde liegenden Betrags für den [●]-Monats-Zeitraum [bzw. den [●]-

Monats-Zeitraum] gegenüber führenden Banken genannt werden. 

Für den Fall, dass wenigstens zwei Referenzbanken für den [●]-Monats-Zeitraum [oder den 

[●]-Monats-Zeitraum] einen solchen Zinssatz an dem betreffenden Feststellungstag mitteilen, 

wird der [●]-Monats-EURIBOR® [bzw. der [●]-Monats-EURIBOR® (falls zutreffend) 

jeweils] berechnet als das arithmetische Mittel, wie vorstehend beschrieben, auf der 

Grundlage der Angebotssätze dieser Referenzbanken. 

Für den Fall, dass nur eine oder keine Referenzbank einen solchen Zinssatz für den [●]-

Monats-Zeitraum [oder den [●]-Monats-Zeitraum] mitteilt, ist der [●]-Monats-EURIBOR® 

[bzw. der [●]-Monats-EURIBOR® (falls zutreffend)] der Zinssatz, der [von der EZB 

festgelegt wird][von [●] festgelegt wird]. 

Für den Fall, dass (i) die Emittentin oder die Berechnungsstelle den [●]-Monats-EURIBOR® 

nicht mehr verwenden darf, (ii) die Berechnung und Veröffentlichung des [●]-Monats-
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EURIBOR® dauerhaft oder für eine unbestimmte Zeit eingestellt wird, (iii) der Administrator 

des [●]-Monats-EURIBOR® zahlungsunfähig wird oder ein Insolvenz-, Konkurs-, 

Restrukturierungs- oder ähnliches Verfahren (den Administrator betreffend) durch den 

Administrator oder durch die Aufsichts- oder Regulierungsbehörde eingeleitet wurde, oder 

(iv) der [●]-Monats-EURIBOR® anderweitig eingestellt ist oder auf andere Weise nicht mehr 

zur Verfügung gestellt wird ((i) bis (iv) jeweils ein „Einstellungsereignis“), soll der [●]-

Monats-EURIBOR® durch einen von der Berechnungsstelle wie folgt bestimmten Zinssatz 

ersetzt werden („Nachfolge-Referenzzinssatz“): 

I) Der [●]-Monats-EURIBOR® soll durch den Referenzsatz ersetzt werden, der durch den 

Administrator, die zuständige Zentralbank oder eine Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde als 

Nachfolge-Zinssatz für den [●]-Monats-EURIBOR® für die Laufzeit des [●]-Monats-

EURIBOR® bekannt gegeben wird und der in Übereinstimmung mit geltendem Recht genutzt 

werden darf; oder (wenn ein solcher Nachfolge-Zinssatz nicht bestimmt werden kann) 

II) der [●]-Monats-EURIBOR® Referenzzinssatz soll durch einen alternativen Referenzsatz 

ersetzt werden, der üblicherweise (in Übereinstimmung mit geltendem Recht) als 

Referenzsatz für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen in der jeweiligen Währung mit 

(dem Referenzzinssatz) vergleichbarer Laufzeit verwendet wird oder verwendet werden wird; 

oder (falls ein solcher alternativer Referenzsatz nicht bestimmt werden kann)  

III) der [●]-Monats-EURIBOR® soll durch einen Satz ersetzt werden, der von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Laufzeit des 

Referenzzinssatzes und der jeweiligen Währung in wirtschaftlich vertretbarer Weise, 

basierend auf dem allgemeinen Marktzinsniveau in der Bundesrepublik Deutschland, 

bestimmt wird. 

Die Berechnungsstelle legt zudem fest, welche Bildschirmseite oder andere Quelle in 

Verbindung mit einem solchen Nachfolge-Referenzzinssatz verwendet werden soll (die 

„Nachfolge-Bildschirmseite“). Ab dem Zeitpunkt der Bestimmung des Nachfolge-

Referenzzinssatzes (der „maßgebliche Zeitpunkt“) gilt jede Bezugnahme auf den [●]-

Monats-EURIBOR® als Bezugnahme auf den Nachfolge-Referenzzinssatz und jede 

Bezugnahme auf die Bildschirmseite bezieht sich vom maßgeblichen Zeitpunkt an als 

Bezugnahme auf die Nachfolge-Bildschirmseite, und die Bestimmungen dieses Absatzes 

gelten entsprechend. Die Berechnungsstelle informiert die Emittentin über solche 

Feststellungen. Die Emittentin informiert anschließend die Gläubiger gemäß § 12. Der 

Nachfolge-Referenzzinssatz findet ab dem ersten Tag der ersten Zinslaufperiode nach dem 

Einstellungsereignis Anwendung, es sei denn, die Emittentin entscheidet sich für die 

Rückzahlung der Schuldverschreibungen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen dieses 

Absatzes. 

