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In dieser Kurzstudie analysieren wir, welche Auswirkungen der Russland-Konflikt auf die Luftfahrt hat. Bislang sah es so aus, als ob Leasingunternehmen am
stärksten betroffen wären, aber mit einem Ölpreis von mittlerweile über US$
120 sind die Auswirkungen für die Fluglinien inzwischen auch massiv.

Historisch betrachtet, ist die globale Nachfrage in der Luftfahrt „konfliktresistent“. Zwar hatten exogene Schocks wie die Anschläge vom 11. September 2001
und der Golfkrieg zunächst starke Auswirkungen auf die Nachfrage. Der weltweite Passagierverkehr ging aber nicht nachhaltig zurück. Einen größeren Einfluss auf die Nachfrage hätte es allerdings, wenn der aktuelle Konflikt einen
wirtschaftlichen Schock auslöste.
Die Einstellung des Russland- und Ukraine-Verkehrs hat für die Fluglinien
keine großen Auswirkungen. Vor der Eskalation des Konflikts war der Verkehr
zwischen Russland und Europa durch russische Fluggesellschaften dominiert,
die aber wiederum ihren eigenen Hauptfokus auf Inlandsrouten hatten. Der
russische Verkehr war für europäische Fluggesellschaften nur von geringer Bedeutung. Inklusive des ukrainischen Verkehrs hatte er allerdings eine größere
Bedeutung für Wizz Air, LOT und die türkische Pegasus Airlines. Letztere ist
aber aktuell weniger betroffen, da sie weiterhin nach Russland fliegt.

Russische und ukrainische grenzüberschreitende Kapazität im Verhältnis zur Gesamtkapazität
Alle Angaben beziehen sich auf die Sitzplatzkapazität im Februar 2022
Quelle: CAPA – Centre for Aviaition

Aktuell hat sich die Anzahl der internationalen Flüge in Russland um ca. zwei
Drittel gegenüber Februar reduziert. Die meisten Flüge gehen dabei in die Türkei, gefolgt von Belarus und Armenien. Bereits vor der Eskalation überwog im
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Januar und Februar 2022 der Anteil der Inlandsflüge bei russischen Fluggesellschaften mit 87%.
Erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage von Fluggesellschaften hat dagegen der massive Anstieg des Ölpreises. Anders als die Nachfrageeffekte oder die
Luftraumsperrung betrifft dieser nicht nur bestimmte Strecken, sondern den
gesamten Flugbetrieb. Bislang prognostizierte die IATA für 2022 einen durchschnittlichen Ölpreis in Höhe von US$ 67 (Stand Oktober 2021). Unter der Annahme eines durchschnittlichen Ölpreises von 100 US$ würden die Treibstoffkosten der Fluggesellschaften im Jahr 2022 schlimmstenfalls um US$ 65 Mrd.
ansteigen. Statt des von der IATA erwarteten kumulierten Verlustes der weltweiten Fluglinie in Höhe von US$ -12 Mrd., beliefe sich dieser bei einer entsprechenden Mehrbelastung dann auf US$ -77 Mrd. Damit würden sich die Nettoverluste gegenüber 2021 wieder erhöhen, allerdings nicht das Niveau aus dem
Jahr 2020 erreichen. Wir gehen daher davon aus, dass die IATA mit der nächsten Veröffentlichung ihrer Schätzungen die Ergebnisprognosen deutlich reduzieren wird.

