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A. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS 

 
Die Zusammenfassungen sind zusammengesetzt aus bestimmten Offenlegungspflichten, die als „Punkte“ bezeichnet 

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

 

Diese Zusammenfassung beinhaltet alle Punkte, die für eine Zusammenfassung dieser Art von Wertpapieren und 

Emittentin erforderlich sind. Da einige Punkte nicht zwingend enthalten sein müssen, können sich Lücken in der 

Nummerierungsreihenfolge ergeben. 

 

Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art der Zertifikate und Emittentin erforderlich sein kann, besteht die Möglichkeit, 

dass zu diesem Punkt keine relevanten Informationen gegeben werden können. In einem solchen Fall ist in der 

Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punktes mit der Bezeichnung „nicht anwendbar“ eingefügt. 

 
Punkt Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise  Die Zusammenfassung soll als Einleitung zum Prospekt verstanden werden. 

  Die Entscheidung zum Kauf dieser Wertpapiere sollte der Anleger auf die 

Prüfung des gesamten Prospekts stützen. 

  Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem 

Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als 

Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechts-

vorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für 

die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

  Die Société Générale Effekten GmbH, als Emittentin und die Société 

Générale, Paris, als Anbieterin und Garantin, haben für die Zusammen-

fassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon die Verantwortung 

übernommen. 

Die Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung über-

nommen haben, oder Personen von denen der Erlass ausgeht, können 

haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammen-

fassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen 

mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird oder sie, wenn sie 

zusammen mit anderen Teilen dieses Prospekts gelesen wird, nicht alle 

erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 

A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Basisprospekts 

[Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und der im 

Zusammenhang mit der Emission der Zertifikate erstellten Endgültigen 

Bedingungen (die „Endgültigen Bedingungen“) für die spätere Weiter-

veräußerung oder endgültige Platzierung der Zertifikate durch jeden Finanz-

intermediär, der unter diesem Basisprospekt emittierte Zertifikate verkauft, 

zu, solange dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen in 

Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes gültig sind 
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(generelle Zustimmung).] 

[Die Emittentin stimmt der Verwendung des Prospekts für eine spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch die 

folgenden Finanzintermediäre (individuelle Zustimmung) zu: [Name[n] und 

Adresse[n] einfügen].  

 Angabe der Angebotsfrist Die Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder 

endgültige Platzierung der Zertifikate durch Finanzintermediäre erfolgen 

kann, gilt, solange dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen 

in Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes gültig sind. 

 Sonstige Bedingungen an 

die die Zustimmung 

gebunden ist 

[Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und der 

Endgültigen Bedingungen steht unter den Bedingungen, dass (i) dieser 

Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen potentiellen Investoren nur 

zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen 

übergeben werden und (ii) bei der Verwendung dieses Basisprospekts und 

der Endgültigen Bedingungen jeder Finanzintermediär sicherstellt, dass er 

alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und 

Rechtsvorschriften beachtet.] 

 

[Ferner erfolgt diese Zustimmung vorbehaltlich [einfügen].] [Diese 

Zustimmung erfolgt nicht vorbehaltlich etwaiger Bedingungen.]  

 Zurverfügungstellung der 

Angebotsbedingungen 

durhc Finanzintermediäre 

Informationen über die Bedingungen des Angebots eines Finanz-

intermediärs sind von diesem zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots 

zur Verfügung zu stellen. 

 
 
Punkt Abschnitt B – Société Générale Effekten GmbH als Emittentin und Société Générale als 

Garantiegeberin 
B.1 Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung der 

Emittentin. 

Die juristische und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin lautet Société 

Générale Effekten GmbH (im Folgenden auch die „Emittentin“ genannt). 

B.2 Sitz und Rechtsform 

der Emittentin, das 

für die Emittentin 

geltende Recht und 

Land der Gründung 

der Gesellschaft. 

Die Société Générale Effekten GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, 

Bundesrepublik Deutschland, und ist unter der Nummer HRB 32283 im 

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Sie ist durch 

die am 5. Oktober 1990 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte 

Umfirmierung aus der LT Industriebeteiligungs-Gesellschaft mbH hervor-

gegangen, die am 3. März 1977 gegründet wurde. Die Société Générale Effekten 

GmbH wurde unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland als Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung gegründet. 
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B.4b Alle bereits 

bekannten Trends, die 

sich auf die 

Emittentin und die 

Branchen, in denen 

sie tätig ist, 

auswirken. 

Nicht anwendbar. Es sind keine Trends bekannt, die sich auf die Emittentin und 

die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken. 

B.5 Ist die Emittentin Teil 

einer Gruppe, Be-

schreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der 

Emittentin innerhalb 

dieser Gruppe. 

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale, Paris, 

und als solche Teil der Société Générale-Gruppe (die „Gruppe“). Die Société 

Générale ist die Obergesellschaft der Gruppe und verfügt über Beteiligungen an 

mehreren Unternehmen der Gruppe. Die Société Générale Gruppe ist 

insbesondere in den Bereichen Retail Banking (in Frankreich), Internationales 

Retail Banking und Corporate und Investment Banking tätig.  
 
Mit Vollzug des Kaufvertrags vom 1. Januar 2017 hat die Emittentin die Anteile 

der Société Générale Securities Services GmbH (SGSS), Unterföhring, 

einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, sowie der ALD Lease Finanz GmbH 

(ALD LF), Hamburg, erworben (die drei Gesellschaften zusammen im Folgenden 

„SGE-Konzern“). Der hierdurch entstandene Konzern ist hauptsächlich in den 

Geschäftsfeldern der Emission von Optionsscheinen und Zertifikaten, dem 

Anbieten von Leasingdienstleistungen sowie dem Asset Management tätig. Der 

SGE-Konzern ist in drei Geschäftsfeldern tätig, die jeweils durch die Emittentin, 

die SGSS und die ALD LF betrieben werden. Aufgrund der unterschiedlichen 

Geschäftsmodelle der einzelnen Konzerngesellschaften erfolgt die 

Konzernsteuerung dezentral in den einzelnen Segmenten. 

 

B.9 Liegen Gewinn-

prognosen oder -

schätzungen vor, ist 

der entsprechende 

Wert anzugeben. 

Nicht anwendbar. Es liegen keine Gewinnprognosen oder -schätzungen für die 

Emittentin vor. 

B.10 Art etwaiger 

Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu den historischen 

Finanzinformationen. 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den 

in diesem Prospekt enthaltenen historischen Finanzinformationen der Emittentin. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische Finanz-

informationen über 

die Emittentin, die für 

jedes Geschäftsjahr 

des von den 

Die Société Générale Effekten GmbH ist aufgrund des Erwerbs von zwei 

Tochtergesellschaften seit dem 1. Januar 2017 Muttergesellschaft eines Konzerns. 

Die Emittentin unterliegt seitdem einer Konsolidierungspflicht und erstellt die 

konsolidierten Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen. Das Registrierungsformular der Emittentin vom 

06. Juni 2017 ist durch einen Nachtrag vom 01. Februar 2018 im Hinblick auf die 

Finanzzahlen der Emittentin zum 31. Dezember 2016 nach IFRS-
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historischen Finanz-

informationen 

abgedeckten Zeit-

raums und für jeden 

nachfolgenden 

Zwischenberichtszeit-

raum vorgelegt 

werden sowie 

Vergleichsdaten für 

den gleichen Zeit-

raum des vorange-

gangenen Geschäfts-

jahres, es sei denn, 

diese Anforderung ist 

durch Vorlage der 

Bilanzdaten zum 

Jahresende erfüllt. 

Rechnungslegungsgrundsätzen sowie die Zwischenfinanzzahlen der Emittentin 

zum 30. Juni 2017 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen ergänzt worden.  

 

Finanzzahlen zum 31. Dezember 2016 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen  

 

Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen handelt es 

sich um Informationen, die dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen 

erstellten und geprüften Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 

2016 entnommen worden sind. 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2016 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen 

 
Aktiva 

 

(in TEUR) 31.12.2016 31.12.2015 

Erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzte finanzielle 
Vermögenswerte 

12.795.502 24.697.311 

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte  

- - 

Zu Sicherungszwecken gehaltene 
derivative Finanzinstrumente 

- - 

Kredite und Forderungen an 
Kreditinstitute 

2.891 581 

Kredite und Forderungen an Kunden  - - 

Forderungen aus 
Finanzierungsleasing  

- - 

Steueransprüche 5 67 

Sonstige Vermögenswerte 465.607 159.158 

Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 

- - 

Geschäfts- oder Firmenwert - - 

Summe 13.264.005 24.857.117 

 

Passiva 
 

(in TEUR) 31.12.2016 31.12.2015 

Erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzte finanzielle 
Verbindlichkeiten 

12.798.762 24.679.436 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

407.365 - 
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Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

- - 

Verbriefte Verbindlichkeiten - - 

Steuerschulden 44 - 

Sonstige Verbindlichkeiten 56.319 176.273 

Rückstellungen 500 406 

Summe Verbindlichkeiten 13.262.990 24.856.115 

EIGENKAPITAL   

Gezeichnetes Kapital 26 26 

Gewinnvortrag 1.093 991 

Sonstige Rücklagen (157) (117) 

Nettoergebnis des Geschäftsjahres  54 103 

Zwischensumme 1.016 1.003 

Sonstiges Periodenergebnis OCI - - 

Summe Eigenkapital 1.016 1.003 

Summe  13.264.005 24.857.117 

 

 
 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 

2016 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen 

 

(in TEUR) 31.12.2016 31.12.2015 

Zinsen und ähnliche Erträge - (1) 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  (144) (8) 

Provisionserträge - - 

Provisionsaufwendungen (5) (4) 

Nettoergebnis aus Finanztransaktionen 54 (16) 
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davon Nettogewinne oder -verluste aus 
erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzten Finanzinstrumenten 

54 (16) 

davon Nettogewinne oder -verluste aus 
zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten 

- - 

Erträge aus sonstigen Aktivitäten 123 - 

Aufwendungen für sonstige 
Aktivitäten 

(1) (1) 

Nettobankergebnis (Net Banking 
Income) 

28 (30) 

Personalaufwand (294) (249) 

Sonstige betriebliche Erträge 2.323 4.920  

Sonstige betriebliche Aufwendungen (1.938) (4.487) 

Aufwand für planmäßige 
Abschreibungen und 
Wertminderungsaufwand für 
immaterielle Vermögenswerte und 
Sachanlagen 

- - 

Betriebsergebnis vor Risikokosten 119 154 

Risikokosten - - 

Betriebsergebnis 119 154 

Nettogewinne oder -verluste aus 
sonstigen Vermögenswerten 

- - 

Wertminderungsaufwand für 
Geschäfts- oder Firmenwert 

- - 

Ergebnis vor Steuern 119 154 

Ertragssteuern (65) (51) 

Nettoergebnis  54 103 

 

 

 

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 

nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen 

 

(in TEUR) 31.12.2016 31.12.2015 

Nettoergebnis 53 103 

Aufwand für planmäßige Abschreibungen 
von Sachanlagen und immateriellen 
Vermögenswerten (einschl. Operating-
Leasing-Verhältnisse) 

- - 

Aufwand für außerplanmäßige 
Abschreibungen von Sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten (einschl. 
Operating-Leasing-Verhältnisse) und 

35 71 
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Nettozuführungen zu Rückstellungen 

Änderungen der latenten Steuern 65 21 

Sonstige Veränderungen 254 37 

Nicht monetäre Bestandteile, enthalten 
im Nettoergebnis nach Steuern, und 
sonstige Anpassungen ohne Ergebnis aus 
erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzten Finanzinstrumenten 

354 129 

Nettoergebnis aus erfolgswirksam zum Fair 
Value angesetzten Finanzinstrumenten 

54 20 

Interbankentransaktionen 212.772 13.990 

Transaktionen mit Kunden - - 

Transaktionen mit anderen finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 

(210.922) (13.581) 

Transaktionen mit anderen nicht 
finanziellen 
Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 

- - 

Nettozunahmen/-abnahmen der 
betrieblichen Aktiva/Passiva 

1.904 428 

NETTO-CASHFLOWS AUS 
BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 

2.310 660 

Cashflows aus Erwerbungen und 
Veräußerungen von Sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten 

(407.223) - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 
INVESTITIONSTÄTIGKEIT 

(407.223) - 

Sonstige Cashflows aus 
Finanzierungstätigkeit 

407.223 - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 

407.223 - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 
ZAHLUNGSMITTELN UND 
ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 

2.310 660 

  
 

 
 

  

ZAHLUNGSMITTEL UND 
ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 
ZU BEGINN DES 
GESCHÄFTSJAHRES 

581 (79) 

Nettobetrag Konten, Sichteinlagen und 
Einlagen/Ausleihungen bei Kreditinstituten 

2.310 660 

ZAHLUNGSMITTEL UND 
ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 
ZUM ENDE DES 
GESCHÄFTSJAHRES 

2.891 581 

 

Im Einklang mit der Richtlinie der Société Générale Gruppe berücksichtigt die 

SGE bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung den Kassenbestand, die 

Sichteinlagen, Kredite und Ausleihungen bei Zentralbanken und Kreditinstituten 

als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Per 31. Dezember 2016 

beinhalten die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausschließlich 
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täglich fällige Guthaben bei Kreditinstituten. 

 

 

Zwischenfinanzzahlen zum 30. Juni 2017 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen: 

 

Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Zwischenfinanzinformationen 

handelt es sich um Informationen, die dem nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und ungeprüften 

Konzernzwischenabschluss der Emittentin zum 30. Juni 2017 (mit 

entsprechenden IFRS-Vergleichszahlen für den betreffenden Zeitraum aus 2016) 

entnommen worden sind.  

 

Konzernbilanz zum 30. Juni 2017 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen 

 

 
Aktiva (in T EUR) 
 

30.06.2017 
 

01.01.2017 
 

Erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzte finanzielle 
Vermögenswerte 

16.230.522 18.183.215 

Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte  

73.488 83.664 

Zu Sicherungszwecken gehaltene 
derivative Finanzinstrumente 

131 - 

Kredite und Forderungen an 
Kreditinstitute 

138.550 214.988 

Kredite und Forderungen an 
Kunden  

3.577.025 3.232.425 

Forderungen aus 
Finanzierungsleasing  

415.998 390.123 

Steueransprüche 11.752 9.064 

Sonstige Vermögenswerte 139.909 248.154 

Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 

411.236 398.206 

Geschäfts- oder Firmenwert 73.754 73.754 

Summe 21.072.365 22.833.593 

 

Passiva (in TEUR) 30.06.2017 01.01.2017 

Erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzte finanzielle 
Verbindlichkeiten 

16.226.085  18.177.635 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

 3.567.842  2.961.353 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

2.354   2.372 

Verbriefte Verbindlichkeiten  1.057.656 1.385.193  

Steuerschulden 45.491   33.993 

Sonstige Verbindlichkeiten 104.664   223.198 

Rückstellungen 17.324   16.936 

Summe Verbindlichkeiten 21.021.416   22.800.680 

EIGENKAPITAL   
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Gezeichnetes Kapital  26 26 

Gewinnvortrag  1.138 1.138 

Konzernrücklagen 32.914  32.913 

Ergebnis des Geschäftsjahres  16.102  -  

Zwischensumme 50.180 34.077 

Sonstiges Ergebnis 208   (699) 

Zwischensumme Eigenkapital 
(Anteil der Gruppe) 

50.388 33.378 

Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss  

561  (465)  

Summe Eigenkapital 50.949  32.913 

Summe  21.072.365 22.833.593 

 

 

Konzerngewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2017 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen 

 

 
(in TEUR) 30.06.2017 30.06.20161 

Zinsen und ähnliche Erträge 83.833 - 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen   (11.937)  

Provisionserträge 43.101 - 

Provisionsaufwendungen (8.976) (3) 

Nettoergebnis aus Finanztransaktionen (1.891) (3) 

davon Nettogewinne oder -verluste aus 
erfolgswirksam zum Fair Value 
angesetzten Finanzinstrumenten 

(1.891) 254 

davon Nettogewinne oder -verluste aus 
zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten 

- - 

Erträge aus sonstigen Aktivitäten 112.960 - 

Aufwendungen für sonstige Aktivitäten (125.893) - 

Nettobankergebnis (Net Banking 
Income) 

91.197 251 

Personalaufwand (32.247) (129) 

Sonstige betriebliche Erträge  1.577 

Sonstige betriebliche Aufwendungen  (1.376) 

Sonstige Verwaltungsaufwendungen (23.079)  

Aufwand für planmäßige Abschreibungen 
und Wertminderungsaufwand für 
immaterielle Vermögenswerte und 
Sachanlagen 

(1.367) - 

Betriebsergebnis  323 

Bruttobetriebsergebnis 34.504  

Risikokosten (6.299)  

Betriebsergebnis 28.205 323 

Nettogewinne oder -verluste aus 
sonstigen Vermögenswerten 

17 - 

                                                
1 Bei den Zahlen zum 30.06.2016 handelt es sich um Zahlen, die der Gewinn- und Verlustrechnung des ungeprüften 
Halbjahresabschlusses der Société Générale Effekten GmbH entnommen worden sind. Ein 
Konzernzwischenabschluss wurde in 2016 nicht erstellt. 
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Wertminderungsaufwand für Geschäfts- 
oder Firmenwert 

- - 

Ergebnis vor Steuern 28.222 323 

Ertragssteuern (10.897) (103) 

Nettoergebnis  220 

Nettoergebnis aller Unternehmen des 
Konsolidierungskreises  

17.325  

Anteile ohne beherrschenden Einfluss  1.223  

Nettoergebnis (Anteil der Gruppe) 16.102  

 
 

Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2017 nach IFRS-

Rechnungslegungsgrundsätzen 

 
 

(in TEUR) 30.06.2017 30.06.20162 

Nettoergebnis 17.325 220 

Aufwand für planmäßige Abschreibungen 

von Sachanlagen und immateriellen 

Vermögenswerten (einschl. Operating-

Leasing-Verhältnisse) 

41.830 - 

Aufwand für außerplanmäßige 

Abschreibungen von Sachanlagen und 

immateriellen Vermögenswerten (einschl. 

Operating-Leasing-Verhältnisse) und 

Nettozuführungen zu Rückstellungen 

7.528 (10) 

Änderungen der latenten Steuern 10.639 - 

Sonstige Veränderungen (84.681) (13) 

Nicht monetäre Bestandteile, enthalten 

im Nettoergebnis nach Steuern, und 

sonstige Anpassungen ohne Ergebnis aus 

erfolgswirksam zum Fair Value 

angesetzten Finanzinstrumenten 

(24.684) (23) 

Nettoergebnis aus erfolgswirksam zum Fair 

Value angesetzten Finanzinstrumenten 
1.891 (254) 

Interbankentransaktionen 115.851 482.432 

Transaktionen mit Kunden (275.084) - 

Transaktionen mit anderen finanziellen 

Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 
(462.485) (487.904) 

Transaktionen mit anderen nicht 

finanziellen 
4.468 26.783 

                                                
2 Bei den Zahlen zum 30.06.2016 handelt es sich um Zahlen, die der Kapitalflussrechnung des ungeprüften 
Halbjahresabschlusses der Société Générale Effekten GmbH entnommen worden sind. Ein 
Konzernzwischenabschluss wurde in 2016 nicht erstellt. 
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Vermögenswerten/Verbindlichkeiten 

Nettozunahmen/-abnahmen der 

betrieblichen Aktiva/Passiva 
(615.359) 21.057 

NETTO-CASHFLOWS AUS 

BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 
(622.718) 21.254 

Cashflows aus Erwerbungen und 

Veräußerungen von Sachanlagen und 

immateriellen Vermögenswerten 

(58.699) - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 

INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
(58.699) - 

Sonstige Cashflows aus 

Finanzierungstätigkeit 
592.076 - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 
592.076 - 

NETTO-CASHFLOWS AUS 

ZAHLUNGSMITTELN UND 

ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 

(89.340) 21.254 

  
 

ZAHLUNGSMITTEL UND 

ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 

ZU BEGINN DES 

GESCHÄFTSJAHRES 

131.918 581 

Nettobetrag Konten, Sichteinlagen und 

Einlagen/Ausleihungen bei Kreditinstituten 
(89.340) 21.835 

ZAHLUNGSMITTEL UND 

ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 

ZUM ENDE DES 

GESCHÄFTSJAHRES 

42.578 21.254 

 
Im Einklang mit der Richtlinie der Société Générale Gruppe berücksichtigt die 

SGE bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung den Kassenbestand, die 

Sichteinlagen, Kredite und Ausleihungen bei Zentralbanken und Kreditinstituten 

als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Per 30. Juni 2017 beinhalten 

die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausschließlich täglich fällige 

Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 106 Mio. EUR abzüglich täglich 

fälliger Ausleihungen bei Kreditinstituten in Höhe von 63 Mio. EUR. 

 

Die Cashflows aus Steuern betragen 10,9 Mio. EUR. 

 
      

 

 Erklärung, dass sich 

die Aussichten der 

Seit dem 31. Dezember 2016 ist keine wesentliche Verschlechterung der 

Aussichten der Emittentin eingetreten. 
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Emittentin seit dem 

Datum des letzten 

veröffentlichten ge-

prüften Abschlusses 

nicht wesentlich ver-

schlechtert haben, 

oder beschreiben Sie 

jede wesentliche 

Verschlechterung. 

 Beschreibung wesent-

licher Veränderungen 

bei Finanzlage oder 

Handelsposition der 

Emittentin, die nach 

dem von den his-

torischen Finanz-

informationen abge-

deckten Zeitraum 

eingetreten sind. 

Nicht anwendbar. Seit dem 30. Juni 2017 sind keine wesentlichen Veränderungen 

in der Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten. 

B.13 Beschreibung aller 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit der 

Emittentin, die für die 

Bewertung ihrer 

Zahlungsfähigkeit in 

hohem Maße relevant 

sind. 

Nicht anwendbar. 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 die Emittentin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der 

Emittentin innerhalb 

dieser Gruppe. 

Vgl. Angaben zu Punkt B.5. 

 

Ist die Emittentin von 

anderen Unternehmen 

der Gruppe abhängig, 

ist dies klar 

anzugeben. 

Da die Emittentin eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale, Paris, 

Frankreich ist, ist sie von der Société Générale abhängig. Zwischen der Emittentin 

und der Société Générale bestehen Servicevereinbarungen. Im Rahmen dieser 

Servicevereinbarungen kann die Emittentin auf Ressourcen der Société Générale, 

Zweigniederlassung Frankfurt am Main oder der Société Générale, Paris, zurück-

greifen. 

Mit Vollzug des Kaufvertrags am 1. Januar 2017 hat die Emittentin die Anteile 

der Société Générale Securities Services GmbH (im Folgenden „SGSS“), 



19 
 

Unterföhring, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, sowie der ALD Lease 

Finanz GmbH (im Folgenden „ALD LF“), Hamburg, erworben. Der SGE-

Konzern ist in drei Geschäftsfeldern tätig, die jeweils durch die Emittentin, die 

SGSS und die ALD LF betrieben werden. Aufgrund der unterschiedlichen 

Geschäftsmodelle der einzelnen Konzerngesellschaften erfolgt die 

Konzernsteuerung dezentral in den einzelnen Segmenten. Die Emittentin ist von 

den Tochtergesellschaften nicht abhängig. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeiten der 

Emittentin. 

Der in dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin bestimmte Gegenstand des 

Unternehmens ist die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren und damit 

zusammenhängende Tätigkeiten sowie der Erwerb, die Veräußerung und das 

Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- 

und Ausland, insbesondere solche im Finanz- und Dienstleistungsbereich im 

weitesten Sinne, in jedem Fall ausgenommen solcher Tätigkeiten und 

Beteiligungen, die für die Emittentin selbst erlaubnispflichtig wären oder die dazu 

führen würden, dass die Emittentin als (gemischte) Finanzholdinggesellschaft 

einzuordnen wäre.  

 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin umfasst die Emission und Platzierung von 

Wertpapieren, überwiegend Optionsscheinen und Zertifikaten, und die damit 

zusammenhängenden Tätigkeiten. Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft 

insgesamt 273.962 (im Vorjahr 230.568) Emissionen von Optionsscheinen und 

Zertifikaten durchgeführt.  

Die Begebung von Wertpapieren durch die Emittentin erfolgt vornehmlich auf 

dem deutschen und dem österreichischen Kapitalmarkt. Der deutsche 

Kapitalmarkt ist einer der wichtigsten Märkte für den derivativen Bereich. Die 

von der Emittentin begebenen Wertpapiere werden darüber hinaus auch in 

weiteren EU-Mitgliedstaaten öffentlich angeboten.  

Die Emittentin ist zudem seit dem 01. Januar 2017 Holdinggesellschaft von zwei 

Tochtergesellschaften. Die Tochtergesellschaft ALD LF ist im Kredit- und 

Leasinggeschäft tätig. Die Tochtergesellschafts SGSS ist im Bereich Asset 

Management tätig.  

B.16 Soweit der Emittentin 

bekannt, ob an ihr un-

mittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungs-

verhältnisse bestehen, 

wer diese Beteili-

gungen hält bzw. 

diese Beherrschung 

ausübt und welcher 

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale.  

 

Die Emittentin ist von der Société Générale abhängig. 
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Art die Beherrschung 

ist. 

B.18 Beschreibung von Art 

und Umfang der 

Garantie. 

Die Wertpapiere werden unbedingt und unwiderruflich durch die Société 

Générale (die „Garantin“) gemäß der zum 08. Februar 2018 abgegebenen 

Garantie (die „Garantie“) garantiert. 

 

Die Garantie begründet eine unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und 

allgemeine Verpflichtung der Garantin und ist gegenüber allen anderen 

bestehenden und künftigen unmittelbaren, unbedingten, unbesicherten und 

allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich Verpflichtungen in 

Bezug auf Einlagen, mindestens gleichrangig. 

 

Bezugnahmen auf durch die Emittentin zu zahlende Summen oder Beträge, die 

von der Garantin im Rahmen der Garantie garantiert werden, gelten als 

Bezugnahmen auf die direkt reduzierten Summen und/oder Beträge, und/oder im 

Fall der Umwandlung in Eigenkapital um den Betrag dieser Umwandlung 

verringert, und/oder jeweils anderweitig infolge der Anwendung einer Bail-in-

Befugnis durch eine maßgebliche Behörde gemäß Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union geändert. 

B.19 Angaben zur 

Garantiegeberin, als 

wäre sie die 

Emittentin der 

gleichen Art von 

Wertpapieren, die 

Gegenstand der 

Garantie ist. 

 

B.1 

Juristische und 

kommerzielle 

Bezeichnung der 

Garantin. 

Der juristische und kommerzielle Name der Garantin lautet Société Générale. 

 

B.2 

Sitz und Rechtsform 

der Garantin, das für 

die Garantin geltende 

Recht und Land der 

Gründung der 

Gesellschaft. 

Die Société Générale hat ihren Sitz in Paris, Frankreich (im Folgenden die 

„Société Générale“ oder die „Garantin“), sie ist eine Kapitalgesellschaft mit 

beschränkter Haftung (société anonyme) nach französischem Recht und hat den 

Status einer Bank. 

 

Die Société Générale wurde durch eine notarielle Urkunde, genehmigt mit Dekret 

vom 4. Mai 1864, errichtet. Die Dauer der Gesellschaft wurde zunächst auf 50 

Jahre ab dem 1. Januar 1899 festgelegt und dann um 99 Jahre ab dem 1. Januar 

1949 verlängert. Nach den gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften für 

Kreditinstitute, insbesondere den entsprechenden Artikeln des Währungs- und 

Finanzgesetzes („Code Monétaire et Financier“) unterliegt die Société Générale 
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den Wirtschaftsgesetzen und insbesondere den Artikeln L. 210-1 ff. des 

Französischen Handelsgesetzbuches („Code de Commerce“) und der jeweiligen 

Satzung. 

 

Die Société Générale ist im Handelsregister („Registre du commerce“) unter der 

Nummer 552 120 222 R.C.S. Paris eingetragen.  

 

Die Geschäftsadresse der Société Générale lautet: Boulevard Haussmann 29, 

75009 Paris, Frankreich. 

B.4b 

Alle bereits 

bekannten Trends, die 

sich auf die Garantin 

und die Branchen, in 

denen sie tätig ist, 

auswirken. 

Im Jahr 2017 dürfte die Weltwirtschaft von einer langsamen Verbesserung in den 

OECD-Ländern sowie von der kontinuierlichen Neuausrichtung des chinesischen 

Wachstumsmodels geprägt sein. 

2016 rang die Eurozone um die Wiederherstellung eines nachhaltigen 

Wirtschaftswachstums, wodurch sich die Verringerung der Haushalts-defizite 

verlangsamte. Die EZB dürfte ihre lockere Geldpolitik zumindest bis Ende 2017 

weiterführen und damit die Marktzinssätze in einem Umfeld, in dem die Inflation 

ebenso niedrig bleiben sollte (auch wenn sie leicht über der im Jahr 2016 in der 

Eurozone beobachteten Inflationsrate liegt) weiterhin niedrig halten. In den 

Vereinigten Staaten dürfte die Fed mit ihrer im Jahr 2015 begonnenen 

geldpolitischen Straffung in einer Geschwindigkeit fortfahren, die von der 

Wachstums¬dynamik des Landes, welche durch die ersten Auswirkungen der 

expansiven Wirtschaftspolitik der US-Regierung beschleunigt werden könnte, 

abhängen wird. Trotz dieser unterschiedlichen währungs¬politischen Maßnahmen 

sollte sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten eine leicht 

ansteigende Renditekurve mit einem allmählichen Anstieg der langfristigen 

Zinssätze zu beobachten sein. 

Im Jahr 2016 war das Wachstum in den Schwellenländern insgesamt moderat und 

regional unterschiedlich. Diese Tendenz hält wahrschein-lich auch 2017 an, 

insbesondere mit der Neuausrichtung des chinesischen Wachstumsmodels. 

Dennoch dürften rohstoffproduzier-ende Länder von einem moderaten Anstieg 

der Rohstoffpreise profitieren. Insbesondere dürften die Ölpreise durch das 

produktions-begrenzende Abkommen, das Ende 2016 innerhalb der OPEC 

unterzeichnet wurde, gestützt werden. 

2017 könnte, im Anschluss an zahlreiche Ereignisse im Jahr 2016, 

möglicherweise auch von einem unsicheren geopolitischen Umfeld geprägt sein. 

In einigen europäischen Schlüsselländern (in den Niederlanden, Frankreich und 

Deutschland) wurden wichtige Parlaments-Wahlen abgehalten. Zudem haben 

dieses Jahr die Brexit-Verhandlungen begonnen. Darüber hinaus könnten manche 

Nährböden der Instabilität oder der Spannungen (im Nahen Osten oder im 

Chinesischen Meer) die Weltwirtschaft ebenso negativ beeinflussen wie eine 

potentielle Zerrüttung der Beziehungen zwischen einigen der wichtigsten Welt-
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mächte (Vereinigte Staaten, Russland und China). 

2017 dürfte auch der regulatorische Rahmen (Basel-Reformen, IFRS, usw.) 

gefestigt werden. Dies dürfte für die meisten Banken das Ende eines Zyklus der 

Eigenkapitalerhöhungen bedeuten, der mit der Finanzkrise begann. In diesem 

Zusammenhang wird die Heraus-forderung für die Banken nichtsdestotrotz 

weiterhin darin bestehen, ein nachhaltiges langfristiges Wachstumsmodel zu 

entwickeln und ihre Fähigkeit der Wirtschaftsfinanzierung zu erhalten. Die 

kürzlich hinzugekommenen regulatorischen Beschränkungen werden gleichwohl 

die Profitabilität bestimmter Bankgeschäfte belasten und damit das Strategie- und 

Entwicklungsmodell einiger Wirtschaftsteilnehmer in diesem Sektor beeinflussen. 

Europa dürfte sich im Jahr 2017 aufgrund diverser Wahlen, die dieses Jahr 

innerhalb der Eurozone abgehalten werden, im Hinblick auf die Schaffung eines 

Einlagensicherungssystems nur geringfügig auf die dritte Säule der Bankenunion 

zubewegen. Letztendlich wird dieses System zur Stabilität und Stärkung des 

europäischen Bankensektors beitragen, jedoch auch erhebliche Kosten für die 

Teilnehmer im Bankensektor zur Folge haben. 

Schließlich müssen sich die Banken weiterhin gewissen fundamentalen 

Veränderungen anpassen, insbesondere an die Beschleunigung der 

technologischen Veränderungen, die eine radikale Umgestaltung ihrer Geschäfts- 

und Geschäftsbeziehungsmodelle verlangen. Ferner arbeitet die Gruppe an einem 

mittelfristigen Strategieplan, der voraussichtlich gegen Ende 2017 verbreitet wird. 

B.5 

Ist die Garantin Teil 

einer Gruppe, Be-

schreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Garantin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Die Société Générale ist die Muttergesellschaft der Société Générale-Gruppe. Der 

Société Générale-Konzern stellt, nach seiner eigenen Einschätzung, eine der 

führenden Finanzdienstleistungsgruppen Europas dar. Die Société Générale 

Gruppe bietet ihren Privat-, Geschäfts und institutionellen Kunden Beratungs- 

und andere Dienstleistungen aus den drei Bereichen: 

 

 Französisches Privatkundengeschäft, welches die Marken Société Générale, 

Crédit du Nord und Boursorama umfasst. Jede bietet das volle Spektrum von 

Finanzdienstleistungen von Multi-Channel Produkten, die sich modernster 

digitaler Innovation bedienen. 

 Internationales Retail Banking, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 

Netzwerken in aufstrebenden Entwicklungsregionen sowie spezialisierten 

Geschäftsfeldern, die eine Führungsposition in ihren Märkten haben. 

 Corporate und Investment Banking, Private Banking, Asset and Wealth 

Management sowie Wertpapierdienstleistungen, die mit einer anerkannten 

Expertise, internationale Schlüsselpositionen sowie integrierte Lösungen 

anbieten. 

Diese Angaben zur Wettbewerbsposition sind jeweils Einschätzungen der Société 

Générale. 

B.9 Nicht anwendbar. Es wurden weder Gewinnprognosen noch –schätzungen für die 
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Liegen Gewinnprog-

nosen oder -

schätzungen vor, ist 

der entsprechende 

Wert anzugeben. 

Garantin in den Prospekt aufgenommen. 

 

B.10  

Art etwaiger 

Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu den historischen 

Finanzinformationen. 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den 

in diesem Prospekt enthaltenen historischen Finanzinformationen der Garantin. 

 

B.12 

- Ausgewählte 

wesentliche 

historische Finanz-

informationen über 

die Garantin, die für 

jedes Geschäftsjahr 

des von den 

historischen 

Finanzinformationen 

abgedeckten Zeit-

raums und für jeden 

nachfolgenden 

Zwischenberichts-

zeitraum vorgelegt 

werden sowie Ver-

gleichsdaten für den 

gleichen Zeitraum 

des vorangegangenen 

Geschäftsjahres, es 

sei denn, diese Anfor-

derung ist durch 

Vorlage der 

Bilanzdaten zum 

Jahresende erfüllt. 

Finanzzahlen zum 31. Dezember 2016: 

In den folgenden Tabellen sind die wesentlichen konsolidierten Finanzkenn-

zahlen (gerundet) der Société Générale Gruppe, deren Muttergesellschaft die 

Société Générale ist, nach IFRS dargestellt. Dabei handelt es sich um geprüfte 

Angaben, die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 entnommen 

worden sind.  
 

Konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2016 

Aktiva 

 
In Euro Mio. 31. Dez. 

2016 
31. Dez. 2015 

Barbestand und Guthaben bei Zentralbanken 96.186 78.565 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete Vermögenswerte* 

514.715 519.600 

Sicherungsderivate 18.100 16.538 

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 

Vermögenswerte 

139.404 134.187 

Forderungen gegenüber Banken 59.502 71.682 

Kundenkredite 426.501 405.252 

Differenzen aus der Neubewertung von gegen 

Zinsrisiken gesicherte Portfolios  

1.078 2.723 

Bis zur Fälligkeit gehaltene Vermögenswerte 3.912 4.044 

Steuerforderungen 6.421 7.367 

Sonstige Aktiva* 84.756 69.131 

Zur Veräußerung vorgesehene langfristige 

Vermögenswerte 

4.252 171 

Beteiligungen, die nach der Equitymethode 

bilanziert werden  

1.096 1.352 

Materielle und immaterielle Vermögenswerte des 

Anlagevermögens  

21.783 19.421 

Geschäfts- und Firmenwert  4.535 4.358 

Bilanzsumme 1.382.241 1.334.391 

 
* Erneut ausgewiesene Beträge in Bezug auf den am 31. Dezember 2015 veröffentlichten Jahresabschluss 
im Anschluss an die Modifizierung der Darstellung von physischen Rohstoffen. 
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Passiva 

In Euro Mio. 31. Dez. 
2016 

31. Dez. 2015 

Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbanken 5.238 6.951 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 

455.620 454.981 

Sicherungsderivate 9.594 9.533 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 82.584 95.452 

Kundeneinlagen 421.002 379.631 

Ausgegebene Schuldtitel 102.202 106.412 

Differenzen aus der Neubewertung von gegen 

Zinsrisiken gesicherte Portfolios 

8.460 8.055 

Steuerverbindlichkeiten 1.444 1.571 

Sonstige Verbindlichkeiten 94.212 83.083 

Zur Veräußerung vorgesehene langfristige 

Verbindlichkeiten 

3.612 526 

Versicherungstechnische Rückstellungen von 

Versicherungsgesellschaften 

112.777 107.257 

Rückstellungen 5.687 5.218 

Nachrangige Verbindlichkeiten 14.103 13.046 

Summe Verbindlichkeiten 1.316.535 1.271.716 

EIGENKAPITAL 
  

Eigenkapital, Konzernanteil   

Ausgegebene Stammaktien, 

Eigenkapitalinstrumente und Kapitalrücklagen 

30.596 29.537 

Gewinnrücklagen 25.813 23.905 

Jahresüberschuss 3.874 4.001 

Zwischensumme 60.283 57.443 

Nicht realisierte oder latente Veräußerungs-

gewinne und Verluste 

1.670 1.594 

Zwischensumme Eigenkapital, Konzernanteil 61.953 59.037 

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 3.753 3.638 

Summe Eigenkapital 65.706 62.675 

Bilanzsumme 1.382.241 1.334.391 

 

 

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 

bis zum 31. Dezember 2016 (Auszug) 

 

In Euro Mio. 31. Dez. 

2016 

31. Dez. 2015 

Nettoertrag aus den Bankgeschäften 25.298 25.639 

Personalaufwand (9.455) (9.476) 

Sonstige betriebliche Aufwendungen (6.423) (6.477) 
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Amortisation, Abschreibung und Wertminderung 

von materiellen und immateriellen 

Vermögenswerten des Anlagevermögens 

(939) (940) 

Bruttobetriebsergebnis 8.481 8.746 

Risikokosten (2.091) (3.065) 

Betriebsergebnis  6.390 5.681 

Nettoerträge aus Beteiligungen, die nach der 

Equitymethode bilanziert werden  

129 231 

Nettoerträge/-aufwendungen aus sonstigen 

Vermögenswerten 

(212) 197 

Wertverluste auf den Geschäfts- oder Firmenwert - - 

Ergebnis vor Steuern 6.307 6.109 

Ertragsteuern (1.969) (1.714) 

Konsolidierter Jahresüberschuss 4.338 4.395 

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 464 394 

Jahresüberschuss, Konzernanteil 3.874 4.001 

Gewinn je Stammaktie 4,26† 4,49† 

Verwässerter Gewinn je Stammaktie  4,26† 4,49† 

 
† Diese Angaben erfolgen in Euro und nicht in Millionen Euro. 

 

Zwischenfinanzzahlen zum 30. September 2017: 

In den folgenden Tabellen sind wesentliche konsolidierte Zwischen-

finanzzahlen (gerundet) der Société Générale Gruppe, deren Muttergesellschaft 

die Société Générale ist, nach IFRS dargestellt. Dabei handelt es sich um 

ungeprüfte Angaben der Société Générale für den Zeitraum 01. Januar 2017 bis 

30. September 2017 entnommen worden sind.  

 

Konsolidierte Zwischenbilanz zum 30. September 2017 

Aktiva 

In Euro Mrd. 30. September 
2017 

31. Dez. 2016 

Barbestand und Guthaben bei Zentralbanken 96,6 96,2 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete Vermögenswerte 

490,1 514,7 

Sicherungsderivate 14,5 18,1 
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte 

141,6 139,4 

Forderungen gegenüber Banken 67,2 59,5 
Kundenkredite 412,2 426,5 
Differenzen aus der Neubewertung von gegen 
Zinsrisiken gesicherte Portfolios 

0,7 1,1 

Bis zur Fälligkeit gehaltene Vermögenswerte 3,5 3,9 
Steuerforderungen 6,2 6,4 
Sonstige Aktiva 77,2 84,8 
Zur Veräußerung vorgesehene langfristige 
Vermögenswerte 

0,0 4,3 

Beteiligungen an Tochtergesellschaften und 
verbundenen Unternehmen, die nach der 
Equitymethode bilanziert werden  

0,8 1,1 

Materielle und immaterielle Vermögenswerte 
des Anlagevermögens 

23,2 21,8 
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Geschäfts- und Firmenwert 4,9 4,5 
Bilanzsumme 1.338,7 1.382,2 

 

 
Passiva 
 

In Euro Mrd. 30. September 
2017 

31. Dez. 
2016 

Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbanken 10,9 5,2 

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 

427,6 455,6 

Sicherungsderivate 7,0 9,6 
Verbindlichkeiten gegenüber Banken 87,6 82,6 
Kundeneinlagen 396,7 421,0 
Auszuzahlende Schuldtitel 99,0 102,2 
Differenzen aus der Neubewertung von 
gegen Zinsrisiken gesicherte Portfolios  

6,5 8,5 

Steuerverbindlichkeiten 1,7 1,4 
Sonstige Verbindlichkeiten 87,1 94,2 
Zur Veräußerung vorgesehene langfristige 
Verbindlichkeiten 

0,0 3,6 

Versicherungstechnische Rückstellungen 
von Versicherungsgesellschaften 

130,4 112,8 

Rückstellungen 5,5 5,7 
Nachrangige Verbindlichkeiten 13,8 14,1 
Eigenkapital 60,3 62,0 

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 4,5 3,8 

Bilanzsumme 1.338,7 1.382,2 
 
 

 

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 

zum 30. September 2017 (Auszug) 

 

In Euro Mio. 01. Jan. 2017 - 

30. Sept. 2017 

01. Jan. 2016 - 

30. Sept. 2016 

Nettoertrag aus den Bankgeschäften 17.631 19.169 

Betriebskosten (12.814) (12.419) 

Bruttobetriebsergebnis 4.817 6.750 

Risikokosten (880) (1.605) 

Betriebsergebnis 3.937 5.145 

Nettoerträge aus Beteiligungen, die nach der 

Equitymethode bilanziert werden  

86 101 

Nettoerträge/-aufwendungen aus sonstigen 

Vermögenswerten 

317 50 

Wertverluste auf den Geschäfts- oder 

Firmenwert 

1 0 

Ertragsteuern (1.150) (1.461) 

Konsolidierter Jahresüberschuss 3.191 3.835 

Anteile ohne beherrschenden Einfluss 454 351 

Jahresüberschuss, Konzernanteil 2.737 3.484 
 

 

- Erklärung, dass sich Seit dem 31. Dezember 2016 ist keine wesentliche Verschlechterung der 
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die Aussichten der 

Garantin seit dem 

Datum des letzten 

veröffentlichten ge-

prüften Abschlusses 

nicht wesentlich ver-

schlechtert haben, 

oder beschreiben Sie 

jede wesentliche 

Verschlechterung. 

Aussichten der Garantin eingetreten. 

 

- Beschreibung 

wesentlicher 

Veränderungen bei 

Finanzlage oder 

Handelsposition der 

Garantin, die nach 

dem von den his-

torischen Finanz-

informationen abge-

deckten Zeitraum 

eingetreten sind. 

Nicht anwendbar. Seit dem 30. September 2017 sind keine wesentlichen 

Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Garantin eingetreten. 

 

B.13  

Beschreibung aller 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit der 

Garantin, die für die 

Bewertung ihrer 

Zahlungsfähigkeit in 

hohem Maße relevant 

sind. 

Nicht anwendbar. Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäfts-

tätigkeit der Garantin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem 

Maße relevant sind. 

 

B.14 

- Ist die Garantin Teil 

einer Gruppe, 

Beschreibung der 

Gruppe und der 

Stellung der Garantin 

innerhalb dieser 

Gruppe. 

Die Société Générale ist die Muttergesellschaft des Société Générale-Konzerns. 

Der Société Générale-Konzern stellt, nach seiner eigenen Einschätzung, eine der 

führenden Finanzdienstleistungsgruppen der Euro-Zone dar, strukturiert in fünf 

Kerngeschäftsfelder, wie die Französischen Netzwerke, das Internationale 

Privatkundengeschäft, das Firmenkundengeschäft und Investment Banking, 

Spezialisierte Finanzdienstleistungen und Versicherung sowie Globales 

Investment Management und Dienstleistungen. Die Konzernmutter Société 

Générale ist an der Euronext Paris notiert. 

- Ist die Garantin von 

anderen Unternehmen 

der Gruppe abhängig, 

ist dies klar 

Nicht anwendbar. Eine Abhängigkeit der Société Générale innerhalb der Gruppe 

besteht nicht.  
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anzugeben. 

B.15 

Beschreibung der 

Haupttätigkeiten der 

Garantin. 

Nach Maßgabe der für Kreditinstitute geltenden Gesetze und Vorschriften ist der 

Geschäftszweck der Société Générale: 

 

 das Betreiben von Bankgeschäften; 

 die Durchführung von sämtlichen Transaktionen im Zusammenhang mit 

Bankgeschäften, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Kapitalanlagen und damit verbundene Dienstleistungen im Sinne der Artikel 

L. 321-1 und L. 321-2 des Währungs- und Finanzgesetzes; 

 der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen 

 

jeweils mit natürlichen oder juristischen Personen, in Frankreich oder im 

Ausland. 

 

Die Société Générale kann regelmäßig, wie in den Bestimmungen des 

französischen Ausschusses für die Regulierung des Bank- und Finanzwesens 

(„Comité de la Réglementation Bancaire et Financière“) festgelegt, auch an 

anderen als den vorgenannten Transaktionen, insbesondere im Versicherungsver-

mittlungsgeschäft beteiligt sein. 

 

Grundsätzlich kann die Société Générale im eigenen Namen, im Namen eines 

Dritten oder mit diesem gemeinsam alle finanziellen, gewerblichen, industriellen 

oder landwirtschaftlichen Geschäfte bezogen auf Wertpapiere oder Eigentum 

durchführen, die direkt oder indirekt mit den zuvor genannten Aktivitäten in 

Zusammenhang stehen oder ihrer Durchführung dienen. 

B.16  

Soweit der Garantin 

bekannt, ob an ihr un-

mittelbare oder 

mittelbare 

Beteiligungen oder 

Beherrschungs-

verhältnisse bestehen, 

wer diese Beteili-

gungen hält bzw. 

diese Beherrschung 

ausübt und welcher 

Art die Beherrschung 

ist. 

Nicht anwendbar. Es bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren 

Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse an der Garantin. 

 

 
 

Punkt Abschnitt C – Wertpapiere  
C.1 Beschreibung von Art Die Wertpapiere, die unter diesem Prospekt begeben werden, stellen verbriefte 
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und Gattung der 

angebotenen und/oder 

zum Handel zuzu-

lassenden Wert-

papiere, einschließlich 

jeder Wertpapier-

kennung. 

Verbindlichkeiten der Emittentin dar. 

 

Die [Zertifikate] [Reverse Zertifikate] [Alpha-Zertifikate] (die „Wertpapiere“ 

bzw. die „Zertifikate“) sind [jeweils] in einem Inhaber-Sammelzertifikat 

verbrieft, das bei der [Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 

Eschborn] [Clearstream Banking AG Luxemburg, 42 Avenue JF Kennedy, L-

1855 Luxemburg] [andere Clearingstelle, Adresse: ●] hinterlegt ist. Effektive 

Zertifikate werden nicht ausgegeben. Den Inhabern der Wertpapiere stehen 

Miteigentumsanteile an dem [jeweiligen] Inhabersammelzertifikat zu, die in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der [Clearstream Banking 

AG] [Clearstream Banking AG Luxemburg] [andere Clearingstelle: ●] 

übertragen werden können. Die Lieferung der Wertpapiere erfolgt gemäß den 

Bestimmungen und Regeln der [Clearstream Banking AG] [Clearstream Banking 

AG Luxemburg] [andere Clearingstelle: ●] und unterliegt darüber hinaus keiner 

bestimmten Methode. 

 

[Wertpapierkennnummer der Wertpapiere:  

[WKN / ISIN einfügen]] 

 

[Die jeweilige Wertpapierkennnummer bzw. ISIN wird in der Tabelle am Ende 

der Zusammenfassung festgelegt.] 

C.2 Währung der 

Wertpapieremission. 

Die Währung der Wertpapieremission ist [Währung einfügen]. 

C.5 Beschreibung aller 

etwaigen Beschrän-

kungen für die freie 

Übertragbarkeit der 

Wertpapiere. 

Nicht anwendbar. Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 

C.8 Beschreibung der mit 

den Wertpapieren 

verbundenen Rechte, 

einschließlich der 

Rangordnung und 

Beschränkungen 

dieser Rechte. 

Anwendbares Recht: 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin 

und der Zertifikatsinhaber bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen 

sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte:  

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, gewährt dem Inhaber 

der Wertpapiere das Recht nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen bei 

Tilgung die Zahlung eines Auszahlungsbetrags zu erhalten. [Im Falle von 

Zertifikaten, die die Möglichkeit einer Verzinsung vorsehen, haben die Inhaber 

der Wertpapiere das Recht, einen Zinsbetrag zu erhalten, sofern die 

Voraussetzungen für die Zahlung eines Zinsbetrags erfüllt sind.]  
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Rangordnung der Wertpapiere: 

Die Wertpapiere begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige 

Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen 

gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen 

Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, ausgenommen solche 

Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften 

Vorrang zukommt. 

 

Beschränkungen der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte: 

Die Emittentin ist gemäß den in den Emissionsbedingungen festgelegten 

Voraussetzungen zur Kündigung der Wertpapiere sowie zu Anpassungen der 

Zertifikatsbedingungen berechtigt.  

C.11 Es ist anzugeben, ob 

für die angebotenen 

Wertpapiere ein 

Antrag auf Zulassung 

zum Handel gestellt 

wurde oder werden 

soll, um sie an einem 

geregelten Markt oder 

anderen gleich-

wertigen Märkten zu 

platzieren, wobei die 

betreffenden Märkte 

zu nennen sind. 

[Nicht anwendbar. Eine Zulassung der Wertpapiere an einem geregelten Markt 

an einer Börse soll nicht beantragt werden.] 

[Die Emittentin beabsichtigt, die Wertpapiere in der Official List der 

Luxembourg Stock Exchange aufzunehmen sowie am [geregelten] [Euro-MTF-] 

Markt der Luxembourg Stock Exchange zu handeln.] [Dieser Markt ist [kein] 

[ein] geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG.] 

[Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Zertifikate in den [Freiverkehr] 

[regulierten] [bzw.][organisierten] [Markt] der [Frankfurter Wertpapierbörse] 

[[(Börse Frankfurt Zertifikate Premium)] [●]] [und der] [Baden-

Württembergischen Wertpapierbörse] [Segment [Euwax] [●]] [andere Börse: 

●].] [Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie sind bereits an der ● zum 

Handel zugelassen.] [Es ist beabsichtigt zu beantragen, dass die Zertifikate zum 

Einheitspreis nur in Einheiten von [jeweils] [einem] [●] Zertifikat[en] gehandelt 

werden können. Die Handelbarkeit der Zertifikate im Rahmen der fortlaufenden 

Preisfeststellung richtet sich nach den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen 

Wertpapierbörse.] [Die Zertifikate sind an keiner Börse notiert.]] 

C.15 Beschreibung, wie der 

Wert der Anlage 

durch den Wert des 

Basisinstruments/ der 

Basisinstrumente be-

einflusst wird, es sei 

denn, die Wertpapiere 

haben eine Mindest-

stückelung von 

100.000 EUR. 

[Auszahlungsprofil bei Partizipations-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Referenzpreis3 des Basiswerts am finalen Bewertungstag4. [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: 

●].] 

 

[Für die ISIN ist das Bezugsverhältnis wie folgt festgelegt: 

 

                                                
3 Der „Referenzpreis“ beschreibt den zur Berechnung des Auszahlungsbetrags heranzuziehenden Kurs / Schlusskurs des Basiswerts. 
4 „Finaler Bewertungstag“ ist der Tag, an dem der Basiswert für die Kalkulation des Auszahlungsbetrags bewertet wird. 
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ISIN Bezugsverhältnis 

● ● 

] 

[Für die jeweilige ISIN ist das Bezugsverhältnis in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Open End Partizipations-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis [und [dem 

Management-Faktor] [und] [dem Quanto-Faktor]] multiplizierten Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag [abzüglich [des Management-Faktors] 

[und] [des Quanto-Faktors]]. [Der Management-Faktor entspricht der 

laufzeitabhängigen Umrechnung der Managementgebühr.] [Der Quanto-Faktor 

entspricht der laufzeitabhängigen Umrechnung des Quantozinssatzes5.] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: 

●].] 

 

[Für die ISIN ist das Bezugsverhältnis[, die Managementgebühr] [und] [der 

Quantozinssatz] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Bezugs-

verhältnis 

[Management-

gebühr 

[Quanto-

zinssatz 

● ● ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN ist das Bezugsverhältnis[, die Managementgebühr] [und] 

[der Quantozinssatz] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Discount-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]] (der Höchstbetrag).  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den [mit dem Bezugs-

verhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, multipliziert mit der 

                                                
5 Der „Quantozinssatz“ stellt den Zinssatz dar, den die Emittentin für die Absicherung der Währungsrisiken für das Zertifikat berechnet. 
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Wechselkursperformance]]][die physische Lieferung von [einer Aktie des 

Basiswerts][eines Anteils eines ETFs][N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die 

auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der 

Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem [Basispreis][Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische 

Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht [dem 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag][Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]]] 

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind [der Basispreis,] [das Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag] 

und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN [Basispreis [Bezugs-

verhältnis] 

[Nominal-

betrag] 

Cap  

[in ●] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am 

anfänglichen Bewer-
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tungstag 

● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind [der Basispreis,] [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag] und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am 

Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] erreicht oder 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit dem Bezugs-

verhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]], mindestens jedoch den [mit dem Bezugsverhältnis 

multiplizierten Basispreis] [Nominalbetrag] multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor6 [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag).  

 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]]][die physische Lieferung von 

[einer Aktie des Basiswerts][eines Anteils eines ETFs][N-Aktien des Basiswerts] 

[N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

                                                
6 Der „Mindestbetragsfaktor“ ist der Faktor, der zur Errechnung des Mindestbetrags herangezogen wird.  
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Nominalbetrag und dem [Basispreis][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] 

[dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht [dem 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]]] 
 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro [●] umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen 

[●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●]]  

Barriere 

[in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nominal-

betrag] 

Mindestbetrags-

faktor [in ●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts am 

anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag] und der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 
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[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (ohne physische Lieferung): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] erreicht oder 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit dem Bezugs-

verhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor [multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Cap][Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis; höchstens jedoch 

den mit dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance] (der Höchstbetrag)].  

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der Höchstbetrags-

faktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basis-

werts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●] 

Barriere 

[in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Cap] 

[Höchst-

betrags-

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 
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[Nominal-

betrag] 

faktor] 

[in ●]] 

● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der Höchst-

betragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (mit physischer Lieferung): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] erreicht oder 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit dem Bezugs-

verhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] 

[Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 

multiplizierten Höchstbetragsfaktor [multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindest-

betragsfaktor ] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor] [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

den Cap erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den [mit 

dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap] [Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Höchstbetrag). 

(c) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 
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Bewertungstages][am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

unterschreitet und der Referenzpreis am finalen Bewertungstag den Cap 

unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die physische Lieferung 

[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht [dem 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis [, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]]] 
 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der Höchstbetrags-

faktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 
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ISIN Basispreis 

[in ●] 

Barriere 

[in ●] 

[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nominal-

betrag] 

[Cap] 

[Höchst-

betrags-

faktor] 

[in ●]] 

Mindest-

betragsfaktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag 

● ● 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, [das Bezugsverhältnis] 

[der Nominalbetrag], der Mindestbetragsfaktor und [der Cap] [der 

Höchstbetragsfaktor] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]][die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts][der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem 
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Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag][, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].]  

 

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 

Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 

dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)7 

entspricht [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]. [Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis.] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

                                                
7 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls 

in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Darüber hinaus werden die [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate, vorbehaltlich einer 

vorzeitigen Rückzahlung, verzinst. Dabei entspricht der Zinskupon dem Produkt 

aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz.] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●]  

Nominal

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

Barriere(nt

) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Zinssatz 

in % 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Reverse [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
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Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance].  

 

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) 

erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der 

Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 

dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)8 

entspricht [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]. [Die Performance 

des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis.] 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls 

in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Darüber hinaus werden die [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate, vorbehaltlich einer 

vorzeitigen Rückzahlung, verzinst. Dabei entspricht der Zinskupon dem Produkt 

aus dem Nominalbetrag und dem Zinssatz.] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

                                                
8 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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ISI

N 

Basisprei

s [in ●]  

Nominal

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

Barriere(nt

) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Zinssatz 

in % 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Tilgungsschwelle erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Höchstbetrag).] 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag [die Tilgungsschwelle unterschreitet und] die Barriere 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-

betrag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]]  

 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
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abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 

 [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt)] 

[den Basispreis] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominal-



44 
 

betrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 

Rückzahlungsfaktor(nt)9 entspricht[, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]. [Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht 

dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungs-

betrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, die Tilgungs-

schwelle und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis [in 

●]  

Nominal

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

Barriere(nt

) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Tilgungs

schwelle[

in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, die Tilgungs-

schwelle und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Deep Barrier Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

                                                
9 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des Basiswerts zu 

keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des Basiswerts zu 

irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere berührt, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag [multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][ [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis][der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag][dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]]. 

 

[Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
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Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) [die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt)] 

[den Basispreis][die Tilgungsschwelle(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die 

Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungs-

betrag der dem Nominalbetrag entspricht [, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]. [Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis.] [Die Wechselkursperformance entspricht 

dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungs-

betrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
Darüber hinaus werden die Deep Barrier Express Zertifikate verzinst. Die Höhe 

der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, 

vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)][von der Performance][bzw.] [vom Referenz-

preis] [vom Kurs][(auch untertägig (intraday))][des Basiswerts] [des 

Korbbestandteils mit der geringsten Performance] zu keinem Zeitpunkt [vom 

Anfänglichen Bewertungstag] [bis zum dem Bewertungstag(t)] berührt, 

entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) dem Qutienten aus 

dem Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag(t) und [dem Nominalbetrag] 

[●], multipliziert mit dem Zinsfaktor. Andernfalls beträgt die Höhe des 

Zinskupons [0%][●]. 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag[,][sowie] die Barriere[,] 

[sowie] [die Barriere(nt)][,][sowie] [die Tilgungsschwelle(nt)] [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●]  

Nominal-

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

[Barriere(nt) 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

[Tilgungs-

schwelle(nt) 

● ● ● ● ●] ●] 

 

 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs 
der Handelswährung des 
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Basiswerts am Anfänglichen 
Bewertungstag 

● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag[,][sowie] die 

Barriere[,][sowie] die Barriere(nt) [,][sowie] [,die Tilgungsschwelle(nt)] [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Multi (Stufen) Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance][die Referenzpreise] aller Basiswerte am finalen 

Bewertungstag die Barriere erreichen oder überschreiten, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Höchstbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] von mindestens einem 

Basiswert am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 

der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag und 1[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [[die 

physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den 

Basiswert] mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf 

ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der 

Anteile eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance 

am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 

eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil 

[der Aktie][des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am letzten Bewertungstag]][dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit 

dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 
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und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100% 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance].] 
 

Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die geringste 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 

Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

 

 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der Basiswerte ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [die Referenzpreise] aller Basiswerte an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) 

erreichen oder überschreiten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und 

der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert 

mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungs-

faktor(nt) entspricht [, multipliziert mit der Wechselkursperformance]. [Die 

Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht der Differenz 

aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis und 1.] [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: 

●].] 
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[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der Nominalbetrag, 

die Barriere des jeweiligen Basiswerts, die Barriere(nt) des jeweiligen 

Basiswerts, der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basispreis des 

jeweiligen 

Basiswerts [in 

●]  

Nominal-

betrag 

Barriere 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●]  

 

Barriere(nt) 

des jeweiligen 

Basiswerts [in 

●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Mindest-

betrags-

faktor  

[in ●] 

● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN Höchst-

betragsfaktor 

[in ●] 

Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der 

Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Basiswerts, die Barriere(nt) des 

jeweiligen Basiswerts, der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor und 

der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen Bewertungstag die 

Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance], mindestens 

jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [die physische 
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Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]]. 

 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkomma-

stellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] an einem Bewertungstag(t) die 

jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts an 
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diesem Bewertungstag(t)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance], 

mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance]. Die Performance des Basiswerts an 

diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt) und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●]  

Nominal-

betrag 

Barriere Mindest-

betrags-

faktor  

[in ●] 

Barriere(nt) 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN Vorzeitiger Rückzahlungs-

faktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am anfänglichen Bewertungstag 

● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt) und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen Bewertungstag die 

Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
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Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance], mindestens 

jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der Mindestbetrag).  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance]. [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 

 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkomma-

stellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] an einem Bewertungstag(t) die 

jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts an 

diesem Bewertungstag(t)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance], 

mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [multi-

pliziert mit der Wechselkursperformance]. Die Performance des Basiswerts an 

diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro 

umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] 

[aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Darüber hinaus werden die Best Express-Zertifikate mit Kupon verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und 

wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet [die Performance] 

[bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt), entspricht der Zinskupon dem Produkt aus dem 

Nominalbetrag und dem Zinssatz [multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt), die Tilgungsschwelle(nt), der Zinssatz 

und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●]  

Nominal-

betrag 

Barriere Mindest-

betrags-

faktor  

[in ●] 

Barriere

(nt) [in 

●]  

[(nt von 

Tilgungs-

schwelle(nt) 

[in ●]  

[(nt von 
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[●] bis 

[●])] 

[●] bis [●])] 

● ● ● ● ● ●  

 

 

ISIN Zinssatz Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs  

der Handelswährung  

des Basiswerts  

am anfänglichen  

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Barriere(nt), die Tilgungsschwelle(nt), der Zinssatz 

und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der 

Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Performance: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Tilgungsschwelle) erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet und die 

Tilgungsschwelle unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 
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multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]][, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 

  

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungs-

schwelle(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 

Bewertungstag(t), mindestens aber dem Nominalbetrag  mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)10 entspricht. 

Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 

und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten 

aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

                                                
10 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkomma-

stellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle, die Tilgungsschwelle(nt) und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis [in 

●]  

Nominal

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

Tilgungs-

schwelle(n

t) [in ●]  

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Tilgungs

schwelle[

in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN  Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

●  ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, der 

Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle,die Tilgungsschwelle(nt) und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Tilgungsschwelle erreicht oder überschreitet, erhält der 

Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]  

(b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs] des Basiswerts am 
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finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet und die 

Tilgungsschwelle unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] 

(c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

[den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag [, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [die physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 

gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils 

eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den 

Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-

Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis] [der Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis] ] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag][dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 

 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus 

dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag 

wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungs-

schwelle(nt) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 

Bewertungstag(t), mindestens aber dem Nominalbetrag multipliziert mit dem 

diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt)11 

entspricht. Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 

entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

Bewertungstag(t) und dem Basispreis. [Die Wechselkursperformance entspricht 

dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der Auszahlungs-

betrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Darüber hinaus werden die Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon 

verzinst. Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, und unterschreitet [die Performance] 

[bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt), entspricht der Zinskupon dem Produkt aus dem 

Nominalbetrag und dem Zinssatz [multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, die Tilgungsschwelle, die Tilgungs-

schwelle(nt), der Zinssatz und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis [in 

●]  

Nominal

betrag 

Barriere 

[in ●]  

 

Tilgungs-

schwelle(n

t) [in ●]  

[(nt von 

Mindest

betrags-

faktor  

[in ●] 

Tilgungs

schwelle[

in ●] 

                                                
11 Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor (nt)“ ist der Faktor, mit dem der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag ermittelt wird. 
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[●] bis 

[●])] 

● ● ● ● ● ● ● 

 

ISIN Zinssatz Barriere(nt) [in ●]  

[(nt von [●] bis 

[●])] 

● ● ● 

 

ISIN Höchst-

betrags-

faktor [in 

●] 

Vorzeitiger Rück-

zahlungsfaktor(nt)  

[in ●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, die 

Barriere(nt), der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, die 

Tilgungsschwelle, die Tilgungsschwelle(nt), der Zinssatz und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor(nt) [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] [Auszahlungsprofil bei Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten:Die Höhe 

des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%][den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 
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Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, multipliziert mit 

dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 

 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Performance des 

Basiswerts an diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis und 1.] [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 
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Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)].] 

 

Darüber hinaus werden die Memory [Stufen][e][E]xpress-Zertifikate verzinst. 

Die Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und 

wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon der 

Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der 

Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des 

finalen Bewertungstags) [multipliziert mit der Wechselkursperformance] und (b) 

der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●] 

Nomi-

nal-

betrag 

Barriere 

[in ●] 

[Bar-

riere (nt) 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgungs

schwelle 

[(nt)] [in 

●] [(nt 

von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts am 

anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der 

Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 
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finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%] [den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, multipliziert mit 

dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][mit dem Quotienten aus Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und Barriere][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].] 

 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 
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Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Performance des 

Basiswerts an diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis und 1.] [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungs-

tag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)].] 

 

Darüber hinaus werden die Memory Express Zertifikate verzinst. Die Höhe der 

Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, 

vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere (nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon der 

Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der 

Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des 

finalen Bewertungstags) [multipliziert mit der Wechselkursperformance] und (b) 

der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].]  

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●] 

Nomi-

nal-

betrag 

Barriere 

[in ●] 

[Bar-

riere (nt) 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgungs

schwelle 

[(nt)] [in 

●] [(nt 

von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts am 

anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 
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Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der 

Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

[Auszahlungsprofil bei One Touch Memory Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%[, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der Barriere][ 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis] ] [, multipliziert mit 

dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-
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performance].] 
 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Performance des 

Basiswerts an diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis und 1.] [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)].] 

 

Darüber hinaus werden die One Touch Memory Express Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und 

wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] [des Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der geringsten 

Performance] zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen 

Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) 

berührt, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) der 

Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance] und der Anzahl der 

durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen 

gezahlten Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●]. 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 
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der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis 

[in ●] 

Nomi-

nal-

betrag 

Barriere 

[in ●] 

[Bar-

riere (nt) 

[in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])]  

Tilgungs

schwelle 

[(nt)] [in 

●] [(nt 

von [●] 

bis [●])] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

Basiswerts am 

anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ●] ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)] [sowie der Maßgebliche Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der 

Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

 

[Auszahlungsprofil bei Express Kupon-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger 

am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit 

der Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%][den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag und der Barriere],,multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 
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Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]] [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis][, multipliziert mit 

dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische 

Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, 

und der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und der Barriere] [, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 
 

Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis und 1. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts an einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] die Tilgungsschwelle[(nt)] erreicht oder 

überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 

erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Performance des 

Basiswerts an diesem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] und dem Basispreis und 1.] [Die 

Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)].] 

 

Darüber hinaus werden die Express Kupon-Zertifikate verzinst. Die Höhe der 
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Verzinsung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, 

vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] [vom Kurs (auch innerhalb eines Tages)][des Basiswerts] zu 

irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) 

[(einschließlich)] [(ausschließlich)] und dem unmittelbar vorausgehenden 

Bewertungstag(t-1) [(einschließlich)] [(ausschließlich)] berührt oder 

überschritten, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) der 

Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance] und der Anzahl der 

durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen 

Bewertungstags) und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen(nt) 

gezahlten Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●]. 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)], der Zinssatz, [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISI

N 

Basi

s-

preis 

[in 

●] 

Nomi

nal-

betra

g 

Barrier

e [in 

●] 

[Bar-

riere 

(nt) 

[in ●] 

[(nt 

von 

[●] 

bis 

[●])]  

Tilgun

gs-

schwel

le [(nt)] 

[in ●] 

[(nt 

von 

[●] bis 

[●])] 

[Maßgeblic

her 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des 

Basiswerts 

am anfäng-

lichen 

Bewer-

tungstag 

Zinssatz 

● ● ● ● ●] ● ●]  

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] die Tilgungsschwelle[(nt)], der Zinssatz [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
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Knock-In Level erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

den Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Knock-In Level unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und [dem Basispreis][Knock-In Level][, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]][[die physische Lieferung von 

[N-Aktien des Basiswerts][N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 

Bruchteile [der Aktie des Basiswerts][der Anteile eines ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 

(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 

entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem 

[Basispreis][Knock-In Level][Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswertes am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und dem Knock-In Level][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].] 

 
Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. [Die Wechselkursperformance entspricht dem 
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Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).]  

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Darüber hinaus werden die Fixkupon Express-Zertifikate verzinst. Die Höhe der 

Verzinsung wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

 

Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz 

[multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am Bewertungstag(t) bzw. am 

finalen Bewertungstag][multipliziert mit der Wechselkursperformance zur 

Bestimmung des Zinsbetrags]. Der Zinsbetrag wird am [finalen Zinszahltag] 

[bzw. am] [jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)]] gezahlt. [Die 

Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen 

Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag.] 

 

[Für die ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, der Knock-In Level, [die 

Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basis-

wert 

Basis-

preis 

Knock-

In Level 

[Bar-

riere 

(nt) 

Nomi-

nal-

betrag 

Zins-

satz 

[Maßgeb-

licher 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des Basis-

werts am 

anfäng-

lichen 

Bewer-

tungstag 

● ● ● ● ●] ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, der Knock-In Level, 
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[die Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

]] 

 

[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten  (mit Barriere): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts 

während [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] niemals die Barriere 

[erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. 

(c) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während 

[der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] mindestens einmal die Barriere 

[erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 

sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 

entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] 

[multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 

am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 

finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis][[der Barriere] 

[Referenzpreis am finalen Bewertungstag]][Physische Lieferung-Referenzpreis][, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. 

Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch 

geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und 1. 
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[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und der Barriere][, multipliziert mit der Wechselkurs-

performance].] 
 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 

Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance]. [Die Wechselkursperformance entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs 

der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).]  

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Darüber hinaus werden die Fixkupon Express-Zertifikate verzinst. Die Höhe der 

Verzinsung wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

 

Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz 

[multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag][multipliziert mit der Wechselkursperformance zur Bestimmung 

des Zinsbetrags]. Der Zinsbetrag wird am [finalen Zinszahltag] [bzw. am] 

[jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)]] gezahlt. [Die Wechselkursperformance zur 

Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen 

Bewertungstag.] 

 

[Für die ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, die Barriere, [die Barriere(nt),] 

der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 
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festgelegt: 

 

ISIN Basis

wert 

Basis-

preis 

Bar-

riere 

[Bar-

riere 

(nt) 

Nomi-

nal-

betrag 

Zins

satz 

[Maßgeb-

licher 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des Basis-

werts am 

anfäng-

lichen 

Bewer-

tungstag 

● ● ● ● ●] ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basiswert, der Basispreis, die Barriere, [die 

Barriere(nt),] der Nominalbetrag und der Zinssatz [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

 

[Auszahlungsprofil bei Multi Memory Express-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. die physische Lieferung] hängt von der 

Wertentwicklung der Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 

Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag die Barriere erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 

multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der Wechselkursperformance].  

(b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet, 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag und 100% [multipliziert mit der Wechselkurs-

performance]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs 

bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie 

des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch 

geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 

Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 

(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem 
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Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der Barriere]] [[dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 

Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag.] 

 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100%][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere] 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance].] 
 

Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die geringste 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 

Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der Basiswerte ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der 

geringsten Performance an einem [Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] die 

jeweils diesem [Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] zugeordnete Tilgungs-

schwelle[(nt)] erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 

automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominal-
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betrag multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der Wechselkursperformance] 

entspricht. [Die Performance eines Basiswerts an einem [Bewertungstag(t)] 

[Beobachtungstag(t)] entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am [Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] und 

dem Basispreis des Basiswerts und 1.] [Die geringste Performance der Basis-

werte an einem [Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)] entspricht der 

Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance an einem 

[Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] im Vergleich zu allen anderen 

Basiswerten.] [Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am [Bewertungstag(t)][Beobachtungstag(t)].] 

 

Darüber hinaus werden die Multi Memory Express Zertifikate verzinst. Die 

Höhe der Verzinsung hängt von der Wertentwicklung der Basiswerte ab und 

wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 

(a) Wird die [Barriere] [Barriere(nt)] [von der Performance] [bzw.] [vom 

Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, 

entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem 

Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenden Bewertungs-

tage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance] (b) der Summe der an 

vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons.  

(b) Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts der Nominalbetrag, 

die Barriere des jeweiligen Basiswerts, [die Barriere(nt) des jeweiligen 

Basiswerts,] die Tilgungsschwelle[(nt)] des jeweiligen Basiswerts [sowie der 

Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●] 

Nominal-

betrag 

Barriere 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●] 

[Barriere 

[(nt)] des 

jeweiligen 

Basiswert

s [in ●] 

[(nt von 

[●] bis 

[●])] 

Tilgungs-

schwelle[(nt)] 

des jeweiligen 

Basiswerts [in 

●] [(nt von [●] 

bis [●])] 

● ● ● ● ●] ● 
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ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag 

● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der 

Nominalbetrag, die Barriere des jeweiligen Korbbestandteils, [die Barriere(nt) 

des jeweiligen Basiswerts,] die Tilgungsschwelle[(nt)] des jeweiligen Basiswerts 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des Basis-

werts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Barriere erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance], höchstens jedoch den Nominal-

betrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].  

 

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 

Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag 

multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level[, multipliziert mit der Wechsel-

kursperformance] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-

ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 

Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in 

Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 

Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit 

dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 

geliefert werden sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] [, 

multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, 

dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die 

Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem 

Nominalbetrag und [dem Basispreis] [der Barriere] [dem Airbag-Level]] [dem 

Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-

Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem Wechselkurs am finalen 

Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-Referenzpreis entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen 
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Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag und 1.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag und 100%][dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

am finalen Bewertungstag und [der Barriere][dem Airbag-Level][, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance].] 

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) die jeweils 

diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) erreicht oder überschreitet, endet 

die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [, multipli-

ziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: 

●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere(nt), der 

Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basispreis  

[in ●]]  

Nominal-

betrag 

Barriere(nt) 

[in ●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Mindest-

betrags-

faktor [in 

[●]] 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in [●]] 
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● ● ● ● ● ● 

 

ISIN Airbag-

Level [in 

●]] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor 

[in ●]]  

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, die Barriere(nt), 

der Mindestbetragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und der 

Vorzeitige Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung der 

Basiswerte ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, wie folgt 

ermittelt: 

(a) Sofern die Referenzpreise aller Basiswerte am finalen Bewertungstag die 

jeweilige Barriere erreichen oder überschreiten, erhält der Anleger am Fällig-

keitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetrags-

faktor[, multipliziert mit der Wechselkursperformance], höchstens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor[, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance].  

(b) Sofern der Referenzpreis von mindestens einem Basiswert am finalen 

Bewertungstag die jeweilige Barriere unterschreitet, erhält der Anleger am 

Fälligkeitstag [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der geringsten 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level[, 

multipliziert mit der Wechselkursperformance]]. [die physische Lieferung von 

[N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der 

geringsten Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 

ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 

Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der 

Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 

Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 

Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert 

mit der Wechselkursperformance] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeblichen 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 
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entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem [Basispreis] [der 

Barriere][Referenzpreis am finalen Bewertungstag][dem Airbag-Level][[dem 

Physische Lieferung-Referenzpreis]][, multipliziert mit dem Maßgeblichem 

Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. [Der Physische Lieferung-

Referenzpreis entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am 

finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag.] 

[Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die 

Emittentin aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des 

ETFs einen Barbetrag je Zertifikat zu zahlen. Dieser Barbetrag entspricht dem 

Nominalbetrag multipliziert mit [der Summe aus der Performance des Basiswerts 

mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100%][dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag und [dem Airbag-Level][der 

Barriere][multipliziert mit der Wechselkursperformance].] 
Die Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der 

Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts und 1. Die geringste 

Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 

Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 

Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. [Die Wechselkurs-

performance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag.] 

  

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung hängt von der Wertentwicklung der Basiswerte ab 

und der Vorzeitige Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: 

Sofern die Referenzpreise der Basiswerte an einem Bewertungstag(t) die jeweils 

diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) erreichen oder überschreiten, 

endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 

Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem 

Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) [, multipli-

ziert mit der Wechselkursperformance] entspricht. [Die Wechselkursperformance 

entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handels-
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währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am Bewertungstag(t).] [Der 

Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 

[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: 

●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der Nominalbetrag, 

die Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts, der Mindestbetragsfaktor, der 

Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und der Vorzeitige Rückzahlungsfaktor 

[sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 

anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

des 

jeweiligen 

Basiswerts 

[in ●]]  

Nominal-

betrag 

Barriere(nt) 

des jeweiligen 

Basiswerts [in 

●]  

[(nt von [●] 

bis [●])] 

Mindest-

betrags-

faktor [in 

[●]] 

Höchst-

betrags-

faktor 

[in [●]] 

● ● ● ● ● ● 

 

ISIN Airbag-

Level [in 

●]] 

Vorzeitiger 

Rückzahlungs-

faktor 

[in ●]]  

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des jeweiligen Basiswerts, der 

Nominalbetrag, die Barriere(nt) des jeweiligen Basiswerts, der Mindest-

betragsfaktor, der Höchstbetragsfaktor, der Airbag-Level und der Vorzeitige 

Rückzahlungsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

[Auszahlungsprofil bei Outperformance-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten 

aus dem Referenzpreis des Basiswert am finalen Bewertungstag und dem 

Basispreis[, multipliziert mit der Wechselkursperformance]].  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
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Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und der mit dem 

Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis] [die Wechselkurs-

performance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag multipliziert mit der 

Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor 

multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner)].  

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, [das Bezugsverhältnis] [der Nominalbetrag] 

und der Partizipationsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt 

festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●] 

[Bezugsverhält-

nis] [Nominal-

betrag] 

Parti-

zipations-

faktor [in 

●] 

[Maßgeblicher 

Wechselkurs der 

Handelswährung 

des Basiswerts am 

anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, [das Bezugsverhältnis] [der 

Nominalbetrag] und der Partizipationsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

 [Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Nominalbetrag): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance]. Die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem 
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Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 

dem Basispreis.  

(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die Wechsel-

kursperformance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag multipliziert mit 

der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor 

multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), 

höchstens jedoch [die Wechselkursperformance multipliziert mit dem] [den] 

Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz aus dem Cap und dem 

Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner) (der Höchstbetrag).  

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, der Partizipationsfaktor 

und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●] 

Nominal

betrag 

 

Parti-

zipations-

faktor [in 

●] 

Cap 

[in 

●] 

[Maßgeblicher Wechsel-

kurs der Handelswährung 

des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag 

● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, der Nominalbetrag, der 

Partizipationsfaktor und der Cap [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

[Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Bezugsverhältnis): 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 

mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungs-

tag.  
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(b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und dem Produkt aus 

dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, höchstens jedoch die 

mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe aus dem Basispreis und dem 

Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus dem Cap und dem 

Basispreis (der Höchstbetrag).  

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, das Bezugsverhältnis, der Partizipationsfaktor 

und der Cap wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

[in ●] 

Bezugs-

verhältnis  

Partizipations-

faktor [in ●] 

Cap 

[in ●] 

● ● ● ● ● 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, das Bezugsverhältnis, der 

Partizipationsfaktor und der Cap in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung 

festgelegt.] 

]  

[Auszahlungsprofil bei Reverse Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der negativen Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 

(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der 

negativen Performance des Basiswerts]; mindestens entspricht der Auszahlungs-

betrag je Zertifikat EUR 0,001. [Die „negative Performance des Basiswerts“ 

entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.] 

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
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Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der 

negativen Performance des Basiswerts; mindestens jedoch [den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 

Mindest¬betrags¬faktor] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag).  

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Reverselevel, die Barriere, der 

Nominalbetrag und der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basis-

preis [in 

●] 

Reverse

level  

Barriere 

[in ●] 

Nominal-

betrag 

Mindest-

betrags-

faktor 

[in ●] 

[Maßgeb-

licher 

Wechsel-

kurs der 

Handels-

währung 

des Basis-

werts am 

anfäng-

lichen 

Bewer-

tungstag 

● ● ● ● ● ● ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der Nominalbetrag und 

der Mindestbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche Wechselkurs der Handels-

währung des Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag] in der Tabelle am 

Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

[Auszahlungsprofil bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der negativen Wertentwicklung des 

Basiswerts ab und wird wie folgt ermittelt: 
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(a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag][Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der 

negativen Performance des Basiswerts]; mindestens entspricht der Auszahlungs-

betrag je Zertifikat EUR 0,001; höchstens jedoch entspricht der 

Auszahlungsbetrag [dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Differenz-

betrag aus dem Reverselevel und dem Höchstbetragsfaktor] [dem mit dem 

Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor][, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] (der Höchstbetrag). [Die „negative Performance des 

Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.]  

(b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts [zu keinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit] [des Beobachtungszeitraums] [des finalen 

Bewertungstages] [am finalen Bewertungstag] die Barriere [nicht] erreicht oder 

überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag [die Wechselkursperformance 

multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag] [Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der 

negativen Performance des Basiswerts]; mindestens jedoch [den mit dem 

Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 

Mindest¬betrags¬faktor] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem 

Mindestbetragsfaktor][, multipliziert mit der Wechselkursperformance] (der 

Mindestbetrag), höchstens jedoch [dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 

Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem Höchstbetragsfaktor] [den mit 

dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor] [, multipliziert mit der 

Wechselkursperformance] (der Höchstbetrag).  

 

[Die Wechselkursperformance entspricht dem Quotienten aus dem Maßgeb-

lichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag.] [Der Auszahlungsbetrag wird 

[gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] 

[abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis, der Reverselevel, die Barriere, der 

Nominalbetrag, der Mindestbetragsfaktor und der Höchstbetragsfaktor [sowie 

der Maßgebliche Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfäng-

lichen Bewertungstag] wie folgt festgelegt: 
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ISIN Basispreis 

[in ●] 

Reversel

evel  

Barriere 

[in ●] 

Nominal-

betrag 

Mindest

betrags-

faktor 

[in ●] 

Höchst-

betrags

faktor 

[in ●] 

● ● ● ● ● ● ● 

 

 

ISIN [Maßgeblicher Wechselkurs der 

Handelswährung des Basiswerts 

am anfänglichen Bewertungstag 

● ●] 

]  

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis, die Barriere, der Nominalbetrag, der 

Mindestbetragsfaktor und der Höchstbetragsfaktor [sowie der Maßgebliche 

Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen Bewer-

tungstag] in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

    

[Auszahlungsprofil bei Alpha-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der gegenläufigen Wertentwicklung 

der Basiswerte ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance des Basiswerts(1) und der 

Performance des Basiswerts(2) [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividenden-

performance des Basiswerts[(1)][(2)]] [und der Dividendenperformance des 

Basiswerts(2)] und] abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-

Faktor und dem Nominalbetrag zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung, 

mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

 

Die Performance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts(1). 

Die Performance des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts(2). 

 

[Die Dividendenperformance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus 

der Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1) und dem Basispreis des 

Basiswerts(1).] [Die Dividendenperformance des Basiswerts(2) entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2) und dem 

Basispreis des Basiswerts(2).] 

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 
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Rundungsregel: ●].] 

 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1)“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen 

Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden 

sind, multipliziert mit dem Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2)“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen 

Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden 

sind, multipliziert mit dem Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen 

Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der Gesamtsumme der täglich 

aufgelaufenen Managementgebühren. 

 

Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] 

Bewertungstag einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden 

Bewertungs¬tag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der 

dem finalen Bewertungstag vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ 

dem [in der Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] 

[Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] Bewertungstag[(t)]] 

dem [EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute] 

[●], der auf der [Bloombergseite] [●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und der Vorzeitige Auszahlungsbetrag wird 

wie folgt ermittelt: 

 

Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem anfäng-

lichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag 

(ausschließlich) liegt, eintritt, zahlt die Emittentin die Zertifikate vorzeitig 

zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem 

Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus der Per-

formance(t) des Basiswerts(1) und der Performance(t) des Basiswerts(2) 

[zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] 

[und] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2)] und] abzüglich des 

Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und 
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zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) entspricht, mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit 0. 

 

Die Performance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis(t) und dem Basispreis des Basiswerts(1). Die Performance(t) des 

Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(t) und dem 

Basispreis des Basiswerts(2). 

 

[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus 

der Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1) und dem Basispreis 

des Basiswerts(1).] [Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) entspricht 

dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2) 

und dem Basispreis des Basiswerts(2).] 

 

Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn während der Laufzeit an einem 

Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig (intraday)) der Wert des Zertifikats 

[kleiner] [oder] [gleich] [EUR] [20] [●] ist. 

 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1)“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen dem 

[Ausgabetag] [Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bank-

geschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden 

sind, multipliziert mit dem angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1).] [Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2)“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die 

zwischen dem [Ausgabetag] [Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 

worden sind, multipliziert mit dem angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(2).] 

 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen 

Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der Gesamtsumme der täglich 

aufgelaufenen Managementgebühren. 

 

Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäfts-

tag(t) einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der 

dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ 

dem [für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem 
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EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf 

der Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 

[Für die ISIN sind der Basispreis des Basiswerts(1), der Basispreis des 

Basiswerts(2), der Nominalbetrag, [der Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1)], [der Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2)], [die 

Einlösungsgebühr], [die anfängliche Managementgebühr], [die aufgelaufene 

Finanzierung], [die maximale Managementgebühr], wie folgt festgelegt: 

 

ISIN Basispreis 

des Basis-

werts(1) 

[in ] 

Basispreis 

des Basis-

werts(2) 

[in ] 

Nominal-

betrag 

[Dividenden

prozentsatz 

für den 

Basiswert(1) 

[Dividenden

prozentsatz 

für den 

Basiswert(2) 

● ● ● ● ●] ●] 

 

ISIN [Einlösungs-

gebühr 

[Anfängliche 

Management

gebühr 

[Aufge-

laufene 

Finan-

zierung 

[Maximale 

Managementgebühr 

● ●] ●] ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der Basispreis des Basiswerts(1), der Basispreis des 

Basiswerts(2), der Nominalbetrag, [der Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1)], [der Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2)], [die 

Einlösungsgebühr], [die anfängliche Managementgebühr], [die aufgelaufene 

Finanzierung], [die maximale Managementgebühr], in der Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

] 

 

[Auszahlungsprofil bei Multi Alpha-Zertifikaten: 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt von der gegenläufigen Wertentwicklung 

der Basiswerte ab und wird wie folgt ermittelt: 

Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der 

Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance der Korbbestand-

teile[(k)][(1)]] [und] [der Performance des Basiswerts[(1)]] [und] [der 

Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der Differenz aus] [der 

Dividendenperformance der Korbbestandteile(k)] [und] [der Dividenden-

performance des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividendenperformance der 

Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten aus dem 

Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüglich der 

aufgelaufenen Finanzierung, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert 

mit 0.  
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[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 

Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen 

Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 

jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.]  

[Die Performance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basis-

werts[(1)].] 

[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 

Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen 

Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 

jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 

jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.]  

 

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der 

Summe der Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die 

Dividendenperformance der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korb-

bestandteils und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

[Die Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus 

der Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] und dem Basispreis 

des Basiswerts[(1)].] 

[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der 

Summe der Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die 

Dividendenperformance der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korb-

bestandteils und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet 

und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere 

Rundungsregel: ●].] 

 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(1)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des 

jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der 

Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert 

mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

[jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
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Korbbestandteils.]  

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen 

Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden 

sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 

für den Basiswert(1).]  

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(●)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des 

jeweiligen Korbbestandteils(k)[(●)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der 

Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert 

mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

[jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.] 

 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen 

Umrechnung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der 

täglich aufgelaufenen Managementgebühren. 

 

Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] 

Bewertungstag einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der 

dem finalen Bewertungstag vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ 

dem [für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen][den] Bewertungstag[(t)]] 

dem [EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute] 

[●], der auf der [Bloombergseite] [●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 

Eine vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses hängt von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab und der Vorzeitige Auszahlungsbetrag wird 

wie folgt ermittelt: 

 

Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem 

anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag 

(ausschließlich) eintritt, zahlt die Emittentin die Zertifikate vorzeitig zurück. Der 

Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der dem Nominal-

betrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus [der Perfor-

mance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der Performance(t) des 

Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] 

[zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) der Korbbestand-
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teile(k)] [und] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] [und] [der 

Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des 

Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und 

zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(t) entspricht, mindestens jedoch den 

Nominalbetrag multipliziert mit 0.  

 

[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 

Performances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des 

jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 

des jeweiligen Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) und dem Basispreis des 

jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.] [Die Performance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quo-

tienten aus dem Referenzpreis am Bankgeschäftstag(t) und dem Basispreis des 

Basiswerts[(1)].] [Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht 

der Summe der Performances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die 

Performance(t) des jeweiligen Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus 

dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) und 

dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung 

des jeweiligen Korbbestandteils.]  

 

[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der 

Summe der Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die 

Dividendenperformance(t) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem 

Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korb-

bestandteils und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit 

der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.] [Die Dividendenperfor-

mance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der Summe der 

gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] und dem Basispreis des 

Basiswerts[(1)].] [Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] 

entspricht der Summe der Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korb-

bestandteile. Die Dividendenperformance(t) der jeweiligen Korbbestandteile 

entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten Dividenden des 

jeweiligen Korbbestandteils und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils 

multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  

 

Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn an einem Bankgeschäftstag(t) 

(auch untertägig (intrady)) während der Laufzeit der Wert des Zertifikats 

[kleiner] [oder] [gleich] [EUR] [20] [●] ist. Darüber hinaus gilt ein Trigger-

Ereignis auch als eintreten, wenn die Emittentin den Eintritt eines solchen mit 

einer Kündigungsfrist von 15 Tagen an einem Bankgeschäftstag(t) bestimmt. 

 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestand-

teile[(k)][(1)]“ entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des 
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jeweiligen Korbbestandteils(k)[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der 

Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) 

[(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert 

mit dem angegebenen Dividendenprozentsatz für den [jeweiligen] Korb-

bestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestand¬teils.] 

[Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der 

Summe aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bank-

geschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden 

sind, multipliziert mit dem angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

Basiswert(1).] [Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen 

Korbbestandteile[(k)][(●)]“ entspricht der Summe aller möglichen Brutto-

dividenden des jeweiligen Korbbestand¬teils(k)[(●)], die zwischen [dem 

Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem 

Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt wor-

den sind, multipliziert mit dem angegebenen Dividendenprozentsatz für den 

[jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 

Korbbestandteils.] 

 

Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen 

Umrechnung der Managementgebühren, das heißt der Gesamtsumme der täglich 

aufgelaufenen Managementgebühren. 

 

Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäfts-

tag(t) einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden 

Bewertungs¬tag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der 

dem Bankgeschäftstag(t) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. Am anfäng-

lichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [für die 

aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 

Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem 

EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf 

der Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 

[Für die ISIN sind der [Basispreis für das jeweilige Korbbestandteil des 

Basiswerts[(k)][(1)]], [Basispreis des Basiswerts[(1)]], [der Basispreis für das 

jeweilige Korbbestandteil des Basiswerts[(k)][(●)]], der Nominalbetrag, [der 

Dividendenprozentsatz für die jeweiligen Korbbestandteile des 

Basiswerts[(k)][(1)]], [der Dividendenprozentsatz für den Basiswert[(1)]], [der 

Dividendenprozentsatz für die jeweiligen Korbbestandteile des Basiswerts[(k)] 

[(●)]], [die Gewichtung für das jeweilige Korbbestandteil], [die 

Einlösungsgebühr], [die aufgelaufene Finanzierung], [die anfängliche 

Managementgebühr], [die maximale Managementgebühr], wie folgt festgelegt: 
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ISIN Basispreis 

[für das 

jeweilige 

Korbbe-

standteil] 

des Basis-

werts[(k)]

[(1)] [in ] 

Basispreis 

[für das 

jeweilige 

Korbbe-

standteil] 

des Basis-

werts[(●)] 

[in ] 

Nominal-

betrag 

[Dividen-

denpro-

zentsatz 

für [die 

jeweiligen 

Korbbe-

standteile] 

[den] [des] 

Basis-

wert[s][(k)

][(1)] 

[Dividen-

denpro-

zentsatz 

für [die 

jeweiligen 

Korbbe-

standteile] 

[den] [des] 

Basis-

wert[s][(k)

][(2)] 

● ●] ● ● ●] ●] 

 

ISIN [Gewich-

tung für 

das 

jeweilige 

Korbbe-

standteil 

[Ein-

lösungs

gebühr 

[Auf-

gelaufene 

Finan-

zierung 

[Anfängliche 

Management-

gebühr 

[Maximale 

Management-

gebühr 

● ●] ●] ●] ●] ●] 

] 

[Für die jeweilige ISIN sind der [Basispreis für das jeweilige Korbbestandteil des 

Basiswerts[(k)][(1)]], [Basispreis des Basiswerts[(1)]], der Basispreis für das 

jeweilige Korbbestandteil des Basiswerts[(k)][(●)]], der Nominalbetrag, [der 

Dividendenprozentsatz für die jeweiligen Korbbestandteile des 

Basiswerts[(k)][(1)]], [der Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1)], [der 

Dividendenprozentsatz für die jeweiligen Korbbestandteile des Basiswerts[(k)][( 

●)]], [die Gewichtung für das jeweilige Korbbestandteil], [die 

Einlösungsgebühr], [die aufgelaufene Finanzierung], [die anfängliche 

Managementgebühr], [die maximale Managementgebühr], in der Tabelle am 

Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

] 
 

C.16 Verfalltag oder 

Fälligkeitstermin der 

derivativen 

Wertpapiere — Aus-

übungstermin oder 

letzter 

Referenztermin. 

[Anfänglicher Bewertungstag: ●] 

[Beobachtungszeitraum: ●] 

[Laufzeit: ●] 

[finaler Bewertungstag: ●] 

[Bewertungstag(t): ●] 

[finaler Zinszahltag: ●] 

[Zinszahltag[(nt]): ●] 

[Beobachtungstag(t): ●] 

[Fälligkeitstag: ●] 
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[Kündigungstag: ●] 

[Für die jeweilige ISIN(s) sind [der anfängliche Bewertungstag], [der 

Beobachtungszeitraum,][ der finale Bewertungstag,][ der Bewertungstag(t),] [der 

finale Zinszahltag,] [der Zinszahltag[(nt]),] [der Beobachtungstag(t),] [die 

Laufzeit,] [und] [der Fälligkeitstag] [sowie der Kündigungstag] in der Tabelle 

am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

C.17 Beschreibung des 

Abrechnungsver-

fahrens für die 

derivativen 

Wertpapiere 

Die Wertpapiere sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-Sammelzertifikat (das 

„Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Wertpapiere werden nicht 

ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver 

Wertpapiere ist ausgeschlossen.  

 

Die Emittentin wird die Überweisung des Auszahlungsbetrags an die 

Clearingstelle zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Wertpapiere bei 

der Clearingstelle veranlassen. 

 

Die Emittentin wird durch Leistung der jeweiligen Zahlung an die Clearingstelle 

von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

C.18 Beschreibung der 

Tilgung bei 

derivativen Wert-

papieren. 

[Die Emittentin wird bis zum [●] Bankgeschäftstag nach dem [finalen] 

Bewertungstag (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Auszahlungsbetrags 

an die Clearingstelle zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 

Wertpapiere bei der Clearingstelle veranlassen.] 

 

[Soweit dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, erfolgt die Zahlung am 

nächstfolgenden Bankgeschäftstag.] 

C.19 Ausübungspreis oder 

endgültiger 

Referenzpreis des 

Basiswerts. 

[Referenzpreis: ] 

 

[Für den Basiswert Aktie [bzw.] [aktienvertretendes Wertpapier]: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der Aktie [bzw. 

des, aktienvertretenden Wertpapiers] wie er an Berechnungstagen an der 

jeweiligen maßgeblichen Börse berechnet und veröffentlicht wird.] 

 

[Für den Basiswert Indizes: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs] [Eröffnungs-

kurs] des Index, wie er an Berechnungstagen vom jeweiligen Index-Sponsor 

berechnet und veröffentlicht wird.] [Fällt der Tag der Bestimmung des Referenz-

preises des jeweiligen Basiswerts auf den [Schlussabrechnungstag][] derjenigen 

an der für den Index genannten maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-

Future [oder Options]-Kontrakte, die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags 

der Zertifikate auslaufen, dann entspricht der Referenzpreis dem [von der 

maßgeblichen Terminbörse] für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-

Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [ vom 

Index-Sponsor am  festgestellten Kurs des Index]. [Die Bestimmung des vor-

angehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] 
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Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berech-

nung des [jeweiligen] Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus 

einem sonstigen Grund gemäß den für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. 

Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] 

 

[Für den Basiswert [Edelmetalle] [, Buntmetalle] [bzw.] [Rohstoffe]: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den Basiswert, der an dem 

angegebenen Referenzmarkt festgestellt wird [und auf der angegebenen 

Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die 

Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird 

der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenz-

preis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdienstes angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite 

angezeigte Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem 

Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der 

Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 

Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten 

Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der 

dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 

herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 

ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

 

[Für den Basiswert Wechselkurse: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung 

angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem 

Referenzmarkt festgestellt wird [und auf der Bildschirmseite des angegebenen 

Wirtschaftsinformationsdiensts oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. 

Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen 

oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdienstes angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite 

angezeigte Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem 

Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der 

Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 

Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten 

Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als 

Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 

Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

 

[Für den Basiswert Future Kontrakte: 
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Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den Basiswert, der an der 

maßgeblichen Terminbörse festgestellt wird [und auf der angegebenen 

Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die 

Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird 

der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenz-

preis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer 

der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 

berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Markt-

usancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] 

 

[Für den Basiswert Fondsanteile: 

Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und angegebenen Referenzpreis für den Basiswert, der von der 

angegebenen maßgeblichen Festlegungsstelle festgestellt wird [und auf der 

angegebenen Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. 

Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen 

oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 

Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-

informationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer 

der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 

berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Markt-

usancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].]  

 

[Für den Basiswert Körbe: 

Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den 

angegebenen [Gewichtungsfaktoren] [Anzahl der Einheiten] multiplizierten] 

Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am [finalen] Bewertungstag (§ 3 

())][der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der 

[]höchsten Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit 

der []geringsten Performance].]  

C.20 Beschreibung der Art 

des Basiswerts und 

Angabe des Ortes, an 

dem Informationen 

über den Basiswert 

erhältlich sind. 

Die den Wertpapieren zugrundeliegenden Basiswerte beziehen sich: [auf den 

Kurs von [Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [Indizes] 

[Edelmetallen] [Buntmetallen] [Rohstoffen] [Wechselkursen] [Future 

Kontrakten] [Fondsanteilen] [bzw.] [auf einen Korb bestehend aus] [Aktien] 

[bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [Indizes] [Edelmetallen] 

[Buntmetallen] [Rohstoffen] [Wechselkursen] [Future Kontrakten] 

[Fondsanteilen]. 

 

[Bezeichnung des Basiswerts[(1)]: ●] 
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[Bezeichnung des Basiswerts[(2)]: ●] 

 

[ISIN: ●]  

[Reuters-Code: ●] 

[Bloomberg-Code: ●] 

 

[Informationen zur historischen und fortlaufenden Wertentwicklung des 

[jeweiligen] Basiswerts und zu seiner Volatilität sind [auf der öffentlich 

zugänglichen Webseite unter http://www.[●] [●]] [sowie auf den für die im 

Basiswert enthaltenen Wertpapiere oder Bestandteile angegebenen [Bloomberg-] 

[oder Reuters-]Seiten erhältlich.] [bzw. in den Geschäftsstellen von [Adresse: ●] 

erhältlich.]] 

 

[Bei Multi-Serien bitte einfügen: Die Angaben zur Beschreibung der Art des 

jeweiligen Basiswerts und die Angabe des Ortes, an dem Informationen über den 

jeweiligen Basiswert erhältlich sind, sind in der Basiswert-Tabelle am Ende der 

Zusammenfassung festgelegt.] 

 
 
Punkt Abschnitt D – Risiken 
D.2 Zentrale Angaben zu 

den zentralen 

Risiken, die der 

Emittentin eigen sind. 

Mit der Emittentin verbundene Risiken: 

- Es besteht das Risiko, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus den 

Wertpapieren nicht oder nur teilweise erfüllen kann. 

- Der Anleger ist im Vergleich zu Emittenten mit deutlich höherer 

Kapitalausstattung einem wesentlich größeren Bonitätsrisiko ausgesetzt. 

- Die Emittentin ist nicht durch einen Einlagensicherungsfonds oder ein ähnliches 

Sicherungssystem abgesichert. 

- Neben diesem Insolvenzrisiko der Emittentin besteht das Risiko der 

Zahlungsunfähigkeit der Parteien, mit denen die Emittentin derivative Geschäfte 

zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus der Begebung der Wertpapiere 

abschließt. Da die Emittentin ausschließlich mit verbundenen Gesellschaften 

solche Absicherungsgeschäfte abschließt, ist die Emittentin im Vergleich zu einer 

breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem sog. Klumpenrisiko 

ausgesetzt. Es besteht die Gefahr, dass eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz 

von mit der Emittentin verbundenen Gesellschaften unmittelbar zu einer 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt. 

- Die Tätigkeit der Emittentin wird durch negative Entwicklungen an den 

Märkten beeinflusst, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. Eine schwierige 

gesamtwirtschaftliche Situation kann die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Grundsätzlich kann dies auch zur Insolvenz der Emittentin und zu 

einem Totalverlust des vom Anleger zum Kauf der Wertpapiere eingesetzten 
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Kapitals führen. 

 

[Mit der Treuhandkonstruktion verbundene Risiken:  

- Da die Emittentin die Wertpapiere treuhänderisch auf Rechnung der Garantin 

begibt, sind die Inhaber der Wertpapiere unmittelbar abhängig vom Kreditrisiko 

der Garantin, und nicht vom Kreditrisiko der Emittentin. Jede Zahlungsver-

pflichtung der Emittentin unter diesen Wertpapieren ist begrenzt auf die 

finanziellen Mittel, die von der Garantin aufgrund des Treuhandvertrags gewährt 

werden. Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern 

werden durch diesen begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen 

der Garantin aus der Garantie nicht eingeschränkt.- Die Garantie begründet eine 

generelle unbesicherte vertragliche Verpflichtung der Garantin und keiner 

anderen Person; Zahlungen auf die Wertpapiere sind von der Bonität der Garantin 

abhängig. 