Wenn ein Einstellungsereignis eintritt und ein Nachfolge-Referenzzinssatz nicht gemäß den 

oben genannten Punkten (I) oder (III) bestimmt werden kann, kann die Emittentin [mit 

vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht] die 

Schuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise kündigen und zurückzahlen. Die 

Kündigung wird den Gläubigern von der Emittentin gemäß § 12 mitgeteilt. In dieser 

Mitteilung muss enthalten sein: 

(i) die Serie der Schuldverschreibungen, die von der Kündigung betroffen sind; und 

(ii) das Rückzahlungsdatum, welches [ein Tag der nicht später als der zweite 

Zinszahlungstag nach dem Einstellungsereignis] [und] nicht weniger als [Mindestmitteilung 

an die Gläubiger einfügen] oder mehr als [Maximalmitteilung an die Gläubiger einfügen] 

[Tage] [TARGET-Geschäftstage] nach dem Datum sein darf, an dem die Mitteilung der 

Emittentin an die Gläubiger erfolgt ist. 
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Sofern sich die Emittentin für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen entscheidet, gilt 

als Zinssatz ab dem ersten Zinszahlungstag nach dem Einstellungsereignis bis zum 

Rückzahlungsdatum [der für die unmittelbar vorausgehende Zinsperiode geltende 

Zinssatz][der Angebotssatz oder das arithmetische Mittel der Angebotssätze auf der 

Bildschirmseite, wie vorstehend beschrieben, an dem letzten Tag vor dem 

Zinsfeststellungstag, an dem diese Angebotssätze angezeigt wurden [, multipliziert mit 

[Faktor]]. [●] Der Zinssatz beträgt stets mindestens 0 (Null).] 

[Falls ein Wert am betreffenden Zinsfeststellung zum Handelsschluss für den [XETRA-DAX] 

[EuroStoxx 50] auf der Reutersseite „0#.INDEXE” nicht ermittelbar ist, wird der Schlusskurs 

[der Internetseite www.boersen-zeitung.de] [●] herangezogen. Sollte am betreffenden 

Zinsfeststellungstag kein Schlusskurs ermittelt worden sein, gilt der [letzte ermittelte 

Tagesschlusskurs] [nächste ermittelte Tagesschlusskurs]. Falls die Berechnung des [[●]-

Monats-EURIBOR®] [XETRA-DAX] [EuroStoxx 50] endgültig eingestellt wird, legt die 

Berechnungsstelle fest, welcher Index[, der eine gleiche oder eine im Wesentlichen 

gleichartige Formel oder Berechnungsmethode benutzt wie der Basiswert,] künftig den 

Basiswert ersetzen soll (der Nachfolgeindex). In einem solchen Fall ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, Anpassungen [des Basiswerts][,] [des Referenzpreises][,] [der Höchstgrenze 

(Cap)][,] [der Mindestgrenze (Floor)] sowie anderer maßgeblicher Variablen mit dem Ziel 

vorzunehmen, die Schuldverschreibungsgläubiger wirtschaftlich soweit wie möglich so zu 

stellen, wie sie vor der Indexveränderung standen. Jede in diesen Emissionsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 

Bezugnahme auf den entsprechenden Nachfolgeindex.].] 

[Entfällt, da es sich um eine feste Verzinsung handelt.] 

[Marktstörungen können in besonderen Marktsituationen vorliegen, z. B. außerordentliche 

Marktbewegungen des Basiswerts aufgrund besonderer Situationen oder besonderer 

Vorkommnisse bei der Preisfeststellung des Basiswertes. Oder besonderen Marktsituationen 

aufgrund gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (z. B. Crash-

Situationen, Terroranschläge u. ä.)] 

§ 10 Zahlungen 

Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge werden von der Emittentin an 

die Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten des jeweiligen 

depotführenden Kreditinstituts zur Weiterleitung an die Gläubiger überwiesen. 

Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe 

der geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den 

Schuldverschreibungen. 

Sollte der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag sein, so gilt als Fälligkeitstag der 

nächstfolgende Bankgeschäftstag, ohne dass ein Anspruch auf Zinsen oder Entschädigung 

wegen eines solchen Zahlungsaufschubs besteht. 

§ 11 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückkauf von Schuldverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere 

Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den 

Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe bilden und ihren 

Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen” umfasst im Fall einer 

solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen. 

Vorbehaltlich Beschränkungen gemäß einschlägiger Gesetze und Verordnungen [, 

vorbehaltlich § 7 und nur wenn und soweit der Erwerb nicht aufgrund anwendbarer 

Eigenmittelvorschriften unzulässig ist,] ist die Emittentin berechtigt, jederzeit [mit vorheriger 

Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, soweit diese erforderlich 
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ist] auch ohne öffentliche Bekanntmachung Schuldverschreibungen zu erwerben und/oder 

wieder zu verkaufen. 

§ 12 Bekanntmachungen 

Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen erfolgen durch 

Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger oder einem überregionalen 

Börsenpflichtblatt. 

§ 13 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger 

und der Emittentin bestimmen sich nach deutschem Recht. 

Erfüllungsort ist Eschborn. 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den 

Schuldverschreibungen ist Wuppertal. 

§ 14 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame 

Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen 

ersetzt.  
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6. Muster der Endgültigen Bedingungen 

Die nachfolgenden Angaben stellen ein Muster der jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu 

diesem Basisprospekt dar. Im Rahmen der Emission werden die mit einem Platzhalter („[●]”) 

gekennzeichneten Stellen ausgefüllt und die mit eckigen Klammern („[●]”) gekennzeichneten 

Optionen ausgewählt oder weggelassen. 

[VERTRIEBSVERBOT AN PRIVATINVESTOREN IM EWR – Die 

Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Europäischen 

Wirtschaftsraum („EWR”) angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung 

gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Privatinvestoren im 

EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein 

Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden 

Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 

von Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II”), (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie 2002/92/EG 

(„IMD”), der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 

MiFID II einzustufen ist; oder (iii) ein nicht qualifizierter Investor wie in Richtlinie 

2003/71/EG (in der jeweils gültigen Fassung, die „Prospektrichtlinie”) definiert. Folglich 

wurde kein Basisinformationsblatt, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die „PRIIPS 

Verordnung”) für Angebote oder Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der 

Wertpapiere an Privatinvestoren im EWR erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte 

das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Wertpapieren an 

Privatinvestoren im EWR nach der PRIIPS-Verordnung unzulässig sein.] 

[MiFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / [ZIELMARKT 

PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN] [UND] 

[ZIELMARKT KLEINANLEGER] – Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die 

Schuldverschreibungen hat – ausschließlich für den Zweck des 

Produktgenehmigungsverfahrens [des/jedes] Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass (i) 

der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen geeignete Gegenparteien[,] [und] professionelle 

Kunden [und Kleinanleger], jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils 

gültigen Fassung, „MiFID II”), umfasst; und [(ii) alle Kanäle für den Vertrieb der 

Schuldverschreibungen angemessen sind [einschließlich Anlageberatung, Portfolio-

Management, Verkäufe ohne Beratung und reine Ausführungsdienstleistungen]][(ii) alle 

Kanäle für den Vertrieb an geeignete Gegenparteien und professionelle Investoren 

angemessen sind[; und (iii) die folgenden Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen 

an Kleinanleger angemessen sind – Anlageberatung[,/und] Portfolio- Management[,/ und] 

[Verkäufe ohne Beratung ][und reine Ausführungsdienstleistungen]][nach Maßgabe der 

Pflichten des Vertriebsunternehmens unter MiFID II im Hinblick auf Geeignetheit bzw. 

Angemessenheit]]. [Negativen Zielmarkt berücksichtigen.] Jede Person, die in der Folge die 

Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein „Vertriebsunternehmen”) soll 

die Beurteilung des Zielmarkts [des/der] Konzepteur[s/e] berücksichtigen; ein 

Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine 

eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen durchzuführen 

(entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung 

[des/der] Konzepteur[s/e]) und angemessene Vertriebskanäle[ nach Maßgabe der Pflichten 

des Vertriebsunternehmens unter MiFID II im Hinblick Geeignetheit bzw. Angemessenheit], 

zu bestimmen.][Weitere Einzelheiten bezüglich Zielmarkt, Kundenkategorien wie zutreffend 

einfügen.] 

Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen nach 

Maßgabe des Basisprospekts der Stadtsparkasse Wuppertal vom 13.09.2018. 

Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 

2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt und etwaiger 

Nachträge zu lesen. 
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Der Basisprospekt und etwaige Nachträge wurden auf der Website der Stadtsparkasse 

Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de) veröffentlicht. Kopien des Prospektes werden an 

der Hauptverwaltung der Stadtsparkasse Wuppertal, Islandufer 15, 42103 Wuppertal, zur 

kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten. 

Um sämtliche Angaben über die Stadtsparkasse Wuppertal und das Angebot der 

Schuldverschreibungen zu erhalten, ist der Basisprospekt in Zusammenhang mit den 

Endgültigen Bedingungen zu lesen. 

Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. 

[falls die Laufzeit des Öffentlichen Angebotes der Inhaberschuldverschreibung über den 

letzten Tag Laufzeit dieses Basisprospektes hinausgeht, ggf. zusätzlich einfügen: Der 

Basisprospekt vom 13.09.2018 ist bis zum [Datum 12 Monate nach Billigung des Prospektes 

einfügen: [●]] gültig. Nach diesem Zeitpunkt wird das öffentliche Angebot auf Basis eines 

oder mehrerer nachfolgender Basisprospekte für Inhaberschuldverschreibungen (der 

„Nachfolgende Basisprospekt”) fortgeführt, sofern der jeweilige nachfolgende 

Basisprospekt eine Angebotsfortführung der Inhaberschuldverschreibungen vorsieht. Dabei 

sind diese Endgültigen Bedingungen mit dem jeweils aktuellsten Nachfolgenden 

Basisprospekt zu lesen und alle Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf den 

Basisprospekt sind als Bezugnahmen auf den jeweils aktuellsten Nachfolgenden 

Basisprospekt zu verstehen. Jeder Nachfolgende Basisprospekt wird spätestens am letzten 

Tag der Gültigkeit des jeweils aktuell gültigen Basisprospekts auf der Internetseite 

www.sparkasse-wuppertal.de veröffentlicht.] 

1. Wertpapieridentifikationsnummern: 

Serie: [●] 

ISIN: [●] 

WKN: [●] 

2. Währung: [●] 

3. Status und Rang: 

Die Schuldverschreibungen werden als [nicht-]nachrangige Schuldverschreibungen 

ausgegeben. 

4. Kündigungsrecht der Emittentin: 

[Die Emittentin hat das Recht, die Schuldverschreibungen [jeweils] zum [●] 

([jeweils] der „vorzeitige Rückzahlungstag”) zu 100 % des Nennbetrages zu 

kündigen. Die Entscheidung über die Ausübung eines Kündigungsrechtes wird die 

Emittentin [●] Bankgeschäftstage vor dem [jeweiligen] vorzeitigen Rückzahlungstag 

treffen (der „Feststellungstag”) und unverzüglich gemäß § 12 der 

Anleihebedingungen bekannt machen. 

„Bankgeschäftstag” ist jeder Tag, an dem Zahlungen in Euro über das Trans 

European Real Time Gross Settlement Express Transfer System („TARGET”) 

abgewickelt werden können.] 

[Es ist kein Kündigungsrecht der Emittentin vorgesehen.] 

[Die Emittentin behält sich ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Danach kann 

sie die Schuldverschreibungen aus diesem Prospekt nach vorheriger Erlaubnis durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von [●] Monaten jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen. 
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Die Kündigung ist jedoch frühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen 

Geschäftsjahres möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der Ausgabe der 

Schuldverschreibung fünf Jahre abgelaufen sind. 

Die Emittentin kann die Schuldverschreibung auch schon mit Wirkung vor Ablauf 

von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung kündigen, 

wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Kündigung gemäß 

Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rats über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in 

der jeweils gültigen Fassung („CRR”) vorher zustimmt und entweder (i) die 

Voraussetzungen gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. a) CRR erfüllt sind, namentlich wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibung ändert, was 

wahrscheinlich zur Folge hat, dass die Schuldverschreibung nicht mehr als 

Eigenmittel anerkannt wird und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

eine solche Änderung für ausreichend sicher hält und die Emittentin der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die Änderung der aufsichtsrechtlichen Einstufung zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibung nicht vorherzusehen war oder (ii) die Voraussetzungen gemäß 

Art. 78 Abs. 4 lit. b) CRR erfüllt sind, d.h. die geltende steuerliche Behandlung der 

Schuldverschreibung sich ändert und die Emittentin der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht zu deren Zufriedenheit nachweist, dass es sich um eine 

wesentliche Änderung handelt, die im Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibung nicht vorherzusehen war. Die Kündigung kann – soweit der 

Gläubiger oder dessen Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt werden kann – 

durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen 

Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.] 

5. Verzinsung: 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] % [, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %] [, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %][, und vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) mit jährlich [●] %] verzinst. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

Die Zinsen sind jeweils am [●] fällig, erstmals am [●]. Die Verzinsung der 

Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag 
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vorausgeht, bzw. bei Ausübung [des] [eines] Kündigungsrechtes mit Ablauf des 

Kalendertages, der dem vorzeitigen Rückzahlungstag vorausgeht.] 

[Die Schuldverschreibungen werden nicht verzinst.] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum 

[●] (ausschließlich)] zum maßgeblichen variablen Zinssatz (der „maßgebliche F-

Zinssatz”) verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die 

Zinsen sind [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den Zinsterminen zahlbar 

(jeweils ein „Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 

Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz”). Der Referenzzinssatz entspricht dem 

[[●]-Monats-EURIBOR®], wie er am Zinsfeststellungstag (der 

„Zinsfeststellungstag”) gegen 11:00 Uhr (Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite 

„EURIBOR01” veröffentlicht wird. 

Der maßgebliche F-Zinssatz berechnet sich dabei aus dem Referenzzinssatz 

[abzüglich [●] %] [und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] %]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●]. Bankgeschäftstag [vor Beginn einer 

jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 

„EURIBOR01” nicht zur Verfügung stehen oder sollte der Referenzzinssatz nicht 

angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenzzinssatzes die 

Bloomberg-Seite [EUR003M <INDEX> <GO>] [EUR006M <INDEX> <GO>] 

[EUR012M <INDEX> <GO>] herangezogen. Sollte auch hier der Referenzzinssatz 

nicht angezeigt werden, ist die Emittentin berechtigt, als relevanten Referenzzinssatz 

einen auf Basis der dann geltenden Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in 

EUR für [drei] [sechs] [zwölf] Monate festzulegen.] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum 

[●] (ausschließlich)] zum maßgeblichen Reverse Floating Zinssatz (der 

„maßgebliche RF-Zinssatz”) verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die 

Zinsen sind [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den Zinsterminen zahlbar 

(jeweils ein „Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich unter Zugrundelegung eines variablen 

Referenzzinssatzes (der „Referenzzinssatz”). Der Referenzzinssatz entspricht dem 

[[●]-Monats-EURIBOR®], wie er am Zinsfeststellungstag (der 

„Zinsfeststellungstag”) gegen 11:00 Uhr (Ortszeit Brüssel) auf der Reuters-Seite 

„EURIBOR01” veröffentlicht wird. 

