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Delisting New York Stock Exchange (NYSE) 
 
1. Welche Folgen hat das Delisting von der New York Stock Exchange (NYSE) für ADR-

Inhaber? 
 

Bis zum 15. Mai 2014 handelte es sich bei dem Siemens American Depositary Receipts (ADR) 
Programm um ein sogenanntes „sponsored Level II ADR Programm“, was bedeutete, dass diese 
ADRs in den USA an der NYSE gehandelt wurden und Siemens periodischen Berichtspflichten 
gegenüber der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterlag.  
Seit dem 16. Mai, also nach dem Delisting von der NYSE, werden Siemens ADRs nicht mehr an der 
NYSE oder einer anderen Börse in den USA gehandelt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das 
Siemens ADR-Programm geschlossen wurde. Im Gegenteil: Siemens hat das „sponsored Level II 
ADR Programm“ in ein sogenanntes „sponsored Level I ADR Programm“ überführt. Dies bedeutet, 
dass Investoren weiterhin ADRs kaufen, verkaufen und handeln können; allerdings wird der Handel 
nicht mehr über eine Börse, sondern rein außerbörslich abgewickelt (over-the-counter). 
Am 16. Mai 2014 reichte Siemens ein Form 15F zur Deregistrierung ihrer Wertpapiere bei der SEC 
ein, was zu einer sofortigen Suspendierung der Berichtspflichten von Siemens gegenüber der SEC 
führte (z.B. muss Siemens keine Berichte unter Form 6-K oder Jahresberichte unter Form 20-F 
mehr einreichen). Siemens erwartet, dass die Berichtspflichten gegenüber der SEC Mitte August 
endgültig entfallen werden. 
Auch nach dem Delisting werden höchste Transparenz in der Finanzberichterstattung und 
erstklassige Corporate Governance bei Siemens weiterhin oberste Priorität haben. 

 
 
2. Was war der Grund für das Delisting an der New York Stock Exchange (NYSE)? 

 
Das Ziel des Delistings und der geplanten Deregistrierung war es hauptsächlich, dem veränderten 
Verhalten der Investoren Rechnung zu tragen. Der Handel mit Siemens-Aktien wird heutzutage in 
erster Linie in Deutschland und über außerbörsliche elektronische Handelsplattformen bzw. over-
the-counter abgewickelt. Das Handelsvolumen der Siemens-Aktien in den USA war vergleichsweise 
niedrig und betrug im Jahr 2013 im Durchschnitt deutlich unter fünf Prozent des weltweiten 
Handelsvolumens. Als Konsequenz werden die Prozesse der Finanzberichterstattung vereinfacht 
und ihre Effizienz gesteigert.   
 
 
3. Welche Folgen hat ein Delisting für die US-Anleger? 
 
Inhaber von Siemens Namensaktien sind von dem Delisting nicht betroffen. Zu den Auswirkungen 
auf die US-Teilnehmer der Siemens Aktienprogramme siehe Frage 5.  
ADR-Inhaber können nach dem Delisting weiterhin mit ihren ADRs handeln, bzw. diese verkaufen. 
Dieser Handel erfolgt jetzt jedoch nicht mehr an einer US-Börse, sondern außerbörslich (over-the-
counter).  
 
 
4. Hat das Delisting an der NYSE Auswirkungen auf die Stimmrechte und die 
    Dividendenrechte der ADRs? 
 
Nein, es gibt keine Änderungen im Bezug auf die Stimm- und Dividendenrechte. ADR-Inhaber 
werden weiterhin allfällige Dividenden in US-Dollar erhalten. 
 
 
5.  Hat sich nach dem Delisting der CUSIP (826197501) oder das Tickersymbol (SI) für die 

ADRs geändert?  
 

Während der CUSIP gleichgeblieben ist, hat sich das Tickersymbol in SIEGY geändert. 
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6. Welchen Einfluss hat das Delisting auf die Siemens-Mitarbeiteraktienprogramme? 
 
U.S. Teilnehmer wurden bereits über die Auswirkungen des Delistings auf die Siemens-
Mitarbeiteraktienprogramme informiert. Wenn Sie ein solcher Teilnehmer sind und die Informationen 
noch nicht erhalten haben oder ein weiteres Exemplar benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an das US Equity Compensation Team unter der Adresse compensation.us@siemens.com. 
 
 
7. Welchen Einfluss hat das Delisting auf die Siemens 401k Saving Plans in den USA? 

 
Teilnehmer der Siemens 401k Savings Plans in den USA wurden über die Beendigung der Siemens 
AG Aktieninvestment-Option mit Wirkung zum 15. Mai 2014 informiert. Sollten Sie Teilnehmer des 
Programms sein und noch keine Information erhalten haben oder ein weiteres Exemplar benötigen, 
kontaktieren Sie bitte Evercore Trust Company,N.A., unter der E-Mail-Adresse 
siemensplans@evercore.com.  

 
 

8. Welche Auswirkungen hat das Delisting auf das US-Geschäft? 
 
Die Einstellung der Börsennotierung hat keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von 
Siemens oder ihre Präsenz in den USA. 2013 betrug der Anteil der USA am weltweiten Umsatz rund 
ein Fünftel und 15% der Siemens Mitarbeiter arbeiteten dort. Insgesamt betreibt Siemens in den 
USA mehr als 100 Fertigungsstandorte sowie mehr als 60 Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen. 
 
 
9. Wann wird die SEC-Deregistrierung abgeschlossen sein? 
 
Nachdem Siemens das Delisting der ADRs von der NYSE am 15. Mai 2014 abgeschlossen hat, 
reichte Siemens am 16. Mai 2014 ein Form 15F zur Beendigung der Registrierung der Wertpapiere 
bei der SEC ein. Siemens geht von einem Abschluss der Deregistrierung Mitte August 2014 aus. 
 
 
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte: investorrelations@siemens.com  
 
 
Haftungsausschlusserklärung 
 
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf 
künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese 
Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, 
„einschätzen“, „werden“, „vorhersagen“ oder ähnliche Begriffe. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, 
in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können 
von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen 
Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements. Sie unterliegen daher einer Reihe von Risiken und 
Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen, beeinflusst die 
Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse von Siemens. Diese Faktoren können dazu führen, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen von Siemens wesentlich von den Angaben zu künftigen Ergebnissen, Erfolgen oder 
Leistungen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder aufgrund früherer Trends 
erwartet werden. Diese Faktoren beinhalten insbesondere Angelegenheiten, die in „Item 3: Key information – Risk Factors“ in unserem 
aktuellen als Form 20-F bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten Geschäftsbericht, in dem Abschnitt „Risiken“ in 
unserem aktuellen gemäß HGB erstellten Geschäftsbericht und in dem Abschnitt „Chancen- und Risikenbericht“ in unserem aktuellen 
Zwischenbericht beschrieben sind, sich aber nicht auf solche beschränken. Weitere Informationen über Siemens betreffende Risiken und 
Ungewissheiten sind dem aktuellen Geschäftsbericht, den aktuellen Zwischenberichten sowie unserer aktuellen Ergebnisveröffentlichung, 
die auf der Siemens-Website unter www.siemens.com abrufbar sind, zu entnehmen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder 
Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die in der 
zukunftsgerichteten Aussage als erwartete, antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, angestrebte, geschätzte oder projizierte 
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aufgrund von 
Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe 
aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. 