Quelle: IATA, eigene Berechnungen

Bei einem Ölpreis von US$ 120 würde die Zusatzbelastung sogar über
US$ 100 Mrd. betragen. Allerdings sind diese Annahmen als schlimmster Fall
anzusehen, da sie kein Gegensteuern der Fluglinien berücksichtigen. Wir gehen aber davon aus, dass die Fluglinien wie in der Vergangenheit mit Preiserhöhungen und Kapazitätsanpassungen zeitnah reagieren werden. Die Ergebnisauswirkungen sollten damit zumindest etwas abgefedert werden. Zudem
berücksichtigt unser Szenario nicht die Treibstoffabsicherungen durch die
Fluggesellschaften. Dieses sogenannte Hedging würde die Belastung aus dem
Ölpreisanstieg vermindern oder zumindest hinauszögern.
Dagegen sind die Auswirkungen der Sperrung des russischen Luftraums vergleichsweise gering. Die Strecken zwischen Europa und Ostasien (China, Südkorea und Japan) sind am stärksten betroffen. Die Flugrouten können dadurch
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auf asiatischen Strecken 10-20% länger sein. Verglichen mit den infolge des Ölpreisanstiegs über 50% höheren Treibstoffkosten auf allen Strecken ist diese
Zusatzbelastung moderat.
Europäische Fluggesellschaften haben durch die Luftraumsperrung einen
Wettbewerbsnachteil gegenüber den asiatischen Fluggesellschaften (insbesondere chinesischen), die den russischen Luftraum weiterhin nutzen können.
Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten können ebenfalls profitieren, da ihre
Flugrouten den russischen Luftraum leichter umgehen können. Zudem dürfen
diese den russischen Luftraum weiterhin nutzen.
Auf den Strecken zwischen Europa und Südostasien kann der russische Luftraum leichter umflogen werden. Die Routen südlich von Russland erfordern
unter Umständen aber zusätzliche Umwege, um Länder wie Afghanistan oder
Iran zu umfliegen.
Längere Strecken können für die Fluggesellschaften neben einem Mehrverbrauch an Kerosin betriebliche Probleme mit sich bringen, da sie sich aufgrund
der Abfertigungszeiten und den Zeitnischen (Slots) an den Flughäfen auf den
gesamten Flugplan auswirken können. Insgesamt sind die Auswirkungen auf
den Asienrouten aber begrenzt, da sich die Nachfrage aufgrund der Pandemie
ohnehin nur auf einem sehr niedrigen Niveau befindet.

Infolge der Sperrung des russischen Luftraums führen die längeren Strecken
europäischer Fluggesellschaften und das Flugverbot russischer Frachtfluggesellschaften in Europa zu einer Verringerung der Frachtkapazität zwischen Europa und Asien von schätzungsweise etwa 5-15 %. Aufgrund der längeren Strecken müssen europäische Frachtfluglinien mehr Treibstoff tanken, was die
nutzbare Kapazität des Flugzeugs um rund 5-20% reduziert
Aufgrund der ohnehin schon belasteten Lieferketten wird die nun zusätzlich
reduzierte Kapazität voraussichtlich zu einem weiteren Aufwärtsdruck bei den
Preisen führen. Die sich daraus ergebenden höheren Erlöse dürften den erhöhten Treibstoffverbrauch aufgrund der längeren Flugrouten sowie einen Teil des
Ölpreisanstiegs kompensieren. Frachtfluggesellschaften, die weiterhin den
russischen Luftraum nutzen können (wie chinesische Fluggesellschaften), sollten die gestiegenen Treibstoffkosten sogar zu einem größeren Teil ausgleichen
können.

Der Anteil der russischen Flugzeugflotte, der von nicht-russischen Leasingunternehmen geleast ist, beträgt 46 %. Diese Flotte umfasst 531 Flugzeuge mit einem Gesamtnettobuchwert in Höhe von rund US$ 10 Mrd. Die übrigen
623 Flugzeuge in Russland werden von russischen Unternehmen verwaltet.
AerCap ist der Leasinggeber, der am meisten Flugzeuge an russische Fluggesellschaften vermietet hat (154 Flugzeuge bzw. 8 % des Flugzeugportfolios). Gemessen am Nettobuchwert beträgt der Anteil etwa 5 %. Dagegen hat FTAI Aviation
(Fortress Transportation and Infrastructure) das höchste relative Engagement.
Knapp 11% der eigenen Flugzeuge sind an russische Fluggesellschaften verleast.
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In Betrieb befindliche und geparkte Passagier- und Frachtflugzeuge
Quelle: Cirium

Bei den meisten der von nicht-russischen Leasingunternehmen geleasten Flugzeugen handelt es sich um ältere sogenannte Narrow-Bodies. Dies sind insbesondere Flugzeuge der Airbus A320ceo-Familie und der Boeing 737 NG. Unter
den geleasten Großraumflugzeugen ist die Boeing 777 am meisten verbreitet.
Viele der vermieteten Flugzeuge sind in ihrem zweiten oder dritten Leasingverhältnis, da es sich um ältere Flugzeuge handelt.

In Betrieb befindliche und geparkte Passagier- und Frachtflugzeuge
Quelle: Cirium

Die Europäische Union hat den Leasingunternehmen eine Frist bis zum
28. März eingeräumt, um die Leasingverträge in Russland im Rahmen der vom
Westen verhängten Sanktionen zu beenden. Die praktischen Modalitäten einer
Rückführung sind dabei vollkommen unklar. Leasinggesellschaften stehen vor
der schwierigen, wenn nicht gar aussichtslosen Aufgabe, ihre Flugzeuge zurückzuerhalten, da die russische Regierung die Fluggesellschaften aufgefordert hat, mit ihren geleasten Flugzeugen nicht außerhalb Russlands zu fliegen
(Ausnahme Belarus), um so das Risiko einer Beschlagnahmung zu umgehen.