Der maßgebliche RF-Zinssatz berechnet sich dabei aus [●] % abzüglich dem [[●]-

fachen] Referenzzinssatz [und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●] 

%]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 



 

 

EMEA 118142954 61  
 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●]. Bankgeschäftstag [vor Beginn einer 

jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Sollte am jeweiligen Zinsfeststellungstag zu der genannten Zeit die Reuters-Seite 

„EURIBOR01” nicht zur Verfügung stehen oder sollte der Referenzzinssatz nicht 

angezeigt werden, so wird zur Bestimmung des relevanten Referenzzinssatzes die 

Bloomberg-Seite [EUR003M <INDEX> <GO>] [EUR006M <INDEX> <GO>] 

[EUR012M <INDEX> <GO>] herangezogen. Sollte auch hier der Referenzzinssatz 

nicht angezeigt werden, ist die Emittentin berechtigt, als relevanten Referenzzinssatz 

einen auf Basis der dann geltenden Marktusancen ermittelten Zinssatz für Einlagen in 

EUR für [drei] [sechs] [zwölf] Monate festzulegen. 

Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag, ist der Zinszahlungstag der 

unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, es sei denn, der Zinszahlungstag würde 

dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen. In diesem Fall ist der Zinszahlungstag 

der unmittelbar vor dem jeweiligen Zinstermin liegende Bankgeschäftstag 

(Geschäftstagekonvention „modified following adjusted”) (nur bei französischer 

Zinsmethode act/360).] 

[Der Zinssatz für die [betreffende] Zinsperiode entspricht dem Produkt aus (i) dem 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts am Bewertungstag für die [betreffende] 

Zinsperiode und (ii) [●].[und beträgt mindestens [●] %] [und beträgt maximal [●]].] 

[Der Zusatzzins entspricht [für jede Zinsperiode [●] % p.a.], falls der 

[Referenzpreis][Kurs] des Basiswerts am Bewertungstag für die [betreffende] 

Zinsperiode [größer][kleiner] ist als [●] [oder diesem Wert entspricht].] 

[Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom [●] 

(einschließlich) bis zum [●] (ausschließlich) [und vom [●] (einschließlich) bis zum 

[●] (ausschließlich)] zum maßgeblichen Zinssatz (der „maßgebliche Zinssatz”) 

verzinst. 

Zinstermine sind der [●] [, der [●]] [, der [●]] [und der [●]] eines jeden Jahres. Die 

Zinsen sind gegebenenfalls [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich] an den 

Zinsterminen zahlbar (jeweils ein „Zinszahlungstag”), erstmals am [●]. 

Der maßgebliche Zinssatz berechnet sich, in Abhängigkeit der Entwicklung [des][der] 

[●] (der „Basiswert”). 

Der maßgebliche Zinssatz berechnet sich dabei wie folgt: [●]. 

Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis [●]. 

„Zinsfeststellungstag” ist jeweils der [●]. Bankgeschäftstag [vor Beginn einer 

jeweiligen Zinslaufperiode (in advance)] [vor dem jeweiligen Zinstermin (in arrears)]. 

Ist der jeweilige Zinstermin kein Bankgeschäftstag, ist der Zinszahlungstag der 

unmittelbar folgende Bankgeschäftstag, es sei denn, der Zinszahlungstag würde 

dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen. In diesem Fall ist der Zinszahlungstag 

der unmittelbar vor dem jeweiligen Zinstermin liegende Bankgeschäftstag 

(Geschäftstagekonvention „modified following adjusted”) (nur bei französischer 

Zinsmethode act/360)]. 

[Eine Anlage in Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von 

einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz umfasst immer das Risiko, dass die 

Zinsen ganz oder zum Teil verloren werden können. Eine Anlage erfordert die genaue 

Kenntnis der Funktionsweise der jeweiligen Transaktion. Anleger sollten über das 

erforderliche Wissen und die erforderliche Erfahrung in finanziellen und 
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geschäftlichen Angelegenheiten verfügen und Erfahrung mit der Anlage in die zu 

Grunde liegenden Referenzzinssätze bzw. Basiswerte haben und die damit 

verbundenen Risiken kennen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung knüpft an einen Referenzzinssatz 

(EURIBOR®) bzw. einen Basiswert (EUROStoxx50, XETRA-Dax) an. Eine Anlage 

in Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem Basiswert 

oder einem Referenzzinssatz beinhaltet deshalb stets das Risiko, dass Zinsansprüche 

nur in geringem Umfang und im Extremfall gar nicht entstehen. 

Die Verzinsung einer Schuldverschreibung, die auf Formeln bezogen ist, hat 

möglicherweise ein kumuliertes oder sogar potenziertes Risiko zur Folge. Anleger 

sind möglicherweise nicht in der Lage, sich gegen diese verschiedenen Risiken in 

Bezug auf Schuldverschreibungen mit einer Verzinsung in Abhängigkeit von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz abzusichern. 

