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Die nachstehenden Informationen richten sich an Anleger oder potenzielle Anleger von strukturierten
Retail-Produkten, die von der J.P. Morgan Structured Products B.V. ("JPMSP" oder die "Emittentin")
begeben wurden und von der J.P. Morgan AG ("JPMAG" oder die "Garantin") durch die in dem für das
jeweilige strukturierte Produkt maßgeblichen Basisprospekt vorgesehene Garantie (jeweils eine "Garantie")
im Rahmen des Programms für die Emission von Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten (das
"Programm") garantiert werden.
Die Informationen werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt.
1) Überblick über den Zusammenschluss:
Welche Veränderungen finden statt?
Als Teil der fortlaufenden Strategie zum Aufbau und zur Investition in das europäische Geschäft,
beabsichtigt J.P. Morgan, die JPMAG mit zwei anderen im Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen
Banken in Luxemburg und Irland und ihren Niederlassungen zu einer einzigen europäischen Bank mit
Hauptsitz in Deutschland zusammenzuschließen. Die Konsolidierung der drei Banken wird durch eine
grenzüberschreitende Verschmelzung der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. und der J.P. Morgan Bank
(Ireland) PLC auf die Garantin erfolgen (die "Verschmelzung"). Als Folge der Verschmelzung wird die
Garantin als übernehmende Gesellschaft von einer deutschen Aktiengesellschaft in die Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft umgewandelt und erhält die Firma "J.P. Morgan SE".
Was ist eine SE und wie wird sie gegründet?
Eine Societas Europaea oder SE ist eine Europäische Aktiengesellschaft, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SEVerordnung) geschaffen wurde. Eine SE kann durch mehrere rechtliche Mechanismen gegründet werden,
einer davon ist die grenzüberschreitende Verschmelzung von Aktiengesellschaften, die nach dem Recht
von mindestens zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gegründet wurden. Bei der von J.P. Morgan
geplanten Verschmelzung handelt es sich um eine solche Verschmelzung.
Was geschieht mit der JPMAG?
Im Rahmen der Verschmelzung bleibt die J.P. Morgan AG als übernehmende Gesellschaft bestehen und
ihre Rechtsform wird von einer Aktiengesellschaft in eine SE umgewandelt. Ihre Firma wird in J.P. Morgan
SE geändert. Nach der Verschmelzung wird die J.P. Morgan SE (vormals J.P. Morgan AG) weiterhin ihren
Sitz in Frankfurt am Main mit der eingetragenen Adresse TaunusTurm, Taunustor 1, Frankfurt am Main,
60310, Deutschland haben. Eine Änderung der Handelsregisternummer wird jedoch an dem Tag, an dem
die Verschmelzung wirksam wird, durch eine Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt
am Main erfolgen. Die Beteiligungsverhältnisse an der J.P. Morgan SE ändern sich durch die
Verschmelzung nicht.
Wann wird die Verschmelzung stattfinden?
Die Änderungen werden am 22. Januar 2022 in Kraft treten, sofern die rechtlichen und behördlichen
Genehmigungen vorliegen.

2) Auswirkungen auf die Garantie
Was geschieht mit der Garantie nach der Verschmelzung?
Nach der Verschmelzung und der Umwandlung der Garantin in eine SE bleiben alle Rechte und Pflichten
der Garantin unter der Garantie bestehen und binden die Garantin in ihrer neuen Rechtsform als SE
weiterhin. Die Garantie wird von der Verschmelzung und der Umwandlung nicht berührt und bleibt in
genau derselben Weise bestehen und in Kraft. In der Garantie sind jedoch alle Bezugnahmen auf die "J.P.
Morgan AG" als Bezugnahmen auf die "J.P. Morgan SE" zu verstehen, nachdem die Verschmelzung und
die Umwandlung vollzogen wurden.
Muss ich im Rahmen dieser Verschmelzung irgendetwas tun?
Nein, diese Änderung erfolgt automatisch und Sie müssen nichts unternehmen. Alle Wertpapiere, in die Sie
investiert haben, werden nach der Verschmelzung auf genau dieselbe Weise weitergeführt.
Werde ich neue Dokumente erhalten?
Für Wertpapiere, die
•

vor der Verschmelzung begeben wurden, hat die Emittentin auf
https://www.jpmorgan-zertifikate.de/ eine Bekanntmachung veröffentlicht;

•

nach der Verschmelzung und der Umwandlung der Garantin in eine SE begeben werden, wird die
Emittentin Nachträge zum Basisprospekt für das Programm vom 8. Juni 2021 und zum
Registrierungsformular der JPMAG vom 8. Juni 2021 auf ihrer Website https://www.jpmorganzertifikate.de/ veröffentlichen.

ihrer

Website

Was kann ich tun, wenn ich weitere Informationen über die Verschmelzung erhalten möchte?
J.P. Morgan beabsichtigt, dass alle Anleger in jederlei Hinsicht mit ihren Wertpapieren zufrieden sind.
Wenn Sie daher zusätzliche Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns
kontakt.zertifikate@jpmorgan.com.