- Wenn Anleger Wertpapiere erwerben, vertrauen sie ausschließlich auf die 

Kreditwürdigkeit der Garantin und nicht auf die Kreditwürdigkeit einer anderen 

Person. Eine oder mehrere unabhängige Ratingagentur(en) für die Bewertung der 

Bonität können von Zeit zu Zeit der Garantin Bonitätseinstufungen zugewiesen 

haben. Diese Einstufungen können im Laufe der Zeit Änderungen unterworfen 

sein und diese müssen nicht alle Faktoren widerspiegeln, die erforderlich sind, um 

die Kreditwürdigkeit der Garantin zu bestimmen. Eine Verschlechterung der 

Bonitätseinstufung der Garantin hat eine negative Wirkung auf den Wert der 

Wertpapiere. 

- Da die Société Générale neben ihrer Funktion als Garantin der Emittentin 

gleichzeitig auch Hedging Instrumente zur Verfügung stellt, sind die Anleger dem 

operativen Risiko ausgesetzt, das sich aus der fehlenden Unabhängigkeit der 

Garantin ergibt.] 

D.6 Zentrale Angaben zu 

den zentralen 

Risiken, die den 

Wertpapieren eigen 

sind, inklusive 

Risikohinweis. 

Die Wertpapiere mögen nicht für alle Anleger geeignet sein. Jeder zukünftige 

Anleger muss auf der Grundlage seiner eigenen unabhängigen Beurteilungen und, 

soweit er es unter Berücksichtigung der Sachlage für erforderlich hält, unter 

Hinzuziehung professioneller Beratung, darüber entscheiden, ob der Kauf der 

Wertpapiere in voller Übereinstimmung mit seinen finanziellen Bedürfnissen, 

Zielen und Bedingungen und mit allen anwendbaren Anlagegrundsätzen, 

Richtlinien und Beschränkungen steht und für ihn eine geeignete, sachgerechte 

und angemessene Anlage darstellt.  

Allgemeine Risiken in Bezug auf die Wertpapiere: 

- Die Wertpapiere sind weder gesichert durch den Einlagensicherungsfonds des 

Bundesverbandes Deutscher Banken, noch vom Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz. Damit trägt der Anleger das Risiko, dass die 

Emittentin unter den Wertpapieren fällige Leistungen nicht oder nicht vollständig 

erbringt, was sogar zu einem Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals 
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führen kann.  

- Die Zertifikatsbedingungen beinhalten Regelungen, welche der Emittentin im 

Falle von offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren 

Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen die Erklärung einer Anfechtung 

erlauben. Nach einer solchen Anfechtung kann der Zertifikatsinhaber die 

Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] 

verlangen. Der in diesem Fall durch die Emittentin zurück zu zahlende Betrag 

kann niedriger als der zu erwartende Gewinn am Ende der Laufzeit oder der 

aktuelle Referenzpreis der Zertifikate sein. Darüber hinaus kann der zurück zu 

zahlende Betrag auch niedriger sein, als der tatsächlich vom Anleger gezahlte 

Kaufpreis, so dass der Anleger dadurch einen Verlust erleidet. 

Die Anfechtungserklärung der Emittentin kann mit einem Angebot auf Fort-

führung der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen bzw. Endgültigen 

Bedingungen verbunden sein. Anleger sollten beachten, dass ein solches Angebot 

als angenommen gilt, sofern der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb einer Frist von 

[4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen:●] nach Wirksamwerden des Angebots 

die Rückzahlung des dann gemäß der Endgültigen Bedingungen zahlbaren 

Betrages verlangt und dass in diesem Fall die Wirkungen der Anfechtung nicht 

eintreten.  

- Im Falle eines fehlerhaften Geschäftes beim Kauf oder Verkauf der Wertpapiere 

(sogenannter „Mistrade“) kann eine Aufhebung des betreffenden Geschäfts in 

Betracht kommen. Der Anleger sollte sich folglich vor Abschluss der Geschäfte 

über den Inhalt der Mistradebestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-

Makers bzw. Onlinebrokers ausführlich informieren. Anleger tragen in einem 

solchen Fall das Risiko, dass das Geschäft zu den im Zeitpunkt des Mistrades 

geltenden Konditionen rückabgewickelt wird und sie an einer positiven 

Wertentwicklung des Zertifikats nicht teilnehmen. 

- Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate in jedem Fall über 

die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen Marktstörungs-, Anpassungs- 

sowie Kündigungsbestimmungen einschließlich der dort genannten Anpassungs- 

bzw. Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des Basiswerts bzw. 

des Zertifikatsrechts eingehend informieren. Hier kann u.a. vorgesehen sein, dass 

die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen den Basiswert 

bzw. die Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort genannten Anpassungs-

gründe entsprechend anpassen kann und hier beispielsweise den Basiswert nach 

billigem Ermessen auch durch einen neuen Basiswert ersetzen kann bzw. im Fall 

von Marktstörungen nach billigem Ermessen einen Wert für den Basiswert 

bestimmen kann bzw. im Falle einer Kündigung den Kündigungsbetrag. Auch 

kann in den Zertifikatsbedingungen gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordent-

lichen Kündigung vorgesehen sein. 

- Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als 
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Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und 

Verkaufskurse für die Zertifikate einer Emission stellen wird. Zusätzlich kann die 

Emittentin die Einbeziehung der Zertifikate in den Freiverkehr bzw. unter 

Umständen die Börsenzulassung in den geregelten Markt an einer oder mehreren 

Wertpapierbörsen veranlassen. Allerdings übernimmt sie jedoch keinerlei 

Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. 

Kein Anleger sollte daher darauf vertrauen, dass er die Zertifikate während ihrer 

Laufzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußern 

kann.  

- Die Preise, angeboten von einem Market Maker, können materiell von dem 

fairen (mathematischen) bzw. von dem erwarteten wirtschaftlichen Wert der 

Zertifikate abweichen.  

[- Bei einer Anlage in Wertpapiere, die mit einer variablen Verzinsung 

ausgestattet sind, müssen Anleger beachten, dass die Höhe des Zinskupons den 

Wert Null annehmen und die Höhe des Zinskupons von der Wertentwicklung des 

Basiswerts abhängen kann.] 

Risiken in Bezug auf die Abwicklung von Finanzinstituten und deren möglichen 

Auswirkungen auf die Wertpapiere 

Die Anwendung jeglicher Abwicklungsmaßnahmen unter in Frankreich 

umgesetzten Regelungen der Richtlinie 2014/59/EU vom 15. Mai 2014 zur 

Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (die „BRRD“) (Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, „BRRD“) oder jede 

Andeutung einer solchen Anwendung in Bezug auf die Société Générale oder die 

Gruppe kann erheblich negativ die Rechte des Zertifikateinhabers, den Preis oder 

den Wert der Anlage in die Wertpapiere und/oder die Fähigkeit der Emittentin 

bzw. der Société Générale ihren Verpflichtungen unter den Wertpapieren 

nachzukommen, beeinflussen. 

Risiken in Bezug auf die Struktur der Wertpapiere: 

Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Zertifikaten 

[Besondere Risiken in Bezug auf Partizipations-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Bei einem Partizipations-Zertifikat 

nimmt der Anleger in der Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des 

Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im 

schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der 

Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 
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beträgt.] 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Open End Partizipations-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Bei einem Open End Partizipations-

Zertifikat nimmt der Anleger in der Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des 

Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem vom 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im 

schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der 

Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 

beträgt. 

Sofern eine Managementgebühr oder ein Quantozinssatz in Ansatz gebracht 

werden, beeinflusst dies die Höhe des Auszahlungsbetrags negativ.  

Da Open End Partizipations-Zertifikate keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit 

haben, trägt der Anleger überdies das Risiko, dass die Emittentin die Zertifikate 

zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt kündigt und er dadurch einen 

Verlust erleidet.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Discount-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei Discount-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 

nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus.]   

[Besondere Risiken in Bezug auf Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 



103 
 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Die Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen 

oder Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am 

maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag 

und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.]  

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Die Capped Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem 

Erreichen oder Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums 

bzw. am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt.  

Bei Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertent-

wicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate bzw. Stufenexpress-

Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 
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Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-Zertifikat trägt der 

Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basis-

werts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag 

zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag [und bekommt [einen Basiswert] 

[einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei Express-Zertifikaten bzw. 

Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 

nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat bzw. einem 

Stufenexpress-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten 

von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und 

der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Express-Zertifikat mit Tilgungsschwelle trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf 

Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] 

physisch geliefert].  

Wenn der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Tilgungsschwelle unterschreitet, verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf Auszahlung des Höchstbetrages. 

Bei Express-Zertifikat mit Tilgungsschwelle ist darüber hinaus der Auszahlungs-

betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus.  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat mit Tilgungs-
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schwelle beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungs-

tagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an 

einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Deep Barrier Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von 

dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  

Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann 

der Fall, wenn ein Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des 

Beobachtungszeitraums die Barriere berührt und der Referenzpreis des Basiswerts 

am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos 

sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass ein 

Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungs-

zeitraums die Barriere berührt. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil 

eines ETFs] physisch geliefert].  

Zudem trägt der Anleger das Risiko, dass ein Kurs des Basiswertes zu irgend-

einem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere bzw. 

Barriere(nt) berührt. In diesem Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf alle 

weiteren Zinszahlungen.  

Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag 

der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat 

beachten, dass das Zertifikat bei Erreichen oder Überschreiten [des Basispreises]  

[der Tilgungsschwelle(nt)][der Barriere(nt)] an dem jeweiligen Bewertungstagen 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Multi (Stufen) Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. 

Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 
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unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist 

dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

Null beträgt. 

Multi (Stufen) Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für 

den Auszahlungsbetrag [bzw. die physische Lieferung] ist die Wertentwicklung 

des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung. 

Bei einem Multi (Stufen) Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass 

mindestens ein Basiswert am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem 

finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt 

[einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei Multi 

(Stufen) Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 

nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi (Stufen) Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses, sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten Barrieren 

erreichen oder überschreiten, vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an 

einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Best Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag die Barriere, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil 

eines ETFs] physisch geliefert].  

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, 

dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 
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[Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Kupon 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu 

zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs], einschließlich der gezahlten Zinskupons, unter dem von dem 

Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im 

schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der 

Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 

beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden 

Anteile eines ETFs wertlos sind] und während der Laufzeit keine Zinskupons 

gezahlt worden sind. 

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, 

unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] 

physisch geliefert].  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass 

der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere bzw. die 

Barriere(nt) unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die Performance des 

Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils 

diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder 

überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) 

bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. [Darüber hinaus 

kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, 

dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten 

Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer 

weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es 

werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen 

Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[ Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 

Performance  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 
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die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance trägt der 

Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen 

Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen festgelegten 

Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] 

physisch geliefert].   

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit 

Nominalbetrag und Performance beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig 

zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung 

des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

 

[ Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 

Performance mit Kupon  

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts 

gebunden.Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der Wertpapiere auch die Höhe 

des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zu einer physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind.  

Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance mit 

Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die 
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diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen 

Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen 

festgelegten Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines 

ETFs] physisch geliefert]..  

Bei einem Best Express-Zertifikat mit Nominalbetrag und Performance mit 

Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance 

des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die 

Barriere bzw. die Barriere(nt) unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 

Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In einem solchen Fall wird an 

dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon 

ausgezahlt. [Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats 

durch physische Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit 

Nominalbetrag und Performance mit Kupon beachten, dass dieses bei Erreichen 

oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) 

vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es werden auch keine 

Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr 

gezahlt.] 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate bzw. Memory 

Stufenexpress-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der 

Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 

des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich 

der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar 

ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind] 

und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat 

trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des 
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Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die 

Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und 

auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. 

Memory Stufenexpress-Zertifikat das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. 

In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominal-

betrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch 

geliefert]. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls 

bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. [Darüber hinaus 

kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten ist 

darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger 

profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über den 

Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. 

Memory Stufenexpress-Zertifikaten beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Überschreiten der einem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] zugeordneten 

Tilgungsschwelle[(nt)] vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der 

Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr 

teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate mit Airbag 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der 

Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 

des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich 

der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar 

ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind] 

und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 
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Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In 

einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen 

Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung 

nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Überdies erfolgt auch 

keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons 

werden auch nicht nachgeholt. [Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die 

Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung [des Basiswerts] [eines Anteils 

eines ETFs] erfolgen.] 

Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ist darüber hinaus der Auszahlungs-

betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich 

der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit 

Airbag beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem 

[Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] zugeordneten Tilgungsschwelle[(nt)] 

vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer 

weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden 

auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung 

mehr gezahlt.] 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf One Touch Memory Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung an die Wertent¬wicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der 

Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 

des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate bzw. [der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich der 

gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. [die zu liefernden 
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Basiswerte] [die zu liefernden Anteile eines ETFs] wertlos sind und während der 

Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu 

irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) 

und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die Barriere unter-

schreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen Bewertungstag(t) 

bzw. am finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein Zinskupon ausgezahlt 

und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat 

das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am 

finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls 

[einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert. Überdies erfolgt 

auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zins-

kupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, 

die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung [des Basiswerts] [eines 

Anteils eines ETFs] erfolgen.  

Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungs-

betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich 

der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem One Touch Memory Express-

Zertifikaten beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem 

Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle 

bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen 

nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach 

der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Express Kupon-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung an die Wertent¬wicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der 

Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 

des Basiswerts gebunden. 

Liegt der Auszahlungs¬betrag der Zertifikate bzw. [der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich der 

gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar ein 
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Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte] [die zu liefernden Anteile eines ETFs] wertlos sind] und während der 

Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Bei einem Express Kupon-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu keinem 

Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) und dem 

unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die Barriere berührt oder 

überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen 

Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein 

Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat das Risiko, 

dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der 

Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls 

[einen Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert. Darüber hinaus 

kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung 

[des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] erfolgen.  

Bei Express Kupon-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 

Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich 

der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat beachten, 

dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. 

einem Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der 

Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der 

Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr 

teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische 

Lieferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in 

der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. 

maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags 

und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der 

festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten 
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Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter Nichtberücksichtigung 

des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der 

Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 

beträgt. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag 

wird in diesem Fall geringer sein als der Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge 

ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um 

einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, 

dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig 

zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 

Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit 

physischer Lieferung) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. 

maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags 

und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der 

festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs],, einschließlich 

der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] 

[bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
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Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls 

einen [Basiswert][Anteil eines ETFs] physisch geliefert. Anleger sollten beachten, 

dass der in diesem Fall physisch gelieferte [Basiswert][Anteil eines ETFs]  einen 

geringeren Wert aufweisen wird, als der Nominalbetrag. Bei einer physischen 

Lieferung des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  kann es zudem zu einem 

weiteren Kursverlust des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  nach dem finalen 

Bewertungstag und bis zu der Einbuchung des [Basiswertes][Anteils eines ETFs]  

im Depot des Anlegers kommen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge 

ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um 

einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikate beachten, 

dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig 

zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 

Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische 

Lieferung) (mit Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in 

der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. 

maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags 

und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der 

festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten 

Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter Nichtberücksichtigung 

des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der 

Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null 

beträgt. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs 

des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit 

mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten bzw. erreicht oder 



116 
 

unterschritten hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf 

den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall geringer sein als 

der Nominalbetrag. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge 

ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um 

einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, 

dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig 

zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 

Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit 

physischer Lieferung) (mit Barriere) 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 

die physische Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. 

maßgeblichen Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags 

und ist daher der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der 

festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 

über den Nominalbetrag hinaus. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs],, einschließlich 

der gezahlten Zinsbeträge, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann – unter 

Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags – sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind] 

[bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind] . 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag den Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs 

des Basiswerts während des Beobachtungszeitraums der Laufzeit mindestens 

einmal die Barriere erreicht bzw. unterschritten bzw. erreicht oder unterschritten 

hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Nominalbetrag [und bekommt gegebenfalls einen [Basiswert][Anteil eines ETFs] 

physisch geliefert]. Anleger sollten beachten, dass der in diesem Fall physisch 
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gelieferte [Basiswert][Anteil eines ETFs] einen geringeren Wert aufweisen wird, 

als der Nominalbetrag. Bei einer physischen Lieferung des [Basiswertes][Anteils 

eines ETFs]  kann es zudem zu einem weiteren Kursverlust des 

[Basiswert][Anteils eines ETFs]  nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der 

Einbuchung des [Basiswerts][Anteils eines ETFs]  in das Depot des Anlegers 

kommen. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge 

ausschüttet, dieser bzw. diese aber gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um 

einen Verlust aufzufangen.  

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, 

dass, wenn der Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) [den 

Basispreis] [die Barriere(nt)] erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig 

zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden auch keine Zinsbeträge an den 

Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 

Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Multi Memory Express-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. 

Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Darüber hinaus ist gemäß der Struktur der 

Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 

des Basiswerts gebunden.  

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate [bzw. der Wert der zu liefernden 

Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs], einschließlich 

der gezahlten Zinskupon(s), unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann sogar 

ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]  

und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind. 

Multi Memory Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für 

den Auszahlungsbetrag [bzw. die physische Lieferung] ist die Wertentwicklung 

des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung. 

Bei einem Multi Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass 

mindestens ein Basiswert am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag 

die diesem Bewertungstag(t) bzw. die dem finalen Bewertungstag zugeordnete 

Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 
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Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und 

auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 

Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Multi Memory Express-Zertifikat das 

Risiko, dass mindestens ein Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem 

zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 

seinen Anspruch auf den Nominalbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen 

Anteil eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten 

Wertentwicklung physisch geliefert]. Überdies erfolgt auch keine 

Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden 

auch nicht nachgeholt.]] 

Bei Multi Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag 

der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 

Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich 

der Zinszahlung. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi Memory Express-Zertifikat 

beachten, dass dieses, sofern der Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung 

die Tilgungsschwelle[(nt)] an einem [Beobachtungstag(t)] [Bewertungstag(t)] 

erreicht oder überschreitet, vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt 

der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht 

mehr teil und es werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der 

vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt.] 

 [Besondere Risiken in Bezug auf Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. 

Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen]. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

[bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte] [bzw. der Wert der zu liefernden 

Anteile eines ETFs] unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 

Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungs-

tag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 

der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag [und bekommt [einen 

Basiswert] [einen Anteil eines ETFs] physisch geliefert]. Bei Stufenexpress 

Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswertes über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat 
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beachten, dass dieses, bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen 

zugeordneten Barrieren(nt), vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer 

weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags [bzw. 

die physische Lieferung] an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. 

Kursverluste eines Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung des 

Auszahlungsbetrags [bzw. können zur physischen Lieferung [des Basiswerts] 

[eines Anteils eines ETFs] führen].. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate 

unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 

Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist 

dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 

Wertentwicklung am finalen Bewertungstag Null beträgt [bzw. die zu liefernden 

Basiswerte wertlos sind] [bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind]. 

Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich 

für den Auszahlungsbetrag ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der 

geringsten Wertentwicklung.  

Bei einem Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 

dass mindestens ein Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete 

Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen 

Anspruch auf den Mindestbetrag [und bekommt [einen Basiswert] [einen Anteil 

eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Wertentwicklung] 

physisch geliefert]. Bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber 

hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes über eine bestimmte 

Höchstgrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi Stufenexpress Airbag-

Zertifikat beachten, dass dieses, sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten 

Barrieren(nt) erreichen oder überschreiten, vorzeitig zurückgezahlt wird und der 

Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr 

teilnimmt.] 

[Besondere Risiken in Bezug auf Outperformance-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 

zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der 

Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 

Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust 

eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb 
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des Basispreises, kann der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor 

profitieren.]  

 

 [Besondere Risiken in Bezug auf Sprint-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in 

der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungs-

betrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, 

erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 

Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb 

des Basispreises, kann der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor 

profitieren.  

Bei Sprint-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 

begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus.] 

  

Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Reverse Zertifikaten 

[Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Express-Zertifikate bzw. Reverse 

Stufenexpress-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursgewinne des Basiswerts führen 

in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises 

beträgt. 

Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse Stufenexpress-

Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 

Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, die 

diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, überschreitet. In einem solchen Fall 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag. Bei 

Reverse Express-Zertifikaten bzw. Reverse Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber 

hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert 

nicht von einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 

Untergrenze hinaus. 

Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. 
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einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder 

Unterschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurück-

gezahlt wird und der Anleger an einer weiteren negativen Wertentwicklung des 

Basiswerts nicht mehr teilnimmt.] 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswerts 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises 

beträgt. 

Die Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem 

Erreichen oder Überschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums 

bzw. am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 

Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt. Bei Reverse Bonus-

Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt.]  

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Capped Reverse Bonus-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswertes 

führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der 

Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 

Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei 

sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 

Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises 

beträgt. 

Die Capped Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei 

einem Erreichen oder Überschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen 

Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf 

den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko ausgesetzt. Bei Capped 

Reverse Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 

nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer negativen Wertentwicklung 

des Basiswerts über eine bestimmte Untergrenze hinaus.] 

 

 Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Alpha-Zertifikaten 

[Besondere Risiken in Bezug auf Alpha-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 
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gegenläufige Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der 

Basiswert(1) eine Long-Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-

Position ein. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis zur 

Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die Höhe des 

Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des 

Auszahlungsbetrags wird zudem durch den Managementgebühren-Faktor 

gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufge-

wendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall 

kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten.  

Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten 

Betrag, ein sogenanntes Trigger-Ereignis, werden die Zertifikate von der 

Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer 

weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 

 

[Besondere Risiken in Bezug auf Multi Alpha-Zertifikate 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 

gegenläufige Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der 

Basiswert(1) eine Long-Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-

Position ein. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts(1) im Verhältnis zur 

Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich die Höhe des 

Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des 

Auszahlungsbetrags wird zudem durch den Managementgebühren-Faktor 

gemindert. 

Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger 

aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 

Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten. 

Bei Multi Alpha-Zertifikaten handelt es sich bei mindestens einem Basiswert um 

einen Korb bestehend aus mehreren Korbbestandteilen. Es können aber auch 

beide Basiswerte aus einen Korb bestehen. Anleger sollten beachten, dass eine 

negative bzw. positive Wertentwicklung nur eines Korbbestandteils die gesamte 

Wertwicklung des Korbs nachteilig beeinflussen kann. Dadurch wird die Höhe 

des Auszahlungsbetrags gemindert und der Anleger kann einen Verlust erleiden. 

Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten 

Betrag, ein sogenanntes Trigger-Ereignis, bzw. bestimmt die Emittentin den 

Eintritt eines Trigger-Ereignisses werden die Zertifikate von der Emittentin 

vorzeitig zurückgezahlt. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren 

positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 

 

Mit der Garantin verbundene Risiken: 
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 Strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko: Risiko von Verlusten der 

Zinsmarge oder des Werts von festverzinslichen strukturellen Positionen, die 

sich aus Schwankungen von Zinssätzen oder Wechselkursen ergeben;  

 Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko: Liquiditätsrisiko ist definiert als 

Unfähigkeit der Gruppe ihre finanziellen Verpflichtungen zu vertretbaren 

Kosten nachzukommen. Finanzierungsrisiko ist definiert als das Risiko der 

Gruppe die Entwicklung ihrer Aktivitäten, die ihren unternehmerischen Zielen 

und wettbewerbsfähigen Kosten entsprechen, nicht finanzieren zu können; 

 Kredit- und Kontrahentenrisiko (einschließlich Länderrisiko): Gefahr von 

Verlusten, die aus der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger 

Kontrahenten der Gruppe zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen 

entstehen. Das Kreditrisiko umfasst das Kontrahentenrisiko in Verbindung mit 

Markttransaktionen und Verbriefungen. Darüber hinaus kann sich das 

Kreditrisiko durch ein Individual-, Länder- und Konzentrationsrisiko 

verstärken; 

 Marktrisiko: Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich 

aus Veränderungen der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und 

Korrelationen zwischen diesen ergibt; 

 Operationelle Risiken: Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten 

oder Fehlern in Prozessen, Personal- oder Informationssystemen oder infolge 

externer Ereignisse. Sie beinhalten: 

 Nichtkonformitätsrisiko (einschließlich rechtliche und steuerliche Risiken): 

Risiko gerichtlich verfügter, administrativer oder disziplinarischer 

Sanktionen oder eines erheblichen finanziellen Verlusts, die sich aus der 

Nichteinhaltung von die Tätigkeit der Gruppe regelnden Bestimmungen 

ergeben; 

 Reputationsrisiko: Risiko, das sich aus einer negativen Wahrnehmung 

seitens der Kunden, Kontrahenten, Aktionäre, Anleger oder 

Regulierungsbehörden ergibt, die negative Auswirkungen auf die Fähigkeit 

der Gruppe, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder herzustellen, 

sowie auf ihren Zugang zu Finanzierungsquellen haben könnte; 

 Risiko aus Fehlverhalten: Risiko eines Schadens gegenüber Kunden, 

Märkten oder der Gruppe selbst, oder hinsichtlich des Ansehens oder Rufes 

des Banksektors im allgemeinen, aufgrund von unternehmerischen 

Fehlverhalten oder unangemessenen Verhalten auf Seiten der Angestellten 

oder des Institut selbst; 

 Modellrisiko: Die Gruppe verwendet im Rahmen ihrer Aktivitäten Modelle 

(beispielsweise zur Kalkulation von Risiken und Preisen) . Die Auswahl eines 

bestimmten Modells und die Gestaltung seiner Parameter sind 

notwendigerweise mit einer Vereinfachung der Realität verbunden und können 

zu einer ungenauen Beurteilung des Risikos führen; 

 Strategisches Risiko: Risiko, das mit der Entscheidung für eine bestimmte 

geschäftliche Strategie verbunden ist oder aus der Unfähigkeit der Gruppe 
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resultiert, ihre Strategie umzusetzen; 

 Risiko in Bezug auf spezialisierte Finanzaktivitäten: Über ihre Aktivitäten im 

Bereich der spezialisierten Finanzdienstleistungen, hauptsächlich in ihrer 

operationellen Tochtergesellschaft für Fahrzeugleasing, ist die Gruppe einem 

Restwertrisiko ausgesetzt (wenn der Netto-Wiederverkaufswert eines 

Vermögensgegenstands am Ende der Leasingperiode geringer ausfällt als 

erwartet). 