Die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzzinssatzes bzw. Basiswertes hängt von 

einer Reihe zusammenhängender Faktoren ab, darunter volkswirtschaftliche, 

finanzwirtschaftliche und politische Ereignisse, über die die Stadtsparkasse 

Wuppertal keine Kontrolle hat. Falls die Formel zur Ermittlung von Zinsen darüber 

hinaus einen Multiplikator oder Hebelfaktor, Zinsober- oder Zinsuntergrenzen 

enthält, wird die Wirkung von Veränderungen beim jeweiligen Basiswert für den zu 

zahlenden Betrag verstärkt. Eine historische Wertentwicklung des Referenzzinssatzes 

bzw. Basiswertes kann nicht als aussagekräftig für die künftige Wertentwicklung 

während der Laufzeit von Schuldverschreibung mit einer Verzinsung in Abhängigkeit 

von einem Basiswert oder einem Referenzzinssatz angesehen werden.] 

6. Beschreibung des Basiswerts: 

[[●]-Monats-EURIBOR® bezeichnet den Zinssatz der auf der Bildschirmseite 

EURIBOR01 um oder gegen [11.00][●] Uhr Ortszeit Brüssel am betreffenden 

Feststellungstag angezeigt wird und den Angebotssatz im Interbanken-Markt für 

Einlagen in Euro für einen [●]-Monats-Zeitraum wiedergibt.] 

Falls ein Zinssatz am betreffenden Feststellungstag auf der Bildschirmseite 

EURIBOR01 nicht oder nicht für den [●]-Monats-Zeitraum [oder den [●]-Monats-

Zeitraum] erscheint, wird der [●]-Monats-EURIBOR® [bzw. der [●]-Monats-

EURIBOR® (falls zutreffend)] berechnet als das arithmetische Mittel (auf die 

[dritte][●] Dezimalstelle gerundet, falls erforderlich) der der Berechnungsstelle auf 

Anfrage mitgeteilten Angebotssätze, die von den Referenzbanken [(wie nachfolgend 

definiert)] im Interbanken-Markt um oder gegen [11.00][●] Uhr Ortszeit Brüssel an 

dem betreffenden Feststellungstag für Einlagen in Euro in Höhe des der 

Zinsberechnung zugrunde liegenden Betrags für den [●]-Monats-Zeitraum [bzw. den 

[●]-Monats-Zeitraum] gegenüber führenden Banken genannt werden. 

Für den Fall, dass wenigstens zwei Referenzbanken für den [●]-Monats-Zeitraum 

[oder den [●]-Monats-Zeitraum] einen solchen Zinssatz an dem betreffenden 

Feststellungstag mitteilen, wird der [●]-Monats-EURIBOR® [bzw. der [●]-Monats-

EURIBOR® (falls zutreffend) jeweils] berechnet als das arithmetische Mittel, wie 

vorstehend beschrieben, auf der Grundlage der Angebotssätze dieser Referenzbanken. 

Für den Fall, dass nur eine oder keine Referenzbank einen solchen Zinssatz für den 

[●]-Monats-Zeitraum [oder den [●]-Monats-Zeitraum] mitteilt, ist der [●]-Monats-

EURIBOR® [bzw. der [●]-Monats-EURIBOR® (falls zutreffend)] der Zinssatz, der 

[von der EZB festgelegt wird][von [●] festgelegt wird].]] 
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Für den Fall, dass (i) die Emittentin oder die Berechnungsstelle den [●]-Monats-

EURIBOR® nicht mehr verwenden darf, (ii) die Berechnung und Veröffentlichung des 

[●]-Monats-EURIBOR® dauerhaft oder für eine unbestimmte Zeit eingestellt wird, 

(iii) der Administrator des [●]-Monats-EURIBOR® zahlungsunfähig wird oder ein 

Insolvenz-, Konkurs-, Restrukturierungs- oder ähnliches Verfahren (den 

Administrator betreffend) durch den Administrator oder durch die Aufsichts- oder 

Regulierungsbehörde eingeleitet wurde, oder (iv) der [●]-Monats-EURIBOR® 

anderweitig eingestellt ist oder auf andere Weise nicht mehr zur Verfügung gestellt 

wird ((i) bis (iv) jeweils ein „Einstellungsereignis“), soll der [●]-Monats-EURIBOR® 

durch einen von der Berechnungsstelle wie folgt bestimmten Zinssatz ersetzt werden 

(„Nachfolge-Referenzzinssatz“): 

I) Der [●]-Monats-EURIBOR® soll durch den Referenzsatz ersetzt werden, der durch 

den Administrator, die zuständige Zentralbank oder eine Regulierungs- oder 

Aufsichtsbehörde als Nachfolge-Zinssatz für den [●]-Monats-EURIBOR® für die 

Laufzeit des [●]-Monats-EURIBOR® bekannt gegeben wird und der in 

Übereinstimmung mit geltendem Recht genutzt werden darf; oder (wenn ein solcher 

Nachfolge-Zinssatz nicht bestimmt werden kann) 

II) der [●]-Monats-EURIBOR® Referenzzinssatz soll durch einen alternativen 

Referenzsatz ersetzt werden, der üblicherweise (in Übereinstimmung mit geltendem 

Recht) als Referenzsatz für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen in der 

jeweiligen Währung mit (dem Referenzzinssatz) vergleichbarer Laufzeit verwendet 

wird oder verwendet werden wird; oder (falls ein solcher alternativer Referenzsatz 

nicht bestimmt werden kann)  

III) der [●]-Monats-EURIBOR® soll durch einen Satz ersetzt werden, der von der 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Laufzeit des 

Referenzzinssatzes und der jeweiligen Währung in wirtschaftlich vertretbarer Weise, 

basierend auf dem allgemeinen Marktzinsniveau in der Bundesrepublik Deutschland, 

bestimmt wird. 

Die Berechnungsstelle legt zudem fest, welche Bildschirmseite oder andere Quelle in 

Verbindung mit einem solchen Nachfolge-Referenzzinssatz verwendet werden soll 

(die „Nachfolge-Bildschirmseite“). Ab dem Zeitpunkt der Bestimmung des 

Nachfolge-Referenzzinssatzes (der „maßgebliche Zeitpunkt“) gilt jede Bezugnahme 

auf den [●]-Monats-EURIBOR® als Bezugnahme auf den Nachfolge-Referenzzinssatz 

und jede Bezugnahme auf die Bildschirmseite bezieht sich vom maßgeblichen 

Zeitpunkt an als Bezugnahme auf die Nachfolge-Bildschirmseite, und die 

Bestimmungen dieses Absatzes gelten entsprechend. Die Berechnungsstelle 

informiert die Emittentin über solche Feststellungen. Die Emittentin informiert 

anschließend die Gläubiger gemäß § 12. Der Nachfolge-Referenzzinssatz findet ab 

dem ersten Tag der ersten Zinslaufperiode nach dem Einstellungsereignis 

Anwendung, es sei denn, die Emittentin entscheidet sich für die Rückzahlung der 

Schuldverschreibungen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen dieses Absatzes. 

Wenn ein Einstellungsereignis eintritt und ein Nachfolge-Referenzzinssatz nicht 

gemäß den oben genannten Punkten (I) oder (III) bestimmt werden kann, kann die 

Emittentin [mit vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht] die Schuldverschreibungen vollständig, aber nicht 

teilweise kündigen und zurückzahlen. Die Kündigung wird den Gläubigern von der 

Emittentin gemäß § 12 mitgeteilt. In dieser Mitteilung muss enthalten sein: 

(i) die Serie der Schuldverschreibungen, die von der Kündigung betroffen sind; 

und 
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(ii) das Rückzahlungsdatum, welches [ein Tag der nicht später als der zweite 

Zinszahlungstag nach dem Einstellungsereignis] [und] nicht weniger als 

[Mindestmitteilung an die Gläubiger einfügen] oder mehr als 

[Maximalmitteilung an die Gläubiger einfügen] [Tage] [TARGET-

Geschäftstage] nach dem Datum sein darf, an dem die Mitteilung der 

Emittentin an die Gläubiger erfolgt ist. 

Sofern sich die Emittentin für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen 

entscheidet, gilt als Zinssatz ab dem ersten Zinszahlungstag nach dem 

Einstellungsereignis bis zum Rückzahlungsdatum [der für die unmittelbar 

vorausgehende Zinsperiode geltende Zinssatz][der Angebotssatz oder das 

arithmetische Mittel der Angebotssätze auf der Bildschirmseite, wie vorstehend 

beschrieben, an dem letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag, an dem diese 

Angebotssätze angezeigt wurden [, multipliziert mit [Faktor]]. [●] Der Zinssatz 

beträgt stets mindestens 0 (Null).] 

[XETRA-DAX bezeichnet den Aktienindex mit der ISIN DE0008469008 wie er 

börsentäglich auf der Handelsplattform XETRA ermittelt wird. Er repräsentiert die 30 

wichtigsten Deutschen Aktienwerte. Der für den F-Zinssatz bzw. RF-Zinssatz 

maßgebliche Wert wird zum Handelsschluss des Zinsfeststellungtages ermittelt und 

ist auf der Reuters-Seite „0#.INDEXE” ersichtlich. Berechnungsstelle ist die 

Deutsche Börse AG. Angaben zu der vergangenen Wertentwicklung und Volatilität 

des XETRA-DAX sind auf der Internetseite [www.dax-indices.com] einsehbar.] 

[EuroStoxx 50 bezeichnet den Aktienindex mit der ISIN EU0009658145 wie er 

börsentäglich ermittelt wird. Er repräsentiert die 50 wichtigsten Aktienwerte des 

Euroraumes. Der für den F-Zinssatz bzw. RF-Zinssatz maßgebliche Wert wird zum 

Handelsschluss des Zinsfeststellungtages ermittelt und ist auf der Reuters-Seite 

„0#.INDEXE” ersichtlich. Berechnungsstelle ist die Stoxx AG. Angaben zu der 

vergangenen Wertentwicklung und Volatilität des XETRA-DAX sind auf der 

Internetseite [www.stoxx.com] einsehbar.] 

[Die Beschreibung des Basiswerts entfällt.] 

[Falls ein Wert am betreffenden Feststellungstag zum Handelsschluss für den 

[XETRA-DAX] [EuroStoxx 50] auf der Reutersseite „0#.INDEXE” nicht ermittelbar 

ist, wird der Schlusskurs [der Internetseite www.boersen-zeitung.de] [●] 

herangezogen. Sollte am betreffenden Feststellungstag kein Schlusskurs ermittelt 

worden sein, gilt der [letzte ermittelte Tagesschlusskurs] [nächste ermittelte 

Tagesschlusskurs]. 

Dies kann sowohl aus technischen Gründen als auch wegen Marktstörungen der Fall 

sein. Marktstörungen können in besonderen Marktsituationen vorliegen, z. B. 

außerordentliche Marktbewegungen des Basiswerts aufgrund besonderer Situationen 

oder besonderer Vorkommnisse bei der Preisfeststellung des Basiswertes. Oder 

besonderen Marktsituationen aufgrund gravierender Störungen der wirtschaftlichen 

und politischen Lage (z. B. Crash-Situationen, Terroranschläge u. ä.)] 

[Die Berechnungsstelle für Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von einem 

Basiswert abhängen, ist die Stadtsparkasse Wuppertal.] 

7. Fälligkeitstag: [●] 

8. Rendite: 

[Die Emissionsrendite beträgt [●]. Berechnungsgrundlage: [●].] 
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[Entfällt, da die Verzinsung der Schuldverschreibungen abhängig von einem 

Basiswert oder einem Referenzzinssatz ist.] 

9. Ermächtigung: 

Auf Grund des Beschlusses [●] begibt die Stadtsparkasse Wuppertal mit Sitz in 

Wuppertal Inhaberschuldverschreibungen. 

10. Emissionstermin: [●] 

11. Bedingungen des Angebots: 

[Die Emittentin behält sich vor, die Emission nicht zu begeben, sofern ein 

Emissionsvolumen von [●] nicht erreicht wird.] 

[Das Angebot unterliegt keinen Bedingungen.] 

12. Emissionsvolumen, Stückelung, Lieferung: 

Das Emissionsvolumen des Angebots beträgt [●], eingeteilt in [●] 

Inhaberschuldverschreibungen zu je [●] (der „Nennbetrag”). 

Die Schuldverschreibungen [samt Zinsansprüchen] sind in einer Globalurkunde (die 

„Globalurkunde”) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 

61, 65760 Eschborn, hinterlegt wird. Der Anspruch des Anlegers auf 

Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. 

Die Anleihegläubiger erhalten eine Gutschrift in Höhe ihres Miteigentumsanteils an 

der Globalurkunde in ihr jeweiliges Wertpapierdepot gebucht. Die 

Schuldverschreibungen sind entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften und 

Verfahren der Clearstream Banking AG übertragbar. 

13. Beginn des öffentlichen Angebots: 

Das öffentliche Angebot beginnt am [●] und [erfolgt fortlaufend] [endet mit den Tag 

der Aufzehrung des aufgelegten Volumens].[Die Emittentin kann das öffentliche 

Angebot jederzeit beenden.] 

14. Zeichnungsphase: 

Eine Zeichnungsphase ist nicht vorgesehen. 

15. Zuteilung der Wertpapiere bei Überzeichnung: 

Entfällt, da die Wertpapiere nicht zur Zeichnung angeboten werden. 

16. Mindestzeichnung, Höchstzeichnung: 

Entfällt, da die Wertpapiere nicht zur Zeichnung angeboten werden. 

17. Mindestanlagebetrag: 

[Der Mindestanlagebetrag beträgt [●].] 

[Es gibt keinen Mindestanlagebetrag.] 

18. Kategorien potenzieller Investoren: 

Die Schuldverschreibungen werden an [Privatanleger] [und] [institutionelle 

Investoren] in der Bundesrepublik verkauft. 
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19. Verfahren zur Meldung des dem Zeichner zugeteilten Betrages: 

Entfällt, da die Wertpapiere nicht zur Zeichnung angeboten werden. 

20. Verkaufskurs: 

Der von der Emittentin festgelegte erste Verkaufskurs beträgt [●][zuzüglich des 

Ausgabeaufschlags in Höhe von [●]]. [Anschließend werden die 

Schuldverschreibungen freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise 

werden dann fortlaufend festgesetzt.] [Nach Ablauf der Zeichnungsphase werden die 

Schuldverschreibungen freibleibend zum Verkauf gestellt. Die Verkaufspreise 

werden dann fortlaufend festgesetzt.] 

21. Angaben zu Beratern: 

[An der Emission ist kein Berater beteiligt.] [An der Emission [ist][sind] folgende[r] 

Berater beteiligt: [●].] 

22. Emissionsspezifische Zusammenfassung: 

[●] 

Wuppertal, den [●]. [●] 

Stadtsparkasse Wuppertal 

Der Vorstand: 

 

 _____________________________________  

Gunther Wölfges 

 

 _____________________________________  

Dipl.-Ök. Axel Jütz 

 