6 / Luftfahrt

März 2022

Aeroflot hat bereits bestätigt, dass sie vorübergehend alle internationalen
Flüge mit Ausnahme von Minsk in Belarus aussetzen wird. Die internationalen
Flüge der Tochtergesellschaften Rossiya und Pobeda werden ebenfalls eingestellt. Auch die russische Fluggesellschaft S7 hat angekündigt, alle internationalen Flüge einzustellen.
Russischen Medienberichten zufolge könnte die Situation für die Leasinggeber
sogar noch schlimmer werden, da das russische Verkehrsministerium die mögliche Beschlagnahmung und Verstaatlichung der geleasten Flugzeuge in Erwägung zieht.
Da die Sanktionen auch die Lieferung von Ersatzteilen für Flugzeuge westlicher
Bauart umfassen, besteht das Risiko, dass russische Fluggesellschaften geleaste Flugzeuge ausschlachten, um mit den Ersatzteilen andere Flugzeuge in
Betrieb zu halten.
Die Leasingunternehmen sind durch all diese Umstände sehr stark negativ betroffen. Für sie stellt sich die Frage, ob sie eine Entschädigung für ihre Verluste
einfordern können. Sollte die Rückforderung vermieteter Flugzeuge nicht gelingen, besteht allerdings auch nicht das Risiko, dass viele gebrauchte Flugzeuge auf dem Sekundärmarkt platziert werden müssen und entsprechenden
Preisdruck ausüben.

Für Airbus und Boeing hat der Russland-Konflikt zunächst keine großen Auswirkungen. Beide Hersteller haben kein nennenswertes Auftragsvolumen russischer Fluggesellschaften. Die größten Bestellungen sind folgende:
Airbus
Aeroflot:
14 Airbus A350-900
Ilyushin Finance Company: 14 Airbus A220-300
Diese Bestellung erscheint ohnehin
inaktiv.
Boeing
Volga-Dnepr UK:
UTair Aviation:

5 Boeing 777F
28 Boeing 737 Max 8
Diese Flugzeuge sind vermutlich bereits
produziert, aber noch nicht ausgeliefert,
da das Flugverbot für die Boeing 737 Max
in Russland bislang noch nicht
aufgehoben wurde).
Langfristig kann die Rohstoffbeschaffung zu einer Herausforderung für die
Hersteller werden, da diese in der Vergangenheit oftmals von russischen Lieferanten bezogen wurden. Russland gehört insbesondere bei Titan zu den führenden Produzenten. Vor dem Hintergrund der bereits länger andauernden
Spannungen haben die Flugzeughersteller ihre Vorräte erhöht.
Nach Aussage von Airbus besteht kurz- und mittelfristig keine Materialknappheit bei Titan. Bei der Beschaffung anderer Materialien wie Palladium, Nickel
und Aluminium beständen laut Airbus auch keine Probleme. Auch Boeing verfügt über erhebliche Titanvorräte und ist zunächst abgesichert. Langfristig
kann die Beschaffung eine Herausforderung werden.
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Disclaimer
Diese Studie (nachfolgend als „Information“ bezeichnet) ist von der NORDDEUTSCHEN LANDESBANK GIROZENTRALE
(„NORD/LB“) erstellt worden. Die für die NORD/LB zuständigen Aufsichtsbehörden sind die Europäische Zentralbank („EZB“), Sonnemannstraße 20, D-60314 Frankfurt am Main, und die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht („BaFin“), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt am Main. Sofern Ihnen diese Information durch Ihre Sparkasse überreicht worden ist, unterliegt auch diese Sparkasse der Aufsicht der BaFin und ggf. auch der EZB. Eine Überprüfung oder
Billigung dieser Präsentation oder der hierin beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich nicht erfolgt.
Diese Information richtet sich ausschließlich an Empfänger in Deutschland, Australien, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Po len, Portugal, Republik China (Taiwan), Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich, Vietnam un d Zypern
(nachfolgend als „relevante Personen“ oder „Empfänger“ bezeichnet). Die Inhalte dieser Information werden den Empfängern auf streng
vertraulicher Basis gewährt und die Empfänger erklären mit der Entgegennahme dieser Information ihr Einverständnis, diese nic ht ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung der NORD/LB an Dritte weiterzugeben, zu kopieren und/oder zu reproduzieren. Diese Information
ist nur an die relevanten Personen gerichtet und andere Personen als die relevanten Personen dürfen nicht auf die Angaben in dieser Information vertrauen. Insbesondere darf weder diese Information noch eine Kopie hiervon nach Japan oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika oder in ihre Territorien oder Besitztümer gebracht oder übertragen oder an Mitarbeiter oder an verbundene Gesellschaf ten in diesen Rechtsordnungen ansässiger Empfänger verteilt werden.
Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung, sondern um eine lediglich Ihrer allgemeinen Information dienende Werbemitteilung. Aus diesem Grund ist diese Information nicht unter Berücksichtigung aller beso nderen
gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen
erstellt worden. Ebenso wenig unterliegt diese Information dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung, wie dies für Anla geempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen gilt.
Die hierin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und werden ausschließlich zu Infor mationszwecken bereitgestellt. Es ist nicht beabsichtigt, dass diese Information einen Anreiz für Investitionstätigkeiten darstellt. Sie wird für die
persönliche Information des Empfängers mit dem ausdrücklichen, durch den Empfänger anerkannten Verständnis bereitgestellt, da ss sie
kein direktes oder indirektes Angebot, keine Empfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf sowie keine Aufforderung
zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Maßnahme, durch die Finanzinstrument e
angeboten oder verkauft werden könnten, darstellt.
Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen sind Quellen entnommen, die von der NORD/LB
für zuverlässig erachtet wurden. Für die Erstellung dieser Information nutzen wir emittentenspezifisch jeweils Finanzdatenanbieter, eigene
Schätzungen, Unternehmensangaben und öffentlich zugängliche Medien. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, kann die NORD/LB keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin en thaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Information geäußerten Meinungen und Prognosen
stellen unverbindliche Werturteile dar. Veränderungen der Prämissen können einen erheblichen Einfluss auf die dargestellten E ntwicklungen haben. Weder die NORD/LB, noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für die Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständig keit der
Informationen oder für einen Renditeverlust, indirekte Schäden, Folge- oder sonstige Schäden, die Personen entstehen, die auf die Informationen, Aussagen oder Meinungen in dieser Information vertrauen (unabhängig davon, ob diese Verluste durch Fahrlässigkeit die ser Personen oder auf andere Weise entstanden sind), die Gewähr, Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Währungskurse, Kursschwankungen der
Finanzinstrumente und ähnliche Faktoren können den Wert, Preis und die Rendite der in dieser Information in Bezug genommenen Finanzinstrumente oder darauf bezogener Instrumente negativ beeinflussen. Im Zusammenhang mit Wertpapieren (Kauf, Verkauf, Verwahrung)
fallen Gebühren und Provisionen an, welche die Rendite des Investments mindern. Die Bewertung aufgrund der historischen Werte ntwicklung eines Wertpapiers oder Finanzinstruments lässt sich nicht zwingend auf dessen zukünftige Entwicklung übertragen.
Diese Information stellt keine Anlage-, Rechts-, Bilanzierungs- oder Steuerberatung sowie keine Zusicherung dar, dass ein Investment oder
eine Strategie für die individuellen Verhältnisse des Empfängers geeignet oder angemessen ist, und kein Teil dieser Informati on stellt eine
persönliche Empfehlung an einen Empfänger der Information dar. Auf die in dieser Information Bezug genommenen Wertpapiere oder
sonstigen Finanzinstrumente sind möglicherweise nicht für die persönlichen Anlagestrategien und -ziele, die finanzielle Situation oder
individuellen Bedürfnisse des Empfängers geeignet.
Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Information im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufs- oder anderweitigen Prospekt. Dementsprechend stellen die in dieser Information enthaltenen Informationen lediglich eine Übersicht dar und dienen nicht als Grund lage einer
möglichen Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines Investors. Eine vollständige Beschreibung der Einzelheiten von Finanzinstrumenten
oder Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Information stehen könnten, ist der jeweiligen (Finanzierungs -) Dokumentation zu entnehmen. Soweit es sich bei den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten um prospektpflichtige eigene
Emissionen der NORD/LB handelt, sind allein verbindlich die für das konkrete Finanzinstrument geltenden Anleihebedingungen so wie der
jeweilig veröffentlichte Prospekt und das jeweilige Registrierungsformular der NORD/LB, die insgesamt unter www.nordlb.de heruntergeladen werden können und die bei der NORD/LB, Georgsplatz 1, 30159 Hannover kostenlos erhältlich sind. Eine eventuelle Anlagee ntscheidung sollte in jedem Fall nur auf Grundlage dieser (Finanzierungs-) Dokumentation getroffen werden. Diese Information ersetzt nicht die
persönliche Beratung. Jeder Empfänger sollte, bevor er eine Anlageentscheidung trifft, im Hinblick auf die Angemessenheit von Investitionen in Finanzinstrumente oder Anlagestrategien, die Gegenstand dieser Information sind, sowie für weitere und aktuellere Information en
im Hinblick auf bestimmte Anlagemöglichkeiten sowie für eine individuelle Anlageberatung einen unabhängigen Anlageberater kon sultieren.
Jedes in dieser Information in Bezug genommene Finanzinstrument kann ein hohes Risiko einschließlich des Kapital-, Zins-, Index-, Währungs- und Kreditrisikos, politischer Risiken, Zeitwert-, Rohstoff- und Marktrisiken aufweisen. Die Finanzinstrumente können einen plötzlichen und großen Wertverlust bis hin zum Totalverlust des Investments erfahren. Jede Transaktion sollte nur aufgrund einer e igenen Beurteilung der individuellen finanziellen Situation, der Angemessenheit und der Risiken des Investments erfolgen.
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Die NORD/LB und mit ihr verbundene Unternehmen können an Geschäften mit den in dieser Information dargestellten Finanzinstrum enten oder deren Basiswerte für eigene oder fremde Rechnung beteiligt sein, weitere Finanzinstrumente ausgeben, die gleiche oder ähnliche
Ausgestaltungsmerkmale wie die der in dieser Information dargestellten Finanzinstrumente haben sowie Absicherungsgeschäfte zu r Absicherung von Positionen vornehmen. Diese Maßnahmen können den Preis der in dieser Information dargestellten Finanzinstrumente beeinflussen.
Soweit es sich bei den in dieser Information dargestellten Finanzinstrumenten um Derivate handelt, können diese je nach Ausge staltung
zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses einen aus Kundensicht anfänglichen negativen Marktwert beinhalten. Die NORD/LB behält sich
weiterhin vor, ihr wirtschaftliches Risiko aus einem mit ihr abgeschlossenen Derivat mittels eines spiegelbildlichen Gegenges chäfts an
Dritte in den Markt abzugeben.
Nähere Informationen zu etwaigen Provisionszahlungen, die im Verkaufspreis enthalten sein können, finden Sie in der Broschüre „Kundeninformation zum Wertpapiergeschäft“. die unter www.nordlb.de abrufbar ist.
Die in dieser Information enthaltenen Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen einer entsprechenden Information und beziehen
sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Information. Zukünftige Versionen dieser Information ersetzen die vo rliegende
Fassung. Eine Verpflichtung der NORD/LB, die Informationen in dieser Information zu aktualisieren und/oder in regelmäßigen Abständen
zu überprüfen, besteht nicht. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden.
Mit der Verwendung dieser Information erkennt der Empfänger die obigen Bedingungen an.
Die NORD/LB gehört dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an. Weitere Informationen erhält der Empfänger unter Nr. 28 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NORD/LB oder unter www.dsgv.de/sicherungssystem.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Australien:
DIE NORD/LB IST KEINE NACH DEM BANKING ACT 1959 OF AUSTRALIA AUTORISIERTE BANK ODER DEPOSIT TAKING INSTITUTION. SIE
WIRD NICHT VON DER AUSTRALIAN PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY BEAUFSICHTIGT.
Die NORD/LB bietet mit dieser Analyse keine persönliche Beratung an und berücksichtigt nicht die Ziele, die finanzielle Situa tion oder Bedürfnisse des Empfängers (außer zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche).
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Belgien:
Die Bewertung individueller Finanzinstrumente auf der Grundlage der in der Vergangenheit liegenden Erträge ist nicht notwendigerweise
ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Empfänger sollten beachten, dass die verlautbarten Zahlen sich auf vergangene Jahre beziehen.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Dänemark:
Diese Information stellt keinen Prospekt i.S.d. Dänischen Wertpapierrechts dar und dementsprechend besteht keine Verpflichtun g, noch
ist es unternommen worden, sie bei der Dänischen Finanzaufsichtsbehörde einzureichen oder von ihr genehmigen zu lassen, da diese Information (i) nicht im Zusammenhang mit einem öffentlichen Anbieten von Wertpapieren in Dänemark oder der Zulassung von Wertp apieren zum Handel auf einem regulierten Markt i.S.d. Dänischen Wertpapierhandelsgesetzes oder darauf erlassenen Durchführungsverordnungen erstellt worden ist oder (ii) im Zusammenhang mit einem öffentlichen Anbieten von Wertpapieren in Dänemark oder der Zulassung von Wertpapieren zum Handel auf einem regulierten Markt unter Berufung auf einen oder mehrere Ausnahmetatbestände von dem
Erfordernis der Erstellung und der Herausgabe eines Prospekts nach dem Dänischen Wertpapierhandelsgesetz oder darauf erlassen en
Durchführungsverordnungen erstellt worden ist.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Estland:
Es ist empfehlenswert, alle Geschäfts- und Vertragsbedingungen der von der NORD/LB angebotenen Dienstleistungen genau zu prüfen.
Falls notwendig, sollten sich Empfänger dieser Information mit einem Fachmann beraten.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Finnland:
Die in dieser Information beschriebenen Finanzprodukte dürfen, direkt oder indirekt, Einwohnern der Republik Finnland oder in der Republik Finnland nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn in Übereinstimmung mit den anwendbaren Finnischen Gesetzen und
Regelungen. Speziell im Falle von Aktien dürfen diese nicht, direkt oder indirekt, der Öffentlichkeit angeboten oder verkauft werden – wie
im Finnischen Wertpapiermarktgesetz (746/2012, in der gültigen Fassung) definiert.
Der Wert der Investments kann steigen oder sinken. Es gibt keine Garantie dafür, den investierten Betrag zurückzuerhalten. Er träge in der
Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Frankreich:
Die NORD/LB ist teilweise reguliert durch die „Autorité des Marchés Financiers“. Details über den Umfang unserer Regulierung durch die
zuständigen Behörden sind von uns auf Anfrage erhältlich.
Diese Information stellt eine Analyse i.S.v. Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/73/EG, Art. L.544-1 und R.621-30-1 des Französischen Geld- und
Finanzgesetzes dar und ist als Empfehlung gemäß der Richtlinie 2003/6/EG und 2003/125/EG zu qualifizieren.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Griechenland:
Die in dieser Information enthaltenen Informationen beschreiben die Sicht des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und d ürfen
vom Empfänger nicht verwendet werden, bevor nicht feststeht, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Verwendung zutreffend und aktuell sind.
Erträge in der Vergangenheit, Simulationen oder Vorhersagen sind daher kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse . Investmentfonds haben keine garantierten Erträge und Renditen in der Vergangenheit garantieren keine Erträge in der Zukunft.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Indonesien:
Diese Information enthält allgemeine Informationen und ist nicht auf die Verhältnisse einzelner oder bestimmter Empfänger zug eschnitten. Diese Information ist Teil des Marketingmaterials der NORD/LB.
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Zusätzliche Informationen für Empfänger in Irland:
Diese Information wurde nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG (in der gültigen Fassung) betreffend Prospekte (die „Prospektrichtlinie“) oder aufgrund der Prospektrichtlinie ergriffenen Maßnahmen oder dem Recht irgendeines Mitgliedsstaates oder EWRVertragsstaates, der die Prospektrichtlinie oder solche Maßnahme umsetzt, erstellt und enthält deswegen nicht alle diejenigen Informationen, die ein Dokument enthalten muss, das entsprechend der Prospektrichtlinie oder den genannten Bestimmungen erstellt wird.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Japan:
Diese Information wird Ihnen lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur
Abgabe von Angeboten für Wertpapiertransaktionen oder Warentermingeschäfte dar. Wenngleich die in dieser Information enthaltenen
tatsächlichen Angaben und Informationen Quellen entnommen sind, die wir für vertrauenswürdig und verlässlich erachten, übernehmen
wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser tatsächlichen Angaben und Informationen.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Kanada:
Diese Information wurde allein für Informationszwecke im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Produkten erstellt und ist unter
keinen Umständen als ein öffentliches Angebot oder als ein sonstiges (direktes oder indirektes) Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas zu verstehen. Keine Finanzmarktaufsicht oder eine ähnliche Regulierungsbehörde in Kanada hat diese Wertpapiere dem Grunde nach bewertet oder diese Information überprüft und jede entgegenstehende Erklärung
stellt ein Vergehen dar.
Mögliche Verkaufsbeschränkungen sind ggf. in dem Prospekt oder anderer Dokumentation des betreffenden Produktes enthalten.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Korea:
Diese Information wurde Ihnen kostenfrei und lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Alle in der Information enthaltenen Informationen sind Sachinformationen und spiegeln somit weder die Meinung noch die Beurteilung der NORD/LB wider. Die in der
Information enthaltenen Informationen dürfen somit nicht als Angebot, Vermarktung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes oder Anlageberatung hinsichtlich der in der Information erwähnten Anlageprodukte ausgelegt werden.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Luxemburg:
Unter keinen Umständen stellt diese Information ein individuelles Angebot zum Kauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Abnahme von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen in Luxemburg dar.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Neuseeland:
Die NORD/LB ist keine in Neuseeland registrierte Bank. Diese Analyse stellt lediglich eine allgemeine Information dar. Sie berücksichtigt
nicht die finanzielle Situation oder Ziele des Empfängers und ist kein persönlicher Finanzberatungsservice („personalized fin ancial adviser
service“) gemäß dem Financial Advisers Act 2008.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in den Niederlanden:
Der Wert Ihres Investments kann schwanken. Erzielte Gewinne in der Vergangenheit bieten keinerlei Garantie für die Zukunft. ( De waarde
van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst).
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Österreich:
Keine der in dieser Information enthaltenen Informationen stellt eine Aufforderung oder ein Angebot der NORD/LB oder mit ihr verbundener Unternehmen dar, Wertpapiere, Terminprodukte oder andere Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder an irgendeine r
Anlagestrategie zu partizipieren. Nur der veröffentlichte Prospekt gemäß dem Österreichischen Kapitalmarktgesetz kann die Grundlage
für die Investmententscheidung des Empfängers darstellen.
Aus Regulierungsgründen können Finanzprodukte, die in dieser Information erwähnt werden, möglicherweise nicht in Österreich a ngeboten werden und deswegen nicht für Investoren in Österreich verfügbar sein. Deswegen kann die NORD/LB ggf. gehindert sein, diese Produkte
zu verkaufen bzw. auszugeben oder Anfragen zu akzeptieren, diese Produkte zu verkaufen oder auszugeben, soweit sie für Invest oren mit
Sitz in Österreich oder für Mittelsmänner, die im Auftrag solcher Investoren handeln, bestimmt sind.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Polen:
Diese Information stellt keine Empfehlung i.S.d. Regelung des Polnischen Finanzministers betreffend Informationen zu Empfehlungen zu
Finanzinstrumenten oder deren Aussteller vom 19.10.2005 dar.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Portugal:
Diese Information ist nur für institutionelle Kunden gedacht und darf nicht (i) genutzt werden von, (ii) in irgendeiner Form kopiert werden
für oder (iii) verbreitet werden an irgendeine andere Art von Investor, insbesondere keinen Privatkunden. Diese Information s tellt weder
ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von in der Information behandelten Wertpapiere dar, noch kann sie als
eine Anfrage verstanden werden, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sofern diese Vorgehensweise für ungesetzlich gehalte n werden
könnte. Diese Information basiert auf Informationen aus Quellen, von denen wir glauben, dass sie verlässlich sind. Trotzdem können Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert werden. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle hierin enthaltenen Ansichten
bloßer Ausdruck unserer Recherche und Analyse, die ohne weitere Benachrichtigung Veränderungen unterliegen können.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in der Republik China (Taiwan):
Diese Information stellt ausschließlich allgemeine Informationen bereit und berücksichtigt nicht die individuellen Interessen und Bedürfnisse, Vermögensverhältnisse und Investitionsziele von Investoren. Die Inhalte der Information sollen nicht als Empfehlung oder Beratung
zum Erwerb eines bestimmten Finanzprodukts ausgelegt werden. Investitionsentscheidungen sollen nicht ausschließlich auf Basis dieser
Information getroffen werden. Für Investitionsentscheidungen sollten immer eigenständige Beurteilungen vorgenommen werden, di e einbeziehen, ob eine Investition den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus sollte für Investitionsentscheidunge n professionelle und rechtliche Beratung eingeholt werden.
NORD/LB hat die vorliegende Information mit einer angemessenen Sorgfalt erstellt und vertraut darauf, dass die enthaltenen In formationen am Veröffentlichungsdatum verlässlich und geeignet sind. Es wird jedoch keine Zusicherung oder Garantie für Genauigkeit oder Vollständigkeit gegeben. In dem Maß, in dem die NORD/LB ihre Sorgfaltspflicht als guter Verwalter ausübt wird keine Verantwortung für Fehler,
Versäumnisse oder Unrichtigkeiten in der Information übernommen. Die NORD/LB garantiert keine Analageergebnisse, oder dass die Anwendung einer Strategie die Anlageentwicklung verbessert oder zur Erreichung Ihrer Anlageziele führt.
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Zusätzliche Informationen für Empfänger in Schweden:
Diese Information stellt keinen Prospekt, kein öffentliches Angebot, kein sonstiges Angebot und keine Aufforderung (und auch keinen Teil
davon) zum Erwerb, Verkauf, Zeichnung oder anderen Handel mit Aktien, Bezugsrechten oder anderen Wertpapieren dar. Sie und auch nur
Teile davon dürfen nicht zur Grundlage von Verträgen oder Verpflichtungen jeglicher Art gemacht oder hierfür als verlässlich angesehen
werden. Diese Information wurde von keiner Regulierungsbehörde genehmigt. Jedes Angebot von Wertpapieren erfolgt ausschließlich auf
der Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Prospektpflicht gemäß der EG-Prospektrichtlinie und kein Angebot von Wertpapieren erfolgt gegenüber Personen oder Investoren in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot vollstän dig oder teilweise rechtlichen Beschränkungen unterliegt oder wo ein solches Angebot einen zusätzlichen Prospekt, andere Angebotsunterlagen, Registrierungen o der andere Maßnahmen erfordern sollte.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in der Schweiz:
Diese Information wurde nicht von der Bundesbankenkommission (übergegangen in die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA am
01.01.2009) genehmigt.
Die NORD/LB hält sich an die Vorgaben der Richtlinien der Schweizer Bankiervereinigung zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse (in der jeweils gültigen Fassung).
Diese Information stellt keinen Ausgabeprospekt gemäß Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Di ese Information wird allein zu Informationszwecken über die in dieser Information erwähnten Produkte veröffentlicht. Die Produkte sind nicht als
Bestandteile einer kollektiven Kapitalanlage gemäß dem Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen (CISA) zu qualifizieren un d unterliegen daher nicht der Überwachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Singapur:
Diese Analyse richtet sich ausschließlich an zugelassene Anleger („Accredited Investors“) oder institutionelle Anleger („Inst itutional Investors“) gemäß dem Securities and Futures Act in Singapur.
Diese Analyse ist lediglich zur allgemeinen Verbreitung gedacht. Sie stellt keine Anlageberatung dar und berücksichtigt nicht die konkreten
Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Die Einholung von Rat durch einen Finanzberater
(„financial adviser“) in Bezug auf die Geeignetheit des Investmentproduktes unter Berücksichtigung der konkreten Anlageziele, der finanziellen Situation oder der besonderen Bedürfnisse des Empfängers wird empfohlen, bevor der Empfänger sich zum Erwerb des Investmentproduktes verpflichtet.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in der Tschechischen Republik:
Es gibt keine Garantie dafür, den investierten Betrag zurückzuerhalten. Erträge in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. Der Wert der Investments kann steigen oder sinken.
Die in dieser Information enthaltenen Informationen werden nur auf einer unverbindlichen Basis angeboten und der Autor überni mmt
keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts.
Informationen für Empfänger im Vereinigten Königreich:
Die NORD/LB unterliegt einer teilweisen Regulierung durch die „Financial Conduct Authority“ (FCA) und die „Prudential Regulat ion Authority“ (PRA). Details über den Umfang der Regulierung durch die FCA und die PRA sind bei der NORD/LB auf Anfrage erhältlich.
Diese Information ist “financial promotion“. Empfänger im Vereinigten Königreich sollten wegen möglicher Fragen die Londoner Niederlassung der NORD/LB, Abteilung Investment Banking, Telefon: 0044 / 2079725400, kontaktieren.
Ein Investment in Finanzinstrumente, auf die in dieser Information Bezug genommen wurde, kann den Investor einem signifikante n Risiko
aussetzen, das gesamte investierte Kapital zu verlieren.
Zusätzliche Informationen für Empfänger in Zypern:
Diese Information stellt eine Analyse i.S.d. Abschnitts über Begriffsbestimmungen der Zypriotischen Richtlinie D1444-2007-01 (Nr. 426/07)
dar. Darüber hinaus wird diese Information nur für Informations- und Werbezwecke zur Verfügung gestellt und stellt keine individuelle
Aufforderung oder Angebot zum Verkauf, Kauf oder Zeichnung eines Investmentprodukts dar.
Redaktionsschluss und letzte Aktualisierung aller Marktdaten: Dienstag, 8. März 2022