 Risiko in Bezug auf Versicherungsaktivitäten: Über ihre 

Versicherungstochtergesellschaften ist die Gruppe auch vielfältigen Risiken im 

Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft ausgesetzt. Neben 

Bilanzmanagementrisiken (Zins-, Bewertungs-, Kontrahenten- und 

Wechselkursrisiko) gehören dazu das Prämiengestaltungsrisiko, das 

Sterblichkeitsrisiko und das Risiko eines Anstiegs der Versicherungs-

ansprüche; 

 Private-Equity-Risiko: Risiko von Verlusten, die mit Finanzbeteiligungen von 

der Art des außerbörslichen Eigenkapitals (Private Equity) verbunden sind 

 

 
 
Punkt Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das 

Angebot und Zweck-

bestimmung der 

Erlöse, sofern diese 

nicht in der Gewinn-

erzielung und/oder 

der Absicherung 

bestimmter Risiken 

liegt. 

Nicht anwendbar. Der Erlös der Wertpapiere wird zur Absicherung der aus der 

Begebung der Wertpapiere entstehenden Risiken und zu Zwecken der 

Gewinnerzielung verwendet.  

E.3 Beschreibung der 

Angebotskonditionen. 

Bedingungen für das Angebot: [Nicht anwendbar. Das Angebot unterliegt keinen 

Bedingungen.] [ggf. Bedingungen für das Angebot einfügen] 

 

[Angebotsgröße in Anzahl der Wertpapiere: einfügen] [Bei Multi-Serien bitte 

einfügen: Die Angebotsgröße in Anzahl der Wertpapiere für die [jeweilige] ISIN 

ist in der Tabelle am Ende der Zusammenfassung festgelegt.] 

 

 

[Zeichnungsfrist][Ausgabetag]: [Zeichnungsanträge für die Wertpapiere können 

ab [●] bis zum [●] gestellt werden.] 

[Das Angebot für die Wertpapiere beginnt am [●] und endet am [●].] 

 

[Die Zertifikate [werden fortlaufend angeboten und] können in der Regel bis zu 

[●][Berechnungstage [vor dem]] [finalen] [Bewertungstag] ([börslich und 



125 
 

]außerbörslich) erworben werden.] 

 

[Die Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen angegebenen 

Tag.] [Die Valutierung der Wertpapiere erfolgt am [●].] 

 

[Angaben zur Zeichnung: 

Mindestbetrag der Zeichnung: [Nicht anwendbar. Es gibt keinen Mindestbetrag 

für die Zeichnung.] [ggf. festgelegte Mindestzeichnungssumme einfügen] 

 

Höchstbetrag der Zeichnung: [Nicht anwendbar. Es gibt keinen Höchstbetrag für 

die Zeichnung.] [ggf. festgelegte Höchstzeichnungssumme einfügen] 

 

[Die Zeichnung der Zertifikate unterliegt darüber hinaus keiner bestimmten 

Methode.]  

 

[Die Zuteilung an die Zeichner erfolgt bis zur Gesamthöhe des Ausgabevolumens 

in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Zeichnungsanträge [oder es erfolgt 

eine prozentuale Zuteilung].]  

 

[Vorzeitige Beendigung [der Zeichnungsfrist] [des Angebotszeitraums] für die 

Wertpapiere: [Nicht anwendbar, [die Zeichnungsfrist][der Angebotszeitraum] 

wird nicht vorzeitig beendet.] [Die Emittentin behält sich vor, [die 

Zeichnungsfrist] [den Angebotszeitraum], gleich aus welchem Grund, vorzeitig 

zu beenden.] [Ist vor dem Ende der Zeichnungsfrist zu irgendeinem Zeitpunkt an 

einem Geschäftstag bereits ein Gesamtzeichnungsvolumen von [●] für die 

Wertpapiere erreicht, beendet die Emittentin die Zeichnungsfrist für die 

Wertpapiere zu dem betreffenden Zeitpunkt an diesem Geschäftstag ohne 

vorherige Bekanntmachung.]]] 

 

[Angebote können an alle Personen in Deutschland[,] [Luxemburg,] [und] 

[Österreich] erfolgen, die alle anderen in der Wertpapierbeschreibung 

angegebenen oder anderweitig von der Emittentin und/oder den jeweiligen 

Finanzintermediären festgelegten Anlagebedingungen erfüllen]. [In anderen 

Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot ausschließlich 

gemäß einer Ausnahmeregelung, die eine Befreiung von der Prospektpflicht 

gemäß Prospektrichtlinie in der jeweils nationalrechtlichen Umsetzung vorsieht.] 

 

Verfahren für die Mitteilung des zugeteilten Betrags an die Antragsteller und 

Informationen dazu, ob bereits vor Erhalt der entsprechenden Mitteilung mit den 

Wertpapieren gehandelt werden darf: 

[Nicht anwendbar, ein Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten 

Betrags existiert nicht.] [ggf. festgelegtes Verfahren für die Mitteilung des 

zugeteilten Betrages einfügen] 
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[Anfänglicher Ausgabepreis: [einfügen] [Der anfängliche Ausgabepreis ist den 

Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.]] 

[Anfänglicher Verkaufspreis: [einfügen] [Der anfängliche Verkaufspreis ist den 

Endgültigen Bedingungen zu entnehmen.]] 

 

Kosten und Steuern, die speziell für Zeichner oder Käufer anfallen: [Die 

Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem 

Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. [Für 

erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den 

Vertriebspartner für gewisse Produkte eine Vergütung zahlen. Nähere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.] [Die Vertriebspartner 

können von der Société Générale eine Innenprovision von maximal bis zu 

[2,00%][●] des Ausgabepreises [pro angefangenes Laufzeitjahr] erhalten. Weitere 

Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie von Ihrem 

Vertriebspartner auf Anfrage.]] [ggf. abweichende Vergütungsregelung für 

Vertriebspartner einfügen] 

 

Name und Anschrift der Zahlstelle: [in Deutschland [und Österreich]: Société 

Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 

60311 Frankfurt am Main. [Eine Zahlstelle in der Republik Österreich besteht 

nicht. Anleger können sich an die Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland 

wenden.]] [ggf. abweichende Angaben zur Zahlstelle einfügen] 

Name und Anschrift der Berechnungsstelle: [Société Générale, 17, cours Valmy, 

92972 Paris - La Défense (Frankreich)][ggf. abweichende Angaben zur 

Berechnungsstelle einfügen]  

E.4 Beschreibung aller 

für die Emission/das 

Angebot wesent-

lichen Interessen, 

einschließlich 

Interessenkonflikten. 

Die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen können Absicherungs-

geschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder 

bezogen auf den Basiswert tätigen, die unter ungünstigen Umständen erheblichen 

Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts haben können.  

Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als 

Market-Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und 

Verkaufskurse für die Wertpapiere einer Emission stellen wird. Insbesondere 

können die von der Société Générale gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise für 

die Wertpapiere einer Emission von den von anderen Wertpapierhändlern für die 

Wertpapiere eventuell gestellten Preisen gegebenenfalls auch erheblich 

abweichen.  

Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können gegebenenfalls auch 

erheblich von dem fairen (mathematischen Wert) wirtschaftlich zu erwartenden 

Wert der Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann 

der Market-Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, 

jederzeit abändern.  
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Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen werden im Zusammenhang 

mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere unterschiedliche Funktionen 

ausüben, wie z.B. als [Market-Maker,] Zertifikatsstelle und Zahlstelle. Aufgrund 

der unterschiedlichen Funktionen und der daraus resultierenden Verpflichtungen 

können Interessenkonflikte auftreten. Insbesondere bei der Wahrnehmung der 

Funktion als Zertifikatsstelle können Interessenkonflikte auftreten, da die 

Zertifikatsstelle unter gewissen Umständen berechtigt ist Entscheidungen zu 

treffen, die für die Emittentin und die Zertifikatsinhaber bindend sind und sich 

gegebenenfalls negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken. [weitere 

Interessenkonflikte einfügen] 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die dem 

Anleger von der 

Emittentin oder 

Anbieterin in 

Rechnung gestellt 

werden. 

[Nicht anwendbar. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.] [Der Anleger kann 

die Zertifikate zu dem angegebenen anfänglichen Ausgabepreis [zzgl. des 

Ausgabeaufschlags] erwerben.] [Der Ausgabeaufschlag entspricht [●].][weitere 

Informationen zu Ausgaben einfügen] 
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[Tabelle für Zertifikate: 
 
 

Angaben zu 

Punkt C.1 

Angaben zu Punkt C.15 

ISIN WKN [[Basis-

preis [des 

jeweiligen 

Korb-

bestand-

teils] [in 

●] 

[[Bezugs-

verhält-

nis] 

[Nominal-

betrag] 

[[Barriere] 

[Bar-

riere(1)] 

[des 

[jewei-

ligen] 

Korb-

bestand-

teils] [in 

●] 

[[Cap] 

[Höchst-

betrags-

faktor] 

[in ●] 

[[Mindest-

betrags-

faktor] 

[Mindest-

betrags-

faktor(1)] 

[in ●] 

[[Bar-

riere(nt)] 

[des 

[jewei-

ligen] 

Korb-

bestand-

teils]] 

[(nt von 

[●] bis 

[●]] 

[Bonus-

betrag 

[in ●]] 

[[Mindest-

betrags-

faktor(2)] 

[Vorzeiti-

ger Rück-

zahlungs-

faktor[(nt)]] 

[in ●] [(nt 

von [●] bis 

[●]] 

[[Barriere(2) [in 

●]] [Tilgungs-

schwelle(nt) 

[des [jewei-

ligen] Korb-

bestandteils] 

[(nt von [●] bis 

[●]] [Tilgungs-

schwelle] 

[[Manag

ement-

gebühr] 

[Airbag-

Level] 

[in ●] 

[[Quanto-

zinssatz] 

[Partizi-

pations-

faktor] [in 

●] 

[Zinssatz] 

[Knock

-In 

Level] 

[Maßgeb-

licher 

Wechselkurs 

der Handels-

währung des 

[Basiswerts] 

[Korb-

bestandteils] 

am anfäng-

lichen 

Bewer-

tungstag 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●]  ●] 
 
 
 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3 

[finale Bewer-

tungstag 

[Bewer-

tungs-

tag(t) 

[finaler 

Zinszahltag] 

[Zinszahltag 

(nt)] 

[Beobachtungs-

zeitraum 

[Beobach-

tungs-

tag(t) 

[Lauf-

zeit 

[Fällig-

keitstag 

[Kündi-

gungstag 

[Angebotsgröße in Anzahl 

der Wertpapiere 
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● ● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 
 
] 
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[Tabelle für Reverse-Zertifikate: 
 

Angaben zu Punkt 

C.1 

Angaben zu Punkt C.15 

ISIN WKN [Basispreis 

[desjeweiligen 

Korbbestand-

teils] [in ●] 

[Reverselevel 

[in ●] 

[[Barriere] 

[Bar-

riere(1)] 

[in ●] [des 

jeweiligen 

Korb-

bestand-

teils] [in ●]  

[[Nominal-

betrag] 

[Bezugs-

verhältnis] 

[Mindest-

betrags-

faktor [in 

●]  

[[Höchst-

betrags-

faktor] 

[Höchst-

betrags-

faktor(1)] 

[Cap] [in 

●] 

[[Partizipa-

tionsfaktor] 

[Höchst-

betrags-

faktor(2)] 

[in ●] 

[Bar-

riere(2) 

[des 

jeweiligen 

Korb-

bestand-

teils] [in 

●] 

[Maßgeblicher Wechselkurs 

der Handelswährung des 

Basiswerts am anfänglichen 

Bewertungstag 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 
 
 
 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3 

[finale Bewer-

tungstag 

[Bewer-

tungstag(t) 

[Beobach-

tungszeitraum 

[Laufzeit [Fälligkeitstag [Kündigungstag Angebotsgröße in Anzahl der 

Wertpapiere 

● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 
 
 
] 
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[Tabelle für Alpha-Zertifikate: 
 
 

Angaben zu 

Punkt C.1 

Angaben zu Punkt C.15 

ISIN WKN [Basispreis 

[des Basis-

werts(1)] [für 

das jeweilige 

Korb-

bestandteil 

des Basis-

werts[(k)][(1

)]] [in ●] 

[Basispreis 

[des Basis-

werts(2)] [für 

das jeweilige 

Korbbestand-

teil des 

Basis-

werts[(k)][( 

●)]] [in ●] 

[Nominal-

betrag 

[Dividenden-

prozentsatz 

[für Basis-

wert(1)] [für 

das jeweilige 

Korbbestand-

teil des Basis-

werts[(k)][(1)]

] [in ●] 

[Dividenden-

prozentsatz für 

Basis-

wert[(2)]] [für 

das jeweilige 

Korbbestand-

teil des Basis-

werts[(k)][( 

●)]] [in ●] 

[Gewichtung 

des 

jeweiligen 

Korbbestand

teils 

[Einlösungs-

gebühr 

[Anfäng-

liche 

Manage-

ment-

gebühr [in 

●] 

[Aufge-

laufene 

Finanzierung 

[Maximale 

Management-

gebühr [in ●] 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 
 
 
 

Angaben zu Punkt C.16 Angaben zu Punkt E.3 

[Anfänglicher 

Bewertungstag 

[finale Bewer-

tungstag 

[Bewertungstag(t) [Laufzeit [Fälligkeits-

tag 

[Kündigungstag [Angebotsgröße in Anzahl 

der Wertpapiere 

● ● ● ● ● ● ● 

●] ●] ●] ●] ●] ●] ●] 
 
] 
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[Basiswert-Tabelle für Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate: 

 

Angaben zu Punkt C.20 

Bezeichnung [des Basis-

werts] [Basiswerts[(1)] 

[und] des 

Basiswerts[(2)]] 

[ISIN][Reuters-Code] 

[Bloomberg-Code] [der 

Korbbestandteile] 

[Adresse der 

Geschäftsstelle 

[Internetseite 

● ● ● ● 

● ● ●] ●] 

] 
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B. RISIKOFAKTOREN 

I.  Mit der Emittentin verbundene Risikofaktoren  

 
Potentielle Käufer von Zertifikaten sollten bei der Entscheidung über einen Kauf von 
Zertifikaten die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren berücksichtigen, die die Fähigkeit 
der Emittentin beeinträchtigen können, ihren Verpflichtungen im Rahmen der Wertpapiere 
gegenüber den Anlegern nachzukommen. 
 
 

1.   Risiken im Zusammenhang mit der Rechtsform und der Organisation der Emittentin 

 
Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass die Emittentin ihren Verpflichtungen aus den Wert-
papieren nicht oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher in ihren Anlage-
entscheidungen die Bonität der Emittentin berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko versteht 
man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität der Emittentin, d.h. eine mögliche, 
vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung ihrer Zins- und 
Zahlungsverpflichtungen. Mit Emittenten, die eine geringe Bonität aufweisen, ist typischerweise 
ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden.  
 
Anleger sollten beachten, dass sich die Bonität der Emittentin aufgrund von Entwicklungen im 
gesamtwirtschaftlichen oder unternehmensspezifischen Umfeld während der Laufzeit der Wert-
papiere ändern kann. Ursachen hierfür können insbesondere konjunkturelle Veränderungen sein, 
die die Gewinnsituation und die Zahlungsfähigkeit der Emittentin nachhaltig beeinträchtigen 
können. Daneben kommen aber auch Veränderungen in Betracht, die ihre Ursache in einzelnen 
Unternehmen, Branchen oder Ländern haben, wie z.B. wirtschaftliche Krisen, sowie politische 
Entwicklungen mit starken wirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Die Emittentin der Wertpapiere, die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, 
wurde gemäß ihrer Satzung nur zum Zwecke der Ausgabe von vertretbaren Wertpapieren 
gegründet und entfaltet daneben keine weitere eigenständige operative Geschäftstätigkeit. Das 
haftende Stammkapital der Emittentin beträgt EUR 25.564,59. Der Anleger ist im Vergleich zu 
Emittenten mit deutlich höherer Kapitalausstattung einem wesentlich größeren 
Bonitätsrisiko ausgesetzt. 
 
Die Emittentin ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem 
angeschlossen, das im Falle der Insolvenz der Emittentin Forderungen der Wertpapierinhaber 
ganz oder teilweise abdecken würde. 
 
Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen sind nicht erfasst vom Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetz und auch nicht vom Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbands Deutscher Banken.  
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Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei 
Ansprüche aus vorgenannten Sicherungsinstituten.  
 
Neben diesem Insolvenzrisiko der Emittentin besteht das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der 
Parteien, mit denen die Emittentin derivative Geschäfte zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 
aus der Begebung der Wertpapiere abschließt. Da die Emittentin ausschließlich mit verbundenen 
Gesellschaften solche Absicherungsgeschäfte abschließt, ist die Emittentin im Vergleich zu einer 
breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem sog. Klumpenrisiko ausgesetzt. 
Klumpenrisiko bedeutet in diesem Zusammenhang das Ausfallrisiko, das durch die begrenzte 
Auswahl der Vertragsparteien der jeweiligen Absicherungsgeschäfte entstehen kann. Es besteht 
die Gefahr, dass eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz von mit der Emittentin verbundenen 
Gesellschaften unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt.  
 

2.   Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Emittentin 

 
Die Emittentin befasst sich hauptsächlich mit der Begebung und dem Verkauf von Wertpapieren. 
Die Tätigkeit der Emittentin und ihr jährliches Emissionsvolumen werden durch negative 
Entwicklungen an den Märkten beeinflusst, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. Eine 
schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen 
und die Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. 
 
Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei insbesondere von der Ent-
wicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft 
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern 
beeinflusst wird (sog. Marktrisiko). 
 
Bonitätsänderungen bzw. die Konkretisierung der aufgeführten Risiken können grundsätzlich 
auch zur Insolvenz der Emittentin führen und aus diesem Grund kann auch dann ein Totalverlust 
des vom Anleger zum Kauf der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten, wenn das Zertifikat 
eigentlich aufgrund der Bedingungen bezüglich der Bezugsgröße noch werthaltig wäre. Das gilt 
auch für Zertifikate, die über einen anteiligen oder vollständigen Kapitalschutz verfügen. 
 
 
3.  Weitere Risiken – Risikoinventur der Konzerngesellschaften der Emittentin 
 
Die Emittentin ist aufgrund des Erwerbs von zwei Tochtergesellschaften seit dem 1. Januar 2017 
Muttergesellschaft eines Konzerns. Im Rahmen der mindestens jährlich stattfindenden 
Risikoinventur des SGE-Konzerns sind die nachfolgenden Risikoarten durch die 
Konzerngesellschaften als wesentlich identifiziert worden: 
 
• Adressatenausfallrisiken 
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Gefahr von Verlusten, die aus der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger 
Kontrahenten des Konzerns zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen entstehen.  
  
• Marktpreis- und Restwertrisiken  
 
Marktpreisrisko ist das Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich aus 
Veränderungen der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und Korrelationen zwischen 
diesen ergibt.  
 
• Liquiditätsrisiken: 
 
Liquiditätsrisiko ist definiert als Unfähigkeit des Konzerns seinen finanziellen Verpflichtungen 
zu vertretbaren Kosten nachzukommen.  
 
• Operationelle Risiken: 
 
Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder Fehlern in Prozessen, Personal- 
oder Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse.  
 
Im Bereich Asset Management besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Konzern aufgrund von 
Verstößen gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen oder Verletzungen der 
Sorgfaltspflicht gegenüber den Investoren regresspflichtig wird.  
  
• Geschäfts- und Reputationsrisiken  
 
Reputationsrisiko ist das Risiko, das sich aus einer negativen Wahrnehmung seitens der Kunden, 
Kontrahenten, Anleger oder Regulierungsbehörden ergibt, die negative Auswirkungen auf die 
Fähigkeit des Konzerns, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder herzustellen, sowie auf 
ihren Zugang zu Finanzierungsquellen haben könnte.  
 
• Compliance Risiken 
 
Risiko gerichtlich verfügter , administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines 
erheblichen finanziellen Verlusts, die sich aus der Nichteinhaltung von die Tätigkeit des 
Konzerns regelnden Bestimmungen ergeben.  
 
Der Konzern ist Risiken aus Rechtsstreitigkeiten oder –verfahren von Anlegern, Behörden oder 
Geschäftspartnern ausgesetzt, an denen er entweder aktuell beteiligt ist oder die sich in Zukunft 
ergeben können. Zudem unterliegen der Konzern und dessen Produkte ständigen steuerlichen 
und aufsichtsrechtlichen Prüfungen.  
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Für die im Asset Management gehaltenen Sondervermögen stehen die klassischen 
Investmentrisiken wie Markt-, Liquiditäts-, Compliance und Adressatenausfallrisiken im 
Vordergrund, wobei sich diese aus Konzernsicht „indirekten“ Risiken über das Geschäftsrisiko 
oder aber bei gesetzlichen sowie vertraglichen Verstößen als Schadensfall- bzw. Verlustrisiko im 
operationellen Risiko widerspiegeln. 
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II.  Mit der Garantin verbundene Risikofaktoren 

 
Jedes der unten hervorgehobenen Risiken kann wesentlich nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, 

die Tätigkeiten, die Finanzlage oder finanziellen Aussichten der Société Générale und jeder/jedes ihrer 

Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (die „Gruppe“, bei welcher die Société Générale 

die Muttergesellschaft ist) haben. 

Die Risikofaktoren, welche die Fähigkeit der Gruppe zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 

Wertpapieren gegenüber den Anlegern beeinträchtigen können, sind die im Folgenden aufgeführten 

Risiken. Es können darüber hinaus weitere Risiken bestehen, die jedoch derzeit unbekannt sind. 

Die Gruppe ist in Sparten, Märkten oder Regionen tätig, welche eine Reihe von Risiken bergen, deren 

Häufigkeit, Schwere und Volatilität von nachweislichem und erheblichem Ausmaß sein können. 

Die Gruppe ist den Risiken ihrer Kerngeschäfte ausgesetzt. Angesichts der vielfältigen und sich 

verändernden Aktivitäten der Gruppe konzentriert sich ihr Risikomanagement auf die folgenden 

Hauptrisikokategorien, von denen jede beliebige negative Auswirkung auf ihre Vermögens-, Ertrags- und 

Finanzlage haben könnte:  

 

   Strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko: Risiko von Verlusten der Zinsmarge oder des Werts 

von festverzinslichen strukturellen Positionen, die sich aus Schwankungen von Zinssätzen oder 

Wechselkursen ergeben. Ein strukturelles Zins- und Wechselkursrisiko ergibt sich aus 

kommerziellen Aktivitäten und aus Corporate Center Transaktionen. 

 

   Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko: Liquiditätsrisiko ist definiert als Unfähigkeit der Gruppe 

ihre finanziellen Verpflichtungen zu vertretbaren Kosten nachzukommen. Finanzierungsrisiko ist 

definiert als das Risiko der Gruppe die Entwicklung ihrer Aktivitäten, die ihren unternehmerischen 

Zielen und wettbewerbsfähigen Kosten entsprechen, nicht finanzieren zu können 

 

   Kredit- und Kontrahentenrisiko (einschließlich Länderrisiko): Gefahr von Verlusten, die aus 

der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger Kontrahenten der Gruppe zur Erfüllung 

ihrer finanziellen Verpflichtungen entstehen. Das Kreditrisiko umfasst das Kontrahentenrisiko in 

Verbindung mit Markttransaktionen und Verbriefungen. Darüber hinaus kann sich das Kreditrisiko 

durch ein Individual-, Länder- und Konzentrationsrisiko verstärken.  

 

  Marktrisiko: Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich aus Veränderungen 

der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und Korrelationen zwischen diesen ergibt. 

Diese Parameter beinhalten insbesondere Wechselkurse, Zinssätze, die Kurse von Wertpapieren 

(Aktien, Anleihen) und die Preise von Rohstoffen, Derivaten und anderen Anlagen. 

 

  Operationelle Risiken: Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder Fehlern in 

Prozessen, Personal- oder Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse. Sie beinhalten: 
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o   Nichtkonformitätsrisiko (einschließlich rechtliche und steuerliche Risiken): Risiko 

gerichtlich verfügter, administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines erheb-

lichen finanziellen Verlusts, die sich aus der Nichteinhaltung von die Tätigkeit der Gruppe 

regelnden Bestimmungen ergeben. 

 

o   Reputationsrisiko: Risiko, das sich aus einer negativen Wahrnehmung seitens der Kunden, 

Kontrahenten, Aktionäre, Anleger oder Regulierungsbehörden ergibt, die negative 

Auswirkungen auf die Fähigkeit der Gruppe, Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten oder 

herzustellen, sowie auf ihren Zugang zu Finanzierungsquellen haben könnte. 

 

o   Risiko aus Fehlverhalten: Risiko eines Schadens gegenüber Kunden, Märkten oder der 

Gruppe selbst, oder hinsichtlich des Ansehens oder Rufes des Banksektors im allgemeinen, 

aufgrund von unternehmerischen Fehlverhalten oder unangemessenen Verhalten auf Seiten 

der Angestellten oder des Institut selbst. 

 

   Modellrisiko: Die Gruppe verwendet im Rahmen ihrer Aktivitäten Modelle. Die Auswahl eines 

bestimmten Modells und die Gestaltung seiner Parameter sind notwendigerweise mit einer 

Vereinfachung der Realität verbunden und können zu einer ungenauen Beurteilung des Risikos 

führen. 

 

   Strategisches Risiko: Risiko, das mit der Entscheidung für eine bestimmte geschäftliche Strategie 

verbunden ist oder aus der Unfähigkeit der Gruppe resultiert, ihre Strategie umzusetzen. 

 

  Risiko in Bezug auf spezialisierte Finanzaktivitäten: Über ihre Aktivitäten im Bereich der 

spezialisierten Finanzdienstleistungen, hauptsächlich in ihrer operationellen Tochtergesellschaft für 

Fahrzeugleasing, ist die Gruppe einem Restwertrisiko ausgesetzt (wenn der Netto-Wieder-

verkaufswert eines Vermögensgegenstands am Ende der Leasingperiode geringer ausfällt als 

erwartet). 

 

   Risiko in Bezug auf Versicherungsaktivitäten: Über ihre Versicherungstochtergesellschaften ist 

die Gruppe auch vielfältigen Risiken im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 

ausgesetzt. Neben Bilanzmanagementrisiken (Zins-, Bewertungs-, Kontrahenten- und Wechsel-

kursrisiko) gehören dazu das Prämiengestaltungsrisiko, das Sterblichkeitsrisiko und das Risiko 

eines Anstiegs der Versicherungsansprüche. 

 

   Private-Equity-Risiko: Risiko von Verlusten, die mit Finanzbeteiligungen von der Art des 

außerbörslichen Eigenkapitals (Private Equity) verbunden sind.  
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Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte vermitteln weiterhin ein Bild hochgradiger Unsicherheit, 

was schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gruppe haben kann. 

Als Teil eines globalen Finanzinstituts reagieren die Geschäftsbereiche der Gruppe im Allgemeinen 

sensibel auf Veränderungen an den Finanzmärkten und der konjunkturellen Lage in Europa, den 

Vereinigten Staaten und anderenorts auf der Welt. Die Gruppe könnte mit einer signifikanten 

Verschlechterung der Markt- und Wirtschaftsbedingungen konfrontiert werden, die sich insbesondere aus 

die Kapital- oder Kreditmärkte beeinträchtigenden Krisen, Liquiditätsengpässen, regionalen oder globalen 

Rezessionen, starken Schwankungen der Rohstoffpreise (einschließlich Öl), der Wechselkurse oder der 

Zinssätze, Inflation oder Deflation, Ratingherabstufungen von Staatsschuldtiteln, Restrukturierungen oder 

Ausfällen, oder nachteiligen geopolitischen Ereignissen (einschließlich Terroranschlägen und 

militärischen Konflikten) ergibt. Solche Ereignisse, die sich rasch entwickeln und daher unter Umständen 

nicht abgesichert werden können, könnten das operative Umfeld von Finanzinstituten für kurze oder 

längere Zeiträume beeinträchtigen und schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Finanz- und 

Ertragslage bzw. die Risikokosten der Gruppe haben. 

 

Die Finanzmärkte haben in den vergangenen Jahren erhebliche Einbrüche infolge von Bedenken 

bezüglich der Staatsschulden verschiedener Länder der Eurozone, der Unsicherheit in Bezug auf das 

Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA und Befürchtungen im Zusammenhang mit einer 

Abschwächung der chinesischen Konjunktur erfahren. Die unzureichende Anpassung bestimmter 

Ölförderstaaten an den Preisrückgang ist eine weitere Quelle der Unsicherheit. Die jüngsten Wahlen in 

Großbritannien und den Vereinigten Staaten haben das Risiko einer Rückkehr zu verstärktem 

Protektionismus verdeutlicht. Eine solche Entwicklung könnte, falls sie sich bestätigt und zur Einführung 

strenger protektionistischer Maßnahmen führt, Einfluss auf die Stärke des internationalen Handels haben. 

Zudem könnten die Unsicherheit, die durch die plötzlichen und tiefgreifenden politischen Veränderungen 

verursacht wird, und die politischen Folgen der bevorstehenden Wahlen in EU-Ländern Auswirkungen 

auf die Wirtschaft und die Kreditnachfrage haben und zugleich die Volatilität der Finanzmärkte erhöhen. 

 

In der Eurozone begünstigt die anhaltende Phase schwacher Nachfrage und niedriger Inflation das 

Deflationsrisiko, das in der Vergangenheit die Banken beeinträchtigt hat, und kann dies auch in Zukunft 

durch niedrige Zinssätze tun, was sich besonders auf die Zinsmargen für Retailbanken auswirkt. Die 

Gruppe ist dem Risiko erheblicher Verluste ausgesetzt, wenn souveräne Staaten, Finanzinstitute oder 

andere Kontrahenten im Kreditgeschäft insolvent werden oder ihre Verpflichtungen gegenüber der 

Gruppe nicht mehr erfüllen können. Eine Fortsetzung der Spannungen in der Eurozone könnte einen 

deutlichen Rückgang der Aktiva-Qualität und einen Anstieg ihrer Kreditverluste in den betroffenen 

Ländern auslösen. Die Unfähigkeit der Gruppe, den Wert ihrer Anlagen entsprechend der auf Basis 

früherer historischer Trends geschätzten anteilmäßigen Werthaltigkeit (die sich als ungenau erweisen 

könnte) einzubringen, könnte weitere negative Auswirkungen auf ihre Performance haben. Im Falle eines 

ausgeprägten gesamtwirtschaftlichen Abschwungs kann es für die Gruppe auch notwendig werden, 

Ressourcen zu investieren, um die Rekapitalisierung ihrer Geschäftsbereiche und/oder 

Tochtergesellschaften in der Eurozone oder in Ländern zu unterstützen, die eng mit der Eurozone 

verbunden sind, wie die in Mittel- und Osteuropa. Die Aktivitäten der Gruppe und/oder ihre 

Tochtergesellschaften in bestimmten Ländern könnten Gegenstand juristischer Notfallmaßnahmen oder 



140 
 

Restriktionen seitens der lokalen oder nationalen Behörden werden, was negative Auswirkungen auf ihre 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnte. 

 

Eine Reihe von außergewöhnlichen Maßnahmen, die von Regierungen, Zentralbanken und 

Regulierungsbehörden ergriffen wurden, könnten geändert oder beendet werden, und Maßnahmen 

auf europäischer Ebene sind mit Umsetzungsrisiken behaftet. 

Als Reaktion auf die Finanzkrise setzten Regierungen, Zentralbanken und Regulierungsbehörden 

Maßnahmen um, mit denen Finanzinstitute und souveräne Staaten unterstützt und dadurch die Finanz-

märkte stabilisiert werden sollten. Die Zentralbanken ergriffen Maßnahmen, um für Finanzinstitute den 

Zugang zu Liquidität zu erleichtern, vor allem durch Senkung der Zinssätze bis auf historische Tiefstände 

für längere Zeit. Verschiedene Zentralbanken beschlossen, den Umfang und die Befristung der den 

Banken zur Verfügung gestellten Liquidität zu erhöhen, die Sicherheitsanforderungen zu lockern und in 

einigen Fällen unkonventionelle Maßnahmen umzusetzen, um das Finanzsystem in erheblichem Umfang 

mit Liquidität zu versorgen, wozu auch unmittelbare Käufe von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen 

und hypothekarisch besicherten Wertpapieren auf dem Markt gehörten. Diese Zentralbanken können, 

jeweils alleine oder gemeinsam handelnd, eine Straffung ihrer Geldpolitiken beschließen, wodurch sich 

der Zustrom von Liquidität in das Finanzsystem deutlich und abrupt verringern und die Höhe der Zinsen 

beeinflusst werden könnte. In den Vereinigten Staaten begann die US-Notenbank im Dezember 2015 

ihren Leitzins zu erhöhen, und der Markt richtet jetzt seine Aufmerksamkeit auf die Geschwindigkeit 

dieser Zinserhöhungsschritte und die potenzielle geldpolitische Reaktion auf die Haushalts- und 

Steuerpolitik, die von der Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump verfolgt wird. Solche 

Veränderungen der Geldpolitik und die Befürchtungen hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen 

könnten die Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen und die US-Zinssätze deutlich höher treiben. 

Angesichts der Unsicherheit über die Stärke des Weltwirtschaftswachstums und des Wachstums der US-

Wirtschaft könnten solche Veränderungen erhebliche negative Auswirkungen auf Finanzinstitute und 

somit auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

 

In der Eurozone hat die Europäische Zentralbank („EZB“) seit Juni 2014 ihre Leitzinsen gesenkt 

(einschließlich negativer Zinsen auf die Einlagefazilität), zwei Runden von zielgerichteten längerfristigen 

Refinanzierungsgeschäften („TLTRO“) gestartet sowie verschiedene Programme für Wertpapierkäufe 

(Asset-Backed Securities – „ABS“, gedeckte Anleihen, Staatsanleihen und seit 2016 

Unternehmensanleihen) eingeführt bzw. verstärkt. Im Dezember 2016 gab die EZB bekannt, dass der 

monatliche Betrag ihrer Wertpapierkäufe ab April 2017 auf 60 Milliarden EUR pro Monat vermindert 

wird, im Vergleich zu 80 Milliarden EUR pro Monat seit April 2016, und dass diese Wertpapierkäufe 

zumindest bis Dezember 2017 verlängert werden. Trotz all dieser Maßnahmen kann ein Wiederaufkeimen 

von finanzbezogenen Spannungen in bestimmten Mitgliedstaaten der Eurozone nicht ausgeschlossen 

werden, was zu politischen Maßnahmen auf nationaler Ebene führen könnte, die grenzüberschreitende 

Kapitalströme einschränken. 

 

Die Ergebnisse der Gruppe können durch Engagements an den regionalen Märkten beeinträchtigt 

werden. 

Die Ergebnisse der Gruppe hängen wesentlich von den wirtschaftlichen, finanziellen und politischen 

Bedingungen auf den Hauptmärkten ab, auf denen sie tätig ist (namentlich Frankreich, andere Länder der 
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Europäischen Union und die Vereinigten Staaten). In Frankreich, dem Hauptmarkt der Gruppe, haben die 

Wachstumserholung und niedrige Zinsen zur Belebung des Wohnungsmarkts geführt. Allerdings könnte 

ein möglicher Rückschlag bei der Aktivität in diesem Bereich schwerwiegende negative Auswirkungen 

auf das Geschäft der Gruppe haben, was zu einer rückläufigen Nachfrage nach Krediten, höheren Zinsen 

auf überfällige Kredite und Wertminderungen bei Vermögensgegenständen führt. In den anderen Ländern 

der Europäischen Union könnte eine Abschwächung oder ein Stillstand der gegenwärtigen 

wirtschaftlichen Erholung, beispielsweise nach dem effektiven Austritt Großbritanniens aus der 

Europäischen Union („Brexit“), zu erhöhten Kreditausfällen oder höheren Rückstellungen führen. 

 

Die Gruppe ist an kommerziellen Bankgeschäften und Geschäfte im Bereich Investment Banking in 

Schwellenländern beteiligt, vor allem in Russland und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern 

sowie in Nordafrika. Die Kapitalmärkte und der Wertpapierhandel in Schwellenländern sind 

möglicherweise volatiler als diejenigen in Industrieländern und können auch anfälliger für bestimmte 

Risiken sein, wie politische Instabilität und Währungsvolatilität. Es ist wahrscheinlich, dass in Bezug auf 

diese Märkte und die mit ihnen verbundenen Risiken ein hohes Maß an Unsicherheit bestehen bleiben 

wird. Unvorteilhafte wirtschaftliche und politische Entwicklungen, die sich auf diese Märkte auswirken, 

könnten das Geschäft, die Ergebnisse und die Finanzposition der Gruppe wesentlich beeinträchtigen. 

 

Dies gilt insbesondere für Russland. Infolge der Ukraine-Krise haben die Vereinigten Staaten, die 

Europäische Union und andere Länder und internationale Organisationen seit März 2014 mehrere 

Sanktionen gegen russische Individuen und Unternehmen verhängt. Diese Sanktionen und ein beträcht-

licher Rückgang der Ölpreise weltweit haben den Rubel wie auch die Finanzierungsbedingungen und die 

Wirtschaft in Russland unter Druck gesetzt. Im Falle erhöhter geopolitischer Spannungen und/oder 

zusätzlicher Sanktionen durch westliche Länder und/oder durch Russland sowie im Falle eines weiteren 

Rückgangs der Ölpreise könnte es zu weiteren nachteiligen Entwicklungen kommen. 

 

Die Gruppe betreibt ihre Geschäfte in Branchen, die durch einen starken Wettbewerb 

gekennzeichnet sind, darunter auch auf ihrem Heimatmarkt. 

Die Gruppe ist auf den globalen und lokalen Märkten, auf denen sie ihre Geschäfte betreibt, einem 

intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Auf globaler Ebene konkurriert sie mit vergleichbaren Unternehmen 

im Wesentlichen in ihren Kerngeschäftsbereichen (French Retail Banking, International Retail Banking 

and Financial Services, Global Banking and Investor Solutions sowie Corporate Divisions). Auf den 

lokalen Märkten, darunter Frankreich, ist die Gruppe mit einem erheblichen Wettbewerb seitens 

ortsansässiger Banken, Finanzinstitute, Finanz- und andere Dienstleistungen anbietender Unternehmen 

sowie in einigen Fällen staatlicher Einrichtungen konfrontiert. Dieser Wettbewerb besteht in allen 

Geschäftssparten der Gruppe. 

 

In Frankreich haben die Präsenz großer heimischer Wettbewerber im Bank- und Finanzdienst-

leistungssektor sowie neuer Marktteilnehmer (wie Online-Anbieter von Retailbanking und Finanz-

dienstleistungen) zu einem stärkeren Wettbewerb bei praktisch allen Produkten und Dienstleistungen der 

Gruppe geführt. Der französische Markt ist ein gesättigter Markt sowie einer, auf dem die Gruppe einen 

signifikanten Marktanteil in den meisten ihrer Geschäftssparten hält. Ihre Finanz- und ihre Ertragslage 

können negativ beeinflusst werden, wenn sie ihren Marktanteil in den wichtigsten Geschäftssparten nicht 
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aufrechterhalten oder ausbauen kann. Die Gruppe ist auch mit Wettbewerb seitens lokaler Akteure auf 

anderen geografischen Märkten konfrontiert, auf denen sie in erheblichem Maße vertreten ist. In 

bestimmten Sektoren der Finanzdienstleistungsbranche ist es schrittweise zu einer stärkeren 

Konzentration gekommen, da Institute, die ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen anbieten, von 

anderen Firmen übernommen worden sind, mit diesen zusammengelegt wurden oder Konkurs angemeldet 

haben. Solche Veränderungen könnten dazu führen, dass die verbleibenden Wettbewerber der Gruppe 

von größeren Kapitalressourcen oder anderen Vorteilen profitieren, beispielsweise von der Fähigkeit, eine 

größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen oder eine größere geografische Vielfalt anzubieten. 

Aufgrund all dieser Faktoren, und da einige der Wettbewerber versuchen, durch Preissenkungen ihren 

Marktanteil zu erhöhen, hat die Gruppe in der Vergangenheit Preisdruck erlebt und könnte auch in 

Zukunft ähnlichem Druck ausgesetzt sein. 

 

Der Grad des Wettbewerbs auf globaler Ebene sowie auf lokaler Ebene in Frankreich und in anderen 

Schlüsselmärkten könnte schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und 

Finanzlage der Gruppe haben. 

 

Reputationsschaden könnte die Wettbewerbsposition der Gruppe beeinträchtigen. 

Das Renommee der Gruppe aufgrund ihrer Finanzstärke und Integrität ist entscheidend für ihre Fähigkeit, 

die Loyalität zu stärken und ihre Beziehungen zu Kunden und anderen Kontrahenten (Aufsichtsbehörden, 

Anbieter usw.) aufzubauen. Ihre Reputation könnte durch ihr zuzuschreibende Ereignisse, Mängel ihrer 

Kontrollmaßnahmen, die Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen oder strategischen Entscheidungen 

(geschäftliche Aktivitäten, Risikobereitschaft usw.) sowie durch Ereignisse und Handlungen Dritter 

außerhalb ihrer Kontrolle Schaden nehmen. Negative Kommentare, die die Gruppe betreffen, könnten 

unabhängig davon, ob sie berechtigt sind oder nicht, ihr Geschäft und ihre Wettbewerbsposition 

nachteilig beeinflussen. 

 

Die Reputation der Gruppe könnte durch eine Schwäche ihrer internen Kontrollmaßnahmen 

(operationelles Risiko, regulatorisches Risiko, Kreditrisiko usw.) beeinträchtigt werden oder nach einem 

Fehlverhalten von Mitarbeitern, etwa in Bezug auf Kunden (Nichteinhaltung von Verbraucher-

schutzbestimmungen), oder durch die Marktintegrität beeinträchtigende Vorgänge (Marktmissbrauch und 

Interessenkonflikte). Auch externes betrügerisches Handeln könnte negative Auswirkungen auf die 

Reputation der Gruppe haben. Reputationsprobleme könnten auch durch mangelnde Transparenz, 

Kommunikationsfehler oder eine Berichtigung oder Neuformulierung ihrer Finanzergebnisse verursacht 

werden. Die Auswirkungen solcher Ereignisse können, je nach Zusammenhang und ob sie in den 

Brennpunkt ausführlicher Berichterstattungen in den Medien geraten, unterschiedlich ausfallen. 

Reputationsschäden könnten einen Geschäftsverlust, einen Anlegervertrauensverlust oder einen Verlust 

von Kunden (und potenziellen Kunden) nach sich ziehen, was schwerwiegende negative Auswirkungen 

auf die Ertrags- und Finanzlage der Gruppe oder ihre Fähigkeit zur Mitarbeitergewinnung und 

Mitarbeiterbindung haben könnten. 

 

Die Gruppe ist auf den Zugang zu Finanzierung und anderen Liquiditätsquellen angewiesen, der 

aus Gründen außerhalb ihrer Kontrolle Beschränkungen unterliegen kann. 
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Die Fähigkeit, sich Zugang zu kurz- und langfristiger Finanzierung zu verschaffen, ist für das Geschäft 

der Gruppe von grundlegender Bedeutung. Société Générale finanziert sich auf unbesicherter Basis, 

indem sie Einlagen akzeptiert, langfristige Schuldtitel, Solawechsel und Commercial Paper begibt und 

Bankdarlehen oder Kreditlinien erhält. Die Gruppe strebt auch an, viele ihrer Anlagen auf besicherter 

Basis zu finanzieren, auch durch den Abschluss von Pensionsgeschäften. Wenn sich die Gruppe keinen 

Zugang zu den Märkten für besicherte oder unbesicherte Kredite zu Bedingungen verschaffen kann, die 

sie für akzeptabel erachtet, oder wenn es bei ihr zu unvorhergesehenen Abflüssen von Barmitteln oder 

Sicherheiten kommt, einschließlich eines erheblichen Rückgangs von Kundeneinlagen, könnte ihre 

Liquidität beeinträchtigt werden. Wenn die Gruppe nicht mehr in der Lage ist, weiterhin ein 

zufriedenstellendes Volumen von Kundeneinlagen zu gewinnen (weil beispielsweise Wettbewerber die 

Zinssätze erhöhen, die sie Einlegern zu zahlen bereit sind, und die Kunden ihre Einlagen 

dementsprechend zu anderen Anbietern verlagern), ist die Gruppe unter Umständen gezwungen, sich für 

teurere Finanzierungsmöglichkeiten zu entscheiden, was die Nettozinsmarge und das Ergebnis der 

Gruppe verringern würde. 

 

Die Liquidität der Gruppe könnte auch durch Faktoren beeinträchtigt werden, die die Gruppe weder 

kontrollieren noch vorhersehen kann, wie allgemeine Marktstörungen, Drittparteien betreffende 

operationelle Schwierigkeiten, negative Betrachtungen zur Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, 

oder insbesondere kurz- oder langfristige finanzielle Aussichten der Gruppe, sowie Veränderungen von 

Bonitätsbewertungen oder sogar die Wahrnehmung der Gruppe oder anderer Finanzinstitute durch 

Marktteilnehmer. 

 

Die Bonitätsbewertungen der Gruppe können erhebliche Auswirkungen auf den Zugang der Gruppe zu 

Finanzierungen und auch auf bestimmte Einnahmen aus Handelsgeschäften haben. In Zusammenhang mit 

bestimmten OTC-Handelsvereinbarungen und anderen Wertpapier-Vereinbarungen wird von der Gruppe 

im Falle einer Bonitätsherabstufung verlangt, für bestimmte Kontrahenten zusätzliche Sicherheiten zu 

stellen. Ratingagenturen beobachten insbesondere emittentenspezifische Faktoren, wie etwa die 

Governance, die Höhe und Qualität der Erträge, Kapitaladäquanz, Finanzierung, Liquidität, 

Risikobereitschaft und -management, die Aktiva-Qualität, die strategische Ausrichtung, die 

Zusammensetzung der geschäftlichen Aktivitäten und die Struktur ihrer Verbindlichkeiten. Darüber 

hinaus berücksichtigen sie den regulatorischen und legislativen Rahmen sowie das gesamtwirtschaftliche 

Umfeld, in dem die Bank geschäftlich tätig ist. Eine Verschlechterung bei den oben genannten Faktoren 

könnte daher zu einer Bonitätsherabstufung der Gruppe oder anderer Akteure im europäischen 

Bankwesen führen. 

 

Kreditgeber haben das Recht, einige Schulden der Gruppe beim Eintritt bestimmter Ereignisse vorzeitig 

fällig zu stellen, einschließlich des Versäumnisses der Gruppe, im Anschluss an eine Herabstufung ihrer 

Bonität unter eine bestimmte Schwelle die notwendige Sicherheit zu erhalten, und anderer Verzugsfälle, 

die in den Bedingungen einer solchen Schuldenaufnahme festgelegt sind. Wenn die jeweiligen 

Kreditgeber sämtliche offenen Beträge aufgrund eines Verzugs sofort zur Zahlung fällig stellen, ist die 

Gruppe möglicherweise nicht in der Lage, eine ausreichende alternative Finanzierung zu akzeptablen 

Bedingungen oder überhaupt zu finden, und das Vermögen der Gruppe reicht eventuell nicht aus, um ihre 

offenen Schulden vollständig zurückzuzahlen. 
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Darüber hinaus hängen die Fähigkeit der Gruppe, sich Zugang zu Kapitalmärkten zu verschaffen, sowie 

die Kosten für ihre langfristige, unbesicherte Finanzierung unmittelbar mit ihren Kreditspreads auf dem 

Markt für Anleihen und dem Kreditderivatemarkt zusammen, die die Gruppe weder kontrollieren noch 

vorhersehen kann. Liquiditätsengpässe können schwerwiegende negative Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe sowie ihre Fähigkeit haben, ihre Verpflichtungen 

gegenüber ihren Kontrahenten zu erfüllen. 

 

Anhaltend nachgebende Finanzmärkte oder Liquiditätsverknappung in diesen Märkten können die 

Veräußerung von Anlagen erschweren und zu erheblichen Verlusten führen. 

In vielen Geschäftsbereichen der Gruppe können anhaltende Rückgänge am Finanzmarkt, insbesondere 

ein Kursverfall von Anlagen, die Aktivität an den betroffenen Märkten bremsen oder deren Liquidität 

verringern. Diese Entwicklungen könnten erhebliche Verluste nach sich ziehen, wenn die Gruppe 

nachgebende Positionen nicht rechtzeitig schließen oder die Absicherung ihrer Positionen nicht anpassen 

kann. Dies trifft insbesondere auf von der Gruppe gehaltene Vermögenswerte zu, für welche die Märkte 

ihrem Wesen nach relativ illiquide sind. Anlagen, die nicht an geregelten Märkten oder anderen 

öffentlichen Handelsplattformen gehandelt werden, wie Derivatkontrakte zwischen Banken, werden auf 

der Grundlage von internen Modellen der Gruppe anstatt zu ihrem Marktwert bewertet. Die Überwachung 

oder Vorhersage des Kursverfalls von Anlagen wie diesen ist schwierig und könnte zu Verlusten führen, 

die die Gruppe nicht erwartet hat. 

 

Die Fortsetzung der Niedrigzinspolitik und der lockeren Geldpolitik könnte dazu führen, dass bestimmte 

Teilnehmer an den Finanzmärkten auf der Suche nach Renditen neue Verhaltensweisen anwenden, was 

unter anderem zu verlängerten Laufzeiten, einer größeren Komplexität der Produkte und dem 

Aufkommen neuer Marktpraktiken führen könnte. Diese Umstände könnten die Liquidität der 

Finanzmärkte in Stressphasen vermindern und das Risiko für Marktverwerfungen oder einen Flash Crash 

erhöhen, was wiederum zu Verlusten für die Gruppe oder zu Wertminderungen der von ihr gehaltenen 

Vermögenswerte führen könnte. 

 

Die Volatilität der Finanzmärkte kann für die Gruppe erhebliche Verluste bei ihrer Handels- und 

Anlagetätigkeit verursachen. 

Die Volatilität der Finanzmärkte könnte negative Auswirkungen auf die Handels- und Anlagepositionen 

der Gruppe an den Kredit-, Währungs-, Rohstoff- und Aktienmärkten sowie auf ihre Positionen in Private 

Equity, Immobilien und anderen Anlagen haben. Schwere Marktstörungen und extreme Marktvolatilität 

hat es in den letzten Jahren gegeben und könnte es in Zukunft wieder geben, was für die Aktivitäten der 

Gruppe an den Kapitalmärkten erhebliche Verluste nach sich ziehen könnte. Diese Verluste können sich 

auf eine breite Palette von Handels- und Absicherungsprodukten erstrecken, darunter Swaps, Futures- und 

Forwardkontrakte, Optionen und strukturierte Produkte. 

 

Die Volatilität der Finanzmärkte erschwert es, Trends zu prognostizieren und effektive Handelsstrategien 

umzusetzen; sie erhöht zudem das Risiko von Verlusten aus Netto-Long-Positionen, wenn die Kurse 

nachgeben, und umgekehrt aus Netto-Short-Positionen, wenn die Kurse anziehen. Solche Verluste 



145 
 

könnten, wenn sie erheblich sind, wesentliche negative Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage der 

Gruppe haben. 

 

Zinsänderungen können negative Auswirkungen auf das Bank- und Anlageverwaltungsgeschäft 

der Gruppe haben. 

Der Anteil der Performance der Gruppe, der sich aus Zinserträgen ergibt, wird durch die Änderungen und 

Fluktuationen der Zinssätze in Europa und auf anderen Märkten beeinflusst, auf denen sie tätig ist. Die 

Zinssensitivität bezieht sich auf das Verhältnis zwischen den Veränderungen der Marktzinsen und den 

Veränderungen der Nettozinsmargen und Bilanzwerte. Ein Missverhältnis zwischen den von der Gruppe 

geschuldeten Zinsen und den ihr zustehenden Zinsen könnte (bei Fehlen einer geeigneten Absicherung) 

die Ertragslage der Gruppe beeinflussen. 

 

Wechselkursschwankungen könnten negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Gruppe 

haben. 

Die Hauptwährung für die operative Tätigkeit der Gruppe ist der Euro. Zu einem erheblichen Teil wird 

das Geschäft der Gruppe jedoch in anderen Währungen als dem Euro ausgeführt, wie dem US-Dollar, 

dem britischen Pfund, dem japanischen Yen, der tschechischen Krone, dem rumänischen Leu und dem 

russischen Rubel. Die Gruppe ist in dem Maße Wechselkursbewegungen ausgesetzt, wie ihre Erträge und 

Aufwendungen oder ihre Forderungen und Verbindlichkeiten in unterschiedlichen Währungen 

aufgezeichnet werden. Da die Gruppe ihre konsolidierten Geschäftsberichte in Euro veröffentlicht, der die 

Währung der meisten ihrer Verbindlichkeiten darstellt, unterliegt sie bei der Erstellung ihrer Berichte 

auch einem Wechselkursrisiko. Schwankungen der Wechselkurse für diese Währungen gegenüber dem 

Euro können trotz Absicherungen, die die Gruppe möglicherweise vornimmt, um ihr Wechselkursrisiko 

einzuschränken, negative Auswirkungen auf die konsolidierten Ergebnisse aus operativer Tätigkeit, die 

Finanzlage und die Cashflows der Gruppe haben. Wechselkursschwankungen können auch den (in Euro 

angegebenen) Wert der Investitionen der Gruppe in ihre Tochtergesellschaften außerhalb der Eurozone 

beeinflussen. 

 

Die Gruppe unterliegt in jedem der Länder, in denen sie ihre Geschäfte betreibt, einem 

umfangreichen Aufsichts- und Regulierungsrahmen, und Änderungen dieses Regulierungsrahmens 

könnten erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gruppe haben. 

Die Gruppe unterliegt in allen Rechtssystemen, in denen sie operativ tätig ist, einer umfangreichen 

Regulierung und Überwachung. Die für Banken geltenden Bestimmungen sind im Wesentlichen darauf 

ausgerichtet, ihr Risikoexposure zu begrenzen, ihre Stabilität und finanzielle Solidität aufrechtzuerhalten 

sowie Kunden, Einleger, Gläubiger und Anleger zu schützen. Die für Anbieter von 

Finanzdienstleistungen geltenden Bestimmungen regeln unter anderem die Veräußerung, Platzierung und 

Vermarktung von Finanzinstrumenten. Die Bankunternehmen der Gruppe müssen in den Ländern, in 

denen sie ihre Geschäfte betreiben, ebenfalls Anforderungen hinsichtlich Kapitaladäquanz und Liquidität 

erfüllen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen und Vorschriften bedarf beträchtlicher Ressourcen. Die 

Nichteinhaltung geltender Gesetze und Vorschriften könnte Bußgelder, Reputationsschäden für die 

Gruppe, die zwangsweise Aussetzung ihres Geschäftsbetriebs oder den Entzug von 

Betriebsgenehmigungen nach sich ziehen. 
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Seit dem Ausbruch der Finanzkrise wurden vielfältige Maßnahmen von zahlreichen nationalen und 

internationalen Legislativorganen, Regulierungsbehörden sowie anderen Einrichtungen vorgeschlagen, 

diskutiert und angenommen. Bestimmte dieser Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, während andere 

noch diskutiert werden. Es bleibt daher schwierig, die künftigen Auswirkungen dieser Maßnahmen genau 

abzuschätzen oder, in einigen Fällen, ihre wahrscheinlichen Konsequenzen zu bewerten. 

 

Namentlich wird in der Europäischen Union das Basel-III-Reformpaket in Gestalt der EU-Verordnung 

„Capital Requirements Regulation“ („CRR“) und der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements 

Directive 4, „CRD4“) umgesetzt, die am 1. Januar 2014 in Kraft traten, wobei bestimmte Anforderungen 

über einen längeren Zeitraum bis 2019 oder sogar noch später eingeführt werden. Basel III ist ein 

internationales Regelwerk, mit dem strengere Kapital- und Liquiditätsanforderungen mit dem Ziel 

durchgesetzt werden sollen, die Entwicklung hin zu einem belastbareren Bankensektor voranzubringen. 

Die auf systemische Risiken von globalen Banken abzielenden Empfehlungen und Maßnahmen, darunter 

zusätzliche Verlustausgleichsanforderungen, wurden durch den Basler Ausschuss (Basel Committee) und 

den 2009 im Anschluss an den G20-Gipfel in London gegründeten Finanzstabilitätsrat (Financial Stability 

Board, „FSB“) verabschiedet. Société Générale wurde, neben anderen globalen Banken, durch den 

Finanzstabilitätsrat als „systemrelevante Bank“ („G-SIB“) benannt und unterliegt demzufolge 

zusätzlichen Anforderungen an das Eigenkapitalpolster. 

 

In Frankreich schreibt das Gesetz Nr. 2013-672 vom 26 Juli 2013 über die Trennung und Regulierung 

von Bankaktivitäten (in seiner durch die Ordonnance Nr. 2014-158 vom 20. Februar 2014 geänderten 

Fassung, mit der verschiedene Maßnahmen zur Anpassung der französischen Rechtsvorschriften an das 

EU-Finanzrecht geregelt werden) (das „Bankengesetz“) die Abtrennung bestimmter Marktaktivitäten 

durch wichtige Kreditinstitute vor, wenn diese Aktivitäten als „spekulativ“ (d.h. für die Finanzierung der 

Volkswirtschaft nicht notwendig) anzusehen sind. Diese Verpflichtung deckt sämtliche 

Eigenhandelsaktivitäten der Bank ab, außer es gilt nach Gesetz eine Ausnahmeregelung (z.B. Market 

Making, Treasury Management usw.). Die Gruppe hat die entsprechenden Aktivitäten in Einklang mit 

dem Bankengesetz seit dem 1. Juli 2015 auf eine speziell dafür bestimmte Tochtergesellschaft übertragen. 

 

Die Ordonnance Nr. 2015-1024 vom 20. August 2015, mit der verschiedene Maßnahmen zur Anpassung 

der französischen Rechtsvorschriften an das EU-Finanzrecht geregelt werden (die „Ordonnance“), hat die 

Bestimmungen des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) geändert, 

um die Richtlinie 2014/59/EU vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 

Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (die „BRRD“) in französisches Recht 

umzusetzen. Viele der bereits geltenden im Bankengesetz enthaltenen Bestimmungen ähnelten den 

Bestimmungen der Ordonnance. Die Verordnung Nr. 2015-1160 vom 17. September 2015 und drei 

Verwaltungsanordnungen vom 11. September 2015 zur (i) Sanierungsplanung, (ii) Abwicklungsplanung 

und (iii) zu den Beurteilungskriterien der Abwicklungsfähigkeit von Instituten oder Gruppen wurden am 

20. September 2015 zur Ergänzung der Regelungen der Ordonnance veröffentlicht, mit der die BRRD in 

französisches Recht umgesetzt wurde. 

 

Die Ordonnance verlangt, dass Kreditinstitute, die der unmittelbaren Aufsicht der EZB unterstellt sind 

(wie die Société Générale), und Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die einen wesentlichen Bestandteil 
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des Finanzsystems bilden, einen Sanierungsplan aufstellen und der EZB vorlegen müssen, der die von 

solchen Instituten zu treffenden Maßnahmen regelt, um ihre Finanzlage nach einer signifikanten 

Verschlechterung derselben wiederherzustellen. Die Ordonnance erweitert die Befugnisse der Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – französische Behörde für Finanzdienstleistungsaufsicht) 

über diese Institute im Abwicklungsverfahren, indem sie insbesondere Unternehmensveräußerungen, die 

Errichtung eines Brückeninstituts, die Übertragung ihrer Vermögenswerte auf ein 

Vermögensverwaltungsvehikel oder die Abschreibung und Umwandlung oder die Änderung der 

Bedingungen ihrer Kapitalinstrumente (einschließlich der Änderung ihrer Fälligkeit und/oder der zu 

zahlenden Zinsen und/oder der Anordnung einer zeitweiligen Aussetzung von Zahlungen) und der 

ansatzfähigen Verbindlichkeiten gestattet (als Bail-in-Instrument bezeichnet). Diese Reformen könnten 

erhebliche Auswirkungen auf die Gruppe und ihre Struktur und den Wert ihrer Aktien und Anleihen 

haben. 

 

Die 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 führte einen Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board, 

„SRB“) ein. Seit 1. Januar 2015 hatte der SRB die Befugnis, Informationen zu sammeln und mit der 

ACPR für Zwecke der Abwicklungsplanung zusammenzuarbeiten. Seit dem 1. Januar 2016 sind die 

Abwicklungsbefugnisse der ACPR im Rahmen des einheitlichen Abwicklungsmechanismus durch die 

Befugnisse des SRB für die einheitliche Abwicklung aufgehoben worden. Das Inkrafttreten dieses 

Mechanismus könnte die Gruppe und ihre Struktur in einer Weise betreffen, die derzeit noch nicht 

abzuschätzen ist. 

 

Seit November 2014 unterstehen Société Générale sowie alle anderen maßgeblichen Finanzinstitute in der 

Eurozone der Aufsicht der Europäischen Zentralbank als Teil des SSM (einheitlicher Aufsichts-

mechanismus). Außerdem unterliegt Société Générale, wie oben dargelegt, seit Januar 2016 auch dem 

SRM (einheitlicher Abwicklungsmechanismus). Die vollständigen Auswirkungen dieser neuen 

Aufsichtsstruktur auf die Gruppe sind derzeit noch nicht ganz abzuschätzen. 

 

Die MREL-Quote („Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten“) ist in der BRRD definiert und wurde durch die Ordonnance in französisches Recht umgesetzt. 

Sie trat am 1. Januar 2016 in Kraft. Die MREL-Quote ist eine Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die im Falle einer Abwicklung für die Absorbierung von 

Verlusten verfügbar sind. Die Mindestanforderung wird berechnet als prozentualer Anteil an Eigenmitteln 

und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten an der Summe der gesamten Verbindlichkeiten und 

Eigenmittel der Einrichtung. 

 

Die TLAC-Quote („Gesamtverlustabsorbtionsfähigkeit“) wurde auf Anforderung der G20 vom FSB 

entwickelt. Im November 2015 stellte der FSB seine „Grundsätze zur Verlustabsorbtions- und 

Rekapitalisierungsfähigkeit von globalen systemrelevanten Banken (G-SIBs) in Abwicklung“ fertig, die 

das TLAC Term Sheet einschließt. Es führte einen neuen internationalen Standard für die externe und 

interne TLAC ein. Das am 9. November 2015 veröffentlichte und von den Staats- und Regierungschefs 
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der G20 in Antalya genehmigte abschließende Term Sheet sieht die folgenden TLAC-Prinzipien vor, die 

den neuen internationalen Standard für G-SIBs bilden werden: 

 

(i) G-SIBs können verpflichtet werden, die Anforderungen an die TLAC-Quote neben den 

aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen zu erfüllen, die in den Basel-III-Rahmenvereinbarungen 

festgelegt sind. Insbesondere kann von G-SIBs ab dem 1. Januar 2019 verlangt werden, eine TLAC-

Mindestanforderung von zumindest 16% zusätzlich zu dem aufsichtsrechtlichen Kapitalpuffer nach 

Basel III der risikogewichteten Aktiva (RWA) der in Abwicklung befindlichen Gruppe einzuhalten 

(TLAC RWA Minimum). Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wird das TLAC RWA Minimum mindestens 

18% betragen. Das Mindest-TLAC muss ab 1. Januar 2019 auch zumindest 6% des Nenners der 

Verschuldungsquote (Leverage Ratio) nach Basel III betragen (TLAC Leverage Ratio Exposure 

Minimum) und ab 1. Januar 2022 mindestens 6,75%. Die Behörden des jeweiligen Heimatlandes können 

zusätzliche unternehmensspezifische Anforderungen anwenden, die über diesen Mindeststandards liegen. 

 

(ii) Das Term Sheet bestimmt die Kernmerkmale für nach der TLAC berücksichtigungsfähige externe 

Instrumente. TLAC-Instrumente müssen (strukturell, vertraglich oder gesetzlich) nachrangig gegenüber 

betrieblichen Verbindlichkeiten sein, außer für EU-Banken, denen vorbehaltlich der aufsichts-

behördlichen Genehmigung gestattet wird, einen begrenzten Betrag von vorrangigen Verbindlichkeiten 

einzubeziehen (2,5% der risikogewichteten Aktiva im Jahr 2019, 3,5% der risikogewichteten Aktiva im 

Jahr 2022). TLAC-Instrumente müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Versicherte 

Einlagen, Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen, Derivate und Structured Notes sind ausgeschlossen. 

 

(iii) Um das Ansteckungsrisiko zu vermindern, können G-SIBs verpflichtet werden, Positionen in 

berücksichtigungsfähigen externen TLAC-Instrumenten und -Verbindlichkeiten, die von anderen G-

SIBSs emittiert wurden, von ihrer eigenen TLAC-Position abzuziehen. 

 

Die Auswirkungen der MREL- und TLAC-Quoten auf die Gruppe und ihre Struktur lassen sich derzeit 

noch nicht vollständig abschätzen, sie könnten aber schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzlage 

und die Finanzierungskosten der Gruppe haben. 

 

Der US Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act aus dem Jahr 2010 („Dodd-Frank 

Act“) sieht einen allgemeinen Rahmen für wichtige Reformen der Finanzregulierung vor, um die Aufsicht 

und die Regulierung der Banken zu verbessern und zur Finanzstabilität beizutragen. Der Dodd-Frank Act 

und andere ähnliche, nach der Finanzkrise in den USA erlassene Regelungen haben die Kosten erhöht, 

das Geschäft eingeschränkt und zu einer stärkeren aufsichtsrechtlichen Überwachung sowie zu einem 

höheren Risiko für die Einführung weiterer Maßnahmen geführt, die sich nachteilig auf Banken 

auswirken. Der Dodd-Frank Act hat den Regulierungsbehörden des US-Marktes, hauptsächlich der CFTC 

und der SEC, stärkere aufsichtsrechtliche Befugnisse und Kompetenzen über Société Générale verliehen 

und die Gruppe zusätzlichen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen unterworfen. 

 

Der Dodd-Frank Act sieht auch neue Maßnahmen zur Verbesserung der Überwachung systemischer 

Risiken, Aufsichtsnormen für Banken, die geordnete Liquidation zahlungsunfähiger systemrelevanter 

Finanzinstitute, die Regulierung des OTC-Derivatemarktes und die Regelung des Verbraucher- und 
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Anlegerschutzes vor und regelt die Fähigkeit von Bankinstituten und ihren Tochtergesellschaften, 

Eigenhandel zu betreiben und bestimmte Transaktionen durchzuführen, an denen Hedgefonds und Private 

Equity-Fonds beteiligt sind. 

 

Obwohl sich bestimmte Regeln und Vorschriften immer noch im Entwurfsstadium befinden, noch in 

Kraft zu setzen sind oder längeren Übergangsfristen unterliegen, wurde die Mehrheit der Regelungen 

bereits zum Abschluss gebracht und diese haben zu zusätzlichen Kosten geführt und den Aktivitäten der 

Gruppe bestimmte Beschränkungen auferlegt oder werden diese in Zukunft mit sich bringen. Die 

Regierung des neuen US-Präsidenten hat andere politische Ziele zum Ausdruck gebracht und könnte 

alternative Finanzregelungen einführen, wenngleich die Auswirkungen derartiger unterschiedlicher 

Positionen vorerst unbekannt bleiben. Eine solche neue Politik und vorgeschlagene neue Vorschriften 

oder Gesetze könnten, sobald sie verabschiedet sind, die Aktivitäten der Gruppe und/oder den Wert und 

die Liquidität der von Société Générale emittierten Wertpapiere beeinflussen. 

 

Die 2012 veröffentlichte European Market Infrastructure Regulation („EMIR“) erlegt Teilnehmern am 

Derivatemarkt neue Beschränkungen auf, um die Stabilität und Transparenz dieses Marktes zu 

verbessern. Im Einzelnen wird gemäß EMIR von diesen Teilnehmern verlangt, für als ausreichend liquide 

und standardisiert geltende Produkte zentrale Clearinghäuser zu nutzen, alle Transaktionen mit 

Derivatprodukten an ein Transaktionsregister zu melden und für OTC-Derivate ohne Clearing durch ein 

Clearinghaus Risikominderungsverfahren (z.B. Austausch von Sicherheiten) zu implementieren. Einige 

dieser Maßnahmen sind bereits wirksam (z.B. vorgeschriebenes zentrales Clearing für Zins- und 

Kreditderivate), während andere 2017 in Kraft treten dürften (z.B. Austausch von ursprünglichen Margen 

und zusätzlichen Margen für nicht abgerechnete Transaktionen), was eine genaue Abschätzung ihrer 

Auswirkungen erschwert. Die Anforderungen an den Austausch von ursprünglichen Margen und 

zusätzlichen Margen sind mit umfangreichen Verhandlungen von Sicherheitenvereinbarungen verbunden. 

Außerdem wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 vom 25. November 2015 über die Transparenz von 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. Sie stellt für bestimmte Verpflichtungen, wie das Berichtserfordernis 

zur Wertpapierfinanzierung an Transaktionsregister, das Gegenstück zu EMIR dar. Sie enthält auch eine 

wichtige Regelung zur Verpflichtung, Gegenparteien Informationen zum Risiko der Wiederverwendung 

von Sicherheiten zu geben, die bei diesen Transaktionen erhalten wurden. Die erste Stufe der 

Anforderungen an den Austausch von ursprünglichen Margen nach dem Dodd-Frank Act, die sich auf 

nicht abgerechnete OTC-Derivate bezieht, trat am 1. September 2016 in Kraft. 

 

Im Januar 2015 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde („EBA“) den letzten Entwurf 

der technischen Regulierungsstandards („RTS“), in denen die Anforderungen in Bezug auf eine 

vorsichtige Bewertung dargelegt werden. Obschon bereits in CRD3 eine vorsichtige Bewertung von 

Vermögenswerten zum Fair Value festgelegt wurde, setzen die RTS einheitliche vorsichtige 

Bewertungsstandards europaweit um. Die zusätzlichen Bewertungsanpassungen („AVA“) sind als die 

Differenz zwischen der vorsichtigen Bewertung und dem bilanziellen Fair Value definiert. Sie werden 

vom harten Tier-1-Kernkapital („Common Equity Tier 1 Capital“) abgezogen und könnten sich daher auf 

die Kapitaladäquanzquote der Bank auswirken. 
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Schließlich sind noch weitere Reformen angedacht, mit denen angestrebt wird, bankenübergreifend die 

Harmonisierung des Regelungsrahmens zu verbessern und die Schwankungen bei der Messung 

risikogewichteter Aktiva (Risk Weighted Assets, „RWA“) zu verringern. Insbesondere wurde im Januar 

2016 die endgültige Fassung zur Reform der intern gestalteten und standardisierten Konzepte für das 

Marktrisiko (Mindestkapitalanforderungen für das Marktrisiko) veröffentlicht. Ihre Umsetzung über den 

CRR2-Rahmen ist auf europäischer Ebene im Gange und der genaue zeitliche Ablauf ist bislang noch 

nicht festgelegt. Den Banken würde nach dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt eine zweijährige 

Einführungsfrist gewährt. Die Banken erwarten, dass die Berichterstattung nach den neuen Standards ab 

Ende 2020 oder Anfang 2021 erfolgt. 

 

Die Gruppe ist Kontrahenten- und Konzentrationsrisiken ausgesetzt. 

Die Gruppe ist im Hinblick auf zahlreiche Kontrahenten bei ihren gewöhnlichen Handels-, 

Kreditvergabe-, Einlagenentgegennahme-, Clearing- und Settlement- sowie anderen Aktivitäten einem 

Kreditrisiko ausgesetzt. Zu diesen Kontrahenten gehören unter anderem institutionelle Kunden, Broker 

und Händler, Geschäfts- und Investmentbanken, Unternehmen, Clearinghäuser sowie souveräne Staaten. 

Die Gruppe kann Verluste realisieren, wenn ein Kontrahent seine Verpflichtungen nicht erfüllt und die 

von ihr gehaltenen Sicherheiten nicht dem damit zu deckenden Wert der vollen Höhe des Kredits oder des 

Risikos aus Derivaten entsprechen bzw. zu Preisen liquidiert werden, die für die Einbringung des vollen 

Werts nicht ausreichen. Viele der Absicherungs- und anderen Risikomanagementstrategien der Gruppe 

beinhalten auch Transaktionen mit Finanzdienstleistungskontrahenten. Ein Zahlungsausfall oder eine 

Zahlungsunfähigkeit auf Seiten dieser Kontrahenten kann die Effektivität der Absicherungs- und anderen 

Risikomanagementstrategien der Gruppe beeinträchtigen, was wiederum schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben könnte. Bei den Clearinghäusern 

haben die Regulierungsbehörden nach der Finanzkrise die obligatorische Verrechnung bestimmter 

außerbörslich (OTC) gehandelter Finanzinstrumente angeregt oder vorgeschrieben, was die Risiken der 

Gruppe und anderer Finanzmarktteilnehmer gegenüber diesen Gegenparteien erhöht hat: Der 

Zahlungsausfall eines von ihnen könnte erhebliche Auswirkungen auf die Gruppe haben. 

 

Die Gruppe kann auch ein konzentriertes Risiko in Bezug auf einen bestimmten Kontrahenten, 

Kreditnehmer oder Emittenten (einschließlich staatliche Emittenten) oder in Bezug auf ein bestimmtes 

Land bzw. eine bestimmte Branche aufweisen. Eine Herabstufung der Bonitätsbewertung, ein 

Zahlungsausfall oder eine Zahlungsunfähigkeit seitens eines solchen Kontrahenten, oder eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen in einem solchen Land oder einer solchen Branche, 

könnte besonders negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gruppe 

haben. Die Systeme, derer sich die Gruppe bedient, um die Höhe ihres Kreditrisikos gegenüber einzelnen 

Unternehmen oder Organisationen, Branchen und Ländern zu begrenzen und zu überwachen, könnten 

sich als ineffektiv erweisen, um eine Konzentration des Kreditrisikos zu vermeiden. Solch eine 

Konzentration des Risikos kann sogar dann zu Verlusten für die Gruppe führen, wenn die Konjunktur- 

und Marktbedingungen für ihre Wettbewerber im Allgemeinen günstig sind. 

 

Die finanzielle Solidität und das Gebaren anderer Finanzinstitute und Marktteilnehmer könnten 

negative Auswirkungen auf die Gruppe haben. 
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Die Solidität anderer Finanzinstitute oder Marktteilnehmer könnte negative Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der Gruppe haben, Finanzierungs-, Anlage- und Derivategeschäfte zu tätigen. Finanzdienst-

leistungsinstitute stehen aufgrund von Handels-, Clearing-, Kontrahenten-, Finanzierungs- und anderen 

Beziehungen in einem Wechselverhältnis zueinander. Infolgedessen können Zahlungsausfälle eines oder 

mehrerer Finanzdienstleistungsinstitute, oder sogar Gerüchte oder Fragen im Hinblick darauf, oder ein 

Verlust des Vertrauens in die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen zu einer marktweiten 

Liquiditätsverknappung führen und könnten weitere Verluste oder Ausfälle nach sich ziehen. Die Gruppe 

ist direkt und indirekt einem Risiko gegenüber vielen Kontrahenten in der Finanzbranche ausgesetzt, 

wozu Broker und Händler, Geschäftsbanken, Investmentbanken, Investment- und Hedgefonds sowie 

andere institutionelle Kunden gehören, mit denen sie regelmäßig Geschäfte tätigt. Viele dieser 

Transaktionen setzen die Gruppe im Falle eines Ausfalls von Kontrahenten oder Kunden einem 

Kreditrisiko aus. Es ist zu beachten, dass die Zahl der abgewickelten Transaktionen zunimmt und weiter 

zunehmen wird und dadurch die Exposition der Gruppe gegenüber Clearinghäusern steigen wird, 

während die gegenseitigen Positionen der Gruppe reduziert werden. 

 

Die Absicherungsstrategien der Gruppe können nicht sämtliche Verlustrisiken abwenden. 

Wenn sich Instrumente oder Strategien, die die Gruppe einsetzt, um sich gegen die verschiedenen 

Risikoarten abzusichern, denen sie bei ihren Geschäften ausgesetzt ist, als nicht wirksam erweisen, kann 

sie erhebliche Verluste erleiden. Viele ihrer Strategien beruhen auf historischen Handelsmustern und 

Korrelationen, die in Zukunft vielleicht nicht mehr angemessen sind. Wenn die Gