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Der Streit um die Erhöhung der Schuldengrenze ist weiterhin nicht beigelegt. Zwar

ist für heute ein weiteres Treffen zwischen Präsident Biden und dem republikanische

Verhandlungsführer McCarthy angesetzt. Es bleiben aber nur wenige Tage für eine

Einigung. Wir geben daher einen Überblick der Optionen für den Notfall.

Viel Geld ist nicht mehr in der Staatskasse
Noch haben sich Regierung und Opposition nicht auf die dringend erforderliche

Anhebung der US-Schuldengrenze geeinigt. Heute steht eine weitere Verhandlungsrunde

zwischen Präsident Biden, der dazu vorzeitig von seiner Auslandsreise nach Washington

zurückgekehrt ist, und Kevin McCarthy an. Dieser ist Sprecher des Repräsentantenhauses

und der Verhandlungsführer der Republikaner.

Der Finanzministerin geht unterdessen das Geld aus. Gegen Ende letzter Woche wies

das Konto des Staates bei der Fed nur noch ein Guthaben von knapp 50 Mrd. Dollar

aus (Chart 1). Nach Angaben des Finanzministeriums kann man noch auf rund 90 Mrd.

Dollar an "außerordentlichen Maßnahmen" zurückgreifen, um das Geld zu strecken. Dies

wird aber aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um ab dem 1. Juni alle Rechnungen zu

bezahlen. Schließlich werden am 1. Juni Zahlungen von rund 100 Mrd. Dollar fällig (fast

die Hälfte davon entfällt auf die staatliche Krankenversicherung Medicare). Dagegen ist

an diesem Tag wohl nur mit Einnahmen von etwa 26 Mrd. Dollar zu rechnen. [1]



Chart 1 - Wenig Geld in der Kasse

Kontostand der US-Bundesregierung in Mrd. Dollar.
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Notfallpläne für den Tag X
Sollte man sich in den nächsten Tagen nicht einigen, werden verschiedene Notfalloptionen für den Tag, an dem das Geld ausgeht (Tag

X), diskutiert. Alle haben gemeinsam, dass sie rechtlich auf sehr unsicherem Boden stehen und daher höchstwahrscheinlich vor dem

Obersten Gerichtshof landen werden. Es drohen dann mehrere Wochen der Unsicherheit, bis das Gericht eine Entscheidung fällt. Die

Märkte dürften in dieser Zeit unter starkem Druck kommen.

Der Fantasie sind bei den Plänen kaum Grenzen gesetzt. So könnten Bonds mit sehr hohem Kupon begeben werden, die dann zu

einem Kurs weit über Pari verkauft werden könnten. Für die Schuldengrenze zählt aber nur der Nominalwert der Schulden. Auf diesem

Weg könnte die Regierung neues Geld auftreiben. Intensiver diskutiert werden allerdings vor allem folgende drei Möglichkeiten:

Option A: Priorisierung
Das Finanzministerium kann aus den laufenden Einnahmen nur etwa drei Viertel der Ausgaben der Bundesregierung decken.

Theoretisch ließen sich Zahlungen priorisieren. Die Märkte scheinen damit zu rechnen, dass der Staat zur Aufrechterhaltung seiner

Kreditwürdigkeit auf jeden Fall den Schuldendienst (also Zinszahlungen) leisten wird; der Roll-Over – die Refinanzierung einer fälligen

Anleihe durch eine neue im selben Umfang – erhöht die Schulden nicht, ist also vom Erreichen der Schuldengrenze nicht direkt

betroffen (es könnten allerdings deutlich höhere Zinsen zu zahlen sein).

Diese Priorisierung des Schuldendienstes wären durch die New York Fed (die "Bank" des Staates, die das Konto des Finanzministers

führt) und das Finanzministerium technisch wohl darstellbar. Sollte der Staat noch weitere Zahlungen (etwa für Medicare) leisten

wollen, andere dagegen nicht, zöge das wohl einen erheblichen Programmierungsaufwand mit dem Risiko fehlerhafter Zahlungen

nach sich. Zudem ist es rechtlich unklar, ob der Staat Zahlungen priorisieren darf oder ob er Zahlungen in der Reihenfolge der

Fälligkeit solange abwickeln muss, bis das Geld nicht mehr reicht.

Option B: Die Platinmünze
Das Finanzministerium darf Platinmünzen prägen, wobei das Gesetz keinerlei Vorgaben über den aufgedruckten Nennwert macht.

Theoretisch ließe sich eine Münze mit einem Nennwert von 1 Billion Dollar prägen. Finanzministerin Yellen würde diese dann zum

Schalter der Fed bringen und auf ihr Konto einzahlen.

Technisch kann dies durchgeführt werden, ohne damit neue Inflationsgefahren auszulösen. Denn die Fed könnte die Einzahlung der

Münze auf das Konto des Finanzministeriums "sterilisieren". Sie würde dann US-Staatsanleihen, die sie im Portfolio hält, im selben

Umfang veräußern wie das Finanzministerium Mittel aus der Gutschrift abruft. De facto ist das gleichbedeutend mit einer Finanzierung

von Ausgaben über die Emission von Staatsanleihen durch die Regierung. Denn die Zinserträge auf von der Fed gehaltene Treasuries

erhöhen den Notenbankgewinn, der wieder an den Staat abgeführt wird. Verkauft die Fed diese Anleihen, fließen ihr die Zinsen nicht
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mehr zu, sondern dem Erwerber. Damit erhöht sich die Zinslast für den Staatshaushalt genauso, als würde Ministerin Yellen direkt

Staatsanleihen emittieren.

Auch hier gibt es ein hohes rechtliches Risiko. Denn der entsprechende Passus des Gesetzes war wohl für die Begebung von

Gedenkmünzen oder ähnlichem gedacht, sicherlich nicht für die Staatsfinanzierung in erheblichem Umfang. Das Oberste Gericht

könnte daher durchaus zu dem Schluss kommen, dass dadurch eine dem Geist des Gesetzes nicht entsprechende Ausweitung

staatlicher Vollmachten bewerkstelligt wird – und dies sieht das Gericht wohl nicht so gern. Außerdem wäre damit ein Präzedenzfall

geschaffen, wie die Regierung die dem Kongress zugeordneten Vollmachten (in diesem Falle Festlegung und Erhöhung der

Schuldengrenze) aushebeln würde.

Politisch dürfte ein solches Vorgehen zudem großen Sprengstoff bergen. Viele Marktteilnehmer könnten zu dem Schluss kommen,

dass die US-Staatfinanzierung endgültig die Grenze des Erlaubten überschritten hat, was die Glaubwürdigkeit der US-Finanzpolitik

untergraben würde, mit allen Konsequenzen für die künftige Schuldenfinanzierung und den Dollar. Schließlich würde die Fed damit in

den Haushaltsstreit hineingezogen, was ihre Unabhängigkeit gefährden könnte.

Option C: Der 14. Verfassungzusatz
Nach dem Bürgerkrieg wurde zur Regelung dessen finanzieller Folgen ein Verfassungzusatz verabschiedet, der unter anderem den

Passus enthält, dass die Gültigkeit der US-Staatsschulden unverletzlich sei. Viele Demokraten, darunter 66 Abgeordnete des linken

Flügels der Partei, fordern von Präsident Biden, dass er sich auf diesen Zusatz stützt und die Schuldengrenze ignoriert.

Hier wäre in möglicherweise noch höherem Maße als bei der Platinmünze ein Verfassungskonflikt vorprogrammiert. Denn Biden

würden dann nicht mehr nur gegen den Geist eines Gesetzes verstoßen, sondern gegen den Buchstaben. Anleihen, die nach dem

Bruch der Schuldengrenze begeben würden, hätten dann vermutlich ein deutlich höheres rechtliches Risiko zu tragen und müssten

entsprechend höher verzinst werden. Sollte in dieser Lage eine Emission nicht ausreichend gezeichnet werden, könnte sich die Fed

gezwungen sehen, zum Schutz des Treasury-Marktes einzugreifen (siehe unten).

Das Oberste Gericht bräuchte wohl einige Wochen für die Entscheidung – Wochen, die aufgrund der erhöhten Unsicherheit für

die Finanzmärkte sehr schmerzlich werden könnten. Wie das Gericht letztlich entscheidet, ist kaum abzuschätzen. Da die Mehrheit

der Richter eher einer konservativen Linie zuzurechnen sind, ist zumindest ungewiss, ob sie im Sinne der Regierung entscheiden.

Sie könnten die Sach auch einfach an den Kongress und die Regierung zurückgeben. Schließlich liegt ein Verhandlungsangebot

der Republikaner auf dem Tisch, auch wenn es für die Demokraten so kaum zu akzeptieren ist. Die Richter könnten sich auf den

Standpunkt stellen, dass die Krise um die Schuldengrenze durch Verhandlungen im Kongress zu lösen ist. Für Präsident Biden ergibt

sich da politisches Risiko, dass er für das Marktchaos verantwortlich gemacht würde, wenn das Verfassunggericht seine Interpretation

des 14. Verfassungzusatzes nicht akzeptiert.

Biden hat zwar nicht ausgeschlossen, dass er sich vielleicht doch auf den 14. Verfassungzusatz berufen muss. So erklärte er gestern,

er habe dazu das Recht, es sei aber unklar, ob dies angefochten werden könne mit dem möglichen Ergebnis, dass am Ende doch ein

Zahlkungsausfall stehe. Dies ist aber zum Teil wohl Verhandlungstaktik, um die Republikaner unter Druck zu setzen. Letztlich bleibt

dies Lösung wohl nur eine Option für den äußersten Notfall.

Somit erscheinen alle Optionen wenig aussichtsreich. Eher erscheint noch eine kurzfristige Anhebung der Schuldengrenze um einige

Wochen realistisch, um Zeit für die notwendigen parlamentarischen Formalitäten wie die Zustimmung der beiden Kammern des

Kongresses zu gewinnen. Auf eine solche kurzfristige Anhebung wird man sich aber wohl nur dann verständigen können, wenn man

sich im Grundsatz bereits geeinigt hat.

Was macht die Fed?
Ähnlich wie im Finanzministerium dürften auch in der Notenbank Vorbereitungen für den Tag X laufen. Zwar sind darüber

erwartungsgemäß keine Informationen nach draußen gelangt. Allerdings sind inzwischen Protokolle zu Besprechungen in den Jahren

2011 und 2013 veröffentlicht worden, als die Fed sich unter ähnlichen Umständen mit diesem Thema beschäftigen musste (siehe dazu

auch unser Update vom 10. Mai 2023)

Danach scheint die Fed wenig Probleme damit zu haben, im Notfall den Märkten mehr Liquidität zur Verfügung stellen. Schwierig

wird es allerdings bei Vorschlägen, die Fed könne doch vom Ausfall betroffene Papiere aufkaufen (und ggf. dafür aus ihrem Portfolio

andere Papiere im gleichen Umfang abgeben, um das Gesamtvolumen konstant zu halten). Offensichtlich fürchtet die Notenbank,

dann in den politischen Streit hineingezogen und der Parteinahme oder der direkten Staatsfinanzierung beschuldigt zu werden.
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Interessant ist, dass der heutige Fed-Chef Powell 2013 bereits als "einfaches" Mitglied der Notenbank-Führung angehörte. Er nannte

damals einige Vorschläge "abscheulich", gab er gleichzeitig zu, dass er sie unter bestimmten Umständen befürworten könnte.

[1] vgl. Bipartisan Policy Center: "May 2023 Debt Limit Analysis", 18. Mai 2023 [zurück zum Text]
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Zur Erfüllung der MAR-Anforderungen der ESMA weisen wir darauf hin, dass diese Ausarbeitung am 22/5/2023 11:18 CEST fertiggestellt
und am 22/5/2023 11:18 CEST verbreitet wurde.

 
Für die Erstellung und Veröffentlichung dieser Ausarbeitung sind die Abteilung Group Research (GM-R) im Unternehmensbereich
Group Management der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, bzw. etwaig in der Ausarbeitung genannte Filialen der Commerzbank
außerhalb der USA verantwortlich.

Die Verfasser bestätigen, dass die in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen ihre eigene Einschätzung zu den betreffenden
Wertpapieren und Emittenten genau wiedergeben und kein Zusammenhang zwischen ihrer Dotierung – weder direkt noch indirekt
noch teilweise – und den jeweiligen, in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen oder Einschätzungen bestand, besteht oder
bestehen wird.

Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Wenn nicht
anders angegeben, beziehen sich die Kurse der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere auf den Schlusskurs oder Spread des
letzten Handelstages, die Schwankungen unterliegen können.

Mögliche Interessenkonflikte

Offenlegung möglicher Interessenkonflikte der Commerzbank AG, ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen
(„Commerzbank“) und Mitarbeitern in Bezug auf dIe Emittenten oder Finanzinstrumente; die in diesem Dokument analysiert werden,
zum Ende des dem Veröffentlichungszeitpunkt diesem Dokument vorangegangenen Monats*:

Für Angaben zu den in Kompendien genannten Unternehmen bzw. den von den Analysten der Commerzbank analysierten Unternehmen
folgen Sie bitte diesem Link: https://commerzbank.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action*

*Die Aktualisierung dieser Informationen kann bis zu 10 Tage nach Monatsende erfordern.

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist für Empfänger bestimmt, die wie professionelle Kunden gemäß
der MiFID II ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand haben, um kapitalmarktbezogene Information zu verstehen. Es
berücksichtigt nicht die besonderen Umstände des Empfängers und es stellt keine Anlageberatung dar. Die Inhalte dieses Dokuments
sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder irgendeiner anderen Handlung beabsichtigt
und dienen nicht als Grundlage oder Teil eines Vertrages. Anleger sollten sich unabhängig und professionell beraten lassen und ihre
eigenen Schlüsse im Hinblick auf die Eignung der Transaktion einschließlich ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit und Risiken sowie
ihrer Auswirkungen auf rechtliche und regulatorische Aspekte sowie Bonität, Rechnungslegung und steuerliche Aspekte ziehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind öffentliche Daten und stammen aus Quellen, die von der Commerzbank als
zuverlässig und korrekt erachtet werden. Die Commerzbank übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Richtigkeit,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Commerzbank hat keine unabhängige Überprüfung oder
Due Diligence öffentlich verfügbarer Informationen im Hinblick auf einen unverbundenen Referenzwert oder -index durchgeführt.
Alle Meinungsaussagen oder Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen
spiegeln nicht zwangsläufig die Meinungen der Commerzbank wider. Die Commerzbank ist nicht dazu verpflichtet, dieses Dokument zu
aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen oder deren Empfänger auf andere Weise zu informieren, wenn sich ein in diesem Dokument
genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird.

Um potenziellen Interessenkonflikten vorzubeugen, arbeitet die Research-Abteilung der Commerzbank unabhängig von anderen
Geschäftseinheiten der Bank. Dies wird durch physische und administrative Informationsbarrieren und getrennte Berichtslinien sowie
durch schriftliche interne Richtlinien und Verfahren erreicht.

Diese Ausarbeitung kann Handelsideen enthalten, im Rahmen derer die Commerzbank mit Kunden oder anderen Geschäftspartnern
in solchen Finanzinstrumenten handeln darf. Die hier genannten Kurse (mit Ausnahme der als historisch gekennzeichneten) sind
nur Indikationen und stellen keine festen Notierungen in Bezug auf Volumen oder Kurs dar. Die in der Vergangenheit gezeigte
Kursentwicklung von Finanzinstrumenten erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für den
zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in diesem Dokument genannten Finanzinstruments oder dessen Emittenten kann daher
nicht übernommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Prognosen oder Kursziele für die in diesem Dokument genannten
Unternehmen bzw. Wertpapiere aufgrund verschiedener Risikofaktoren nicht erreicht werden. Hierzu zählen in unbegrenztem Maße
Marktvolatilität, Branchenvolatilität, Unternehmensentscheidungen, Nichtverfügbarkeit vollständiger und akkurater Informationen und/
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oder die Tatsache, dass sich die von der Commerzbank oder anderen Quellen getroffenen und diesem Dokument zugrunde liegenden
Annahmen als nicht zutreffend erweisen.

Die Commerzbank und/oder ihre verbundenen Unternehmen dürfen als Market Maker in den(m) Instrument(en) oder den
entsprechenden Derivaten handeln, die in unseren Research-Studien genannt sind. Mitarbeiter der Commerzbank oder ihrer
verbundenen Unternehmen dürfen unseren Kunden und Geschäftseinheiten gegenüber mündlich oder schriftlich Kommentare
abgeben, die von den in dieser Studie geäußerten Meinungen abweichen. Die Commerzbank darf Investmentbanking-Dienstleistungen
für in dieser Studie genannte Emittenten ausführen oder anbieten.

Weder die Commerzbank noch ihre Geschäftsleitungsorgane, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter übernehmen die Haftung für
Schäden, die ggf. aus der Verwendung dieses Dokuments, seines Inhalts oder in sonstiger Weise entstehen.

Die Aufnahme von Hyperlinks zu den Websites von Organisationen, die in diesem Dokument erwähnt werden, impliziert keineswegs
eine Zustimmung, Empfehlung oder Billigung der Informationen der Websites bzw. der von dort aus zugänglichen Informationen durch
die Commerzbank. Die Commerzbank übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Websites oder von dort aus zugängliche
Informationen oder für eventuelle Folgen aus der Verwendung dieser Inhalte oder Informationen.

Dieses Dokument ist nur zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es darf weder in Auszügen noch als Ganzes ohne vorherige
schriftliche Genehmigung der Commerzbank auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht oder an andere
Personen weitergegeben werden. Die Art und Weise, wie dieses Produkt vertrieben wird, kann in bestimmten Ländern, einschließlich
der USA, weiteren gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,
sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschränkungen zu beachten.

Mit Annahme dieses Dokuments stimmt der Empfänger der Verbindlichkeit der vorstehenden Bestimmungen zu.

Zusätzliche Informationen für Kunden in folgenden Ländern:

Deutschland: Die Commerzbank AG ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt unter der Nummer HRB 32000 eingetragen.
Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse
108, 53117 Bonn, Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main und der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstrasse 20, 60314
Frankfurt am Main, Deutschland.

Großbritannien: Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung an Retail-Kunden bestimmt und wurde von der Commerzbank AG,
Filiale London, herausgegeben oder für eine Herausgabe in Großbritannien genehmigt; diese Filiale ist von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Europäischen Zentralbank amtlich zugelassen und unterliegt deren Regulierung. Sie ist
von der Prudential Regulation Authority amtlich zugelassen. Sie unterliegt der Regulierung durch die Financial Conduct Authority und
in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Prudential Regulation Authority. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung
durch die Prudential Regulation Authority sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

USA: Insoweit diese Ausarbeitung an US-Anleger verteilt wird, darf sie nicht an US-Privatanleger versendet werden. Die Commerz
Markets LLC („CMLLC“) ist ein in den USA registrierter Broker-Händler und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Commerzbank AG. Für Wertpapierzwecke stellt die Commerzbank AG diese Ausarbeitung als Drittanbieter-Ausarbeitung zur
Verfügung; deshalb sind die involvierten Research-Analysten gegebenenfalls nicht bei der FINRA registriert und die Ausarbeitungen
unterliegen nicht den gesamten Bestimmungen der FINRA Rule 2242. Aus dieser Ausarbeitung resultierende Wertpapiertransaktionen
durch US-Anleger müssen über die CMLLC abgewickelt werden. Die CMLLC ist Mitglied der FINRA und SIPC. Bank- und
Swapdienstleistungen in den USA werden von der Commerzbank AG gemäß dem Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act erbracht. Die Commerzbank AG ist kein Mitglied der SIPC und ist bei der CFTC vorläufig als Swaphändler registriert.

Kanada: Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Prospekt, Anzeige, öffentliche Emission oder Angebot bzw. Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere in Kanada oder einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium
beabsichtigt. Angebote oder Verkäufe der beschriebenen Wertpapiere erfolgen in Kanada ausschließlich im Rahmen einer Ausnahme
von der Prospektpflicht und nur über einen nach den geltenden Wertpapiergesetzen ordnungsgemäß registrierten Händler oder
alternativ im Rahmen einer Ausnahme von der Registrierungspflicht für Händler in der kanadischen Provinz bzw. dem kanadischen
Territorium, in dem das Angebot abgegeben bzw. der Verkauf durchgeführt wird. Die Inhalte dieses Dokuments sind keinesfalls
als Anlageberatung in einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium zu betrachten und nicht auf die Bedürfnisse
des Empfängers zugeschnitten. In Kanada sind die Inhalte dieses Dokuments ausschließlich für Permitted Clients (gemäß National
Instrument 31-103) bestimmt, mit denen die Commerzbank AG und/oder die Commerz Markets LLC im Rahmen der Ausnahmen für
internationale Händler Geschäfte treibt. Die Inhalte dieses Dokuments dürfen sich nicht auf Wertpapiere eines Emittenten beziehen,
der nach den Gesetzen Kanadas oder einer kanadischen Provinz bzw. eines kanadischen Territoriums gegründet wurde, da die
Commerzbank AG und die Commerz Markets LLC im Rahmen der Ausnahmen für internationale Händler gemäß National Instrument
31-103 tätig sind. Keine Wertpapieraufsicht oder ähnliche Aufsichtsbehörde in Kanada hat dieses Material, die Inhalte dieses Dokuments
oder die beschriebenen Wertpapiere geprüft oder genehmigt; gegenteilige Behauptungen zu erheben, ist strafbar.

Europäischer Wirtschaftsraum: Soweit das vorliegende Dokument durch eine außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
ansässige Rechtsperson erstellt wurde, erfolgte eine Neuausgabe für die Verbreitung im Europäischen Wirtschaftsraum durch die
Commerzbank AG, Filiale London. Die Commerzbank AG, Filiale London, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und der Europäischen Zentralbank amtlich zugelassen und unterliegt deren Regulierung. Sie ist von der Prudential Regulation
Authority amtlich zugelassen. Sie unterliegt der Regulierung durch die Financial Conduct Authority und in beschränktem Umfang der
Regulierung durch die Prudential Regulation Authority.

Schweiz: Weder diese Research-Studie noch die hierin enthaltenen Informationen sind als persönliche Empfehlungen für Transaktionen
in Finanzinstrumenten im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes zu betrachten.

Singapur: Dieses Dokument wird in Singapur von der Commerzbank AG, Filiale Singapur, zur Verfügung gestellt. Es darf dort nur von
institutionellen Investoren, akkreditierten Investoren oder sachkundigen Investoren, jeweils laut Definition in Section 4A des Securities
and Futures Act, Chapter 289, von Singapur („SFA“) gemäß Section 274 bzw. Section 275 des SFA, entgegengenommen werden. Dieses
Dokument stellt keine Beratung in bilanziellen, rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, finanziellen oder anderen Fragen und/oder
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Empfehlungen für den Empfänger dieser Ausarbeitung dar. Darüber hinaus stellen die hierin enthaltenen Mitteilungen/Informationen
keine „Finanzberatungs-Dienstleistung“ im Sinne des Financial Advisers Act, Chapter 110, von Singapur („FAA“) dar; deshalb gelten die
gegenüber einem Kunden gegebenenfalls zu beachtenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und geschuldeten Pflichten nach oder
in Verbindung mit dem FAA nicht in Verbindung mit dieser Ausarbeitung für den Empfänger. Den Empfängern wird empfohlen, zu den
hierein enthaltenen Informationen den unabhängigen Rat ihrer eigenen professionellen Berater einzuholen.

Japan: Diese Informationen und ihre Verteilung stellen keine „Aufforderung“ gemäß dem Financial Instrument Exchange Act (FIEA)
von Japan dar und sind nicht als solche auszulegen. Diese Informationen dürfen von internationalen Filialen der Commerzbank
außerhalb Japans ausschließlich an „professionelle Anleger“ gemäß Section 2(31) des FIEA und Section 23 der Cabinet Ordinance
Regarding Definition of Section 2 of the FIEA verteilt werden. Die Commerzbank AG, Tokyo Branch, war nicht an der Erstellung
dieser Informationen beteiligt. In dieser Ausarbeitung erwähnte Instrumente können nicht von der Filiale eingeführt werden. Anfragen
bezüglich der Verfügbarkeit dieser Instrumente richten Sie bitte an den Bereich Firmenkunden der Commerzbank AG.

Australien: Die Commerzbank AG hat keine australische Lizenz für Finanzdienstleistungen. Dieses Dokument wird in Australien an
Großkunden unter einer Ausnahmeregelung zur australischen Finanzdienstleistungslizenz von der Commerzbank gemäß Class Order
04/1313 verteilt. Die Commerzbank AG wird durch die BaFin nach deutschem Recht geregelt, das vom australischen Recht abweicht.

Volksrepublik China (VRC): Dieses Dokument wird von der Commerzbank AG zur Verfügung gestellt und ist ausschließlich für
Institute bestimmt, die Finanztransaktionen durchführen dürfen. Niemand sonst darf sich auf Informationen verlassen, die in diesem
Dokument enthalten sind. Derivatetransaktionen von VRC-Personen dürfen nur von VRC-Finanzinstituten eingegangen werden, denen
Derivategeschäfte in der VRC gestattet sind und die alle notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in der VRC eingeholt haben.
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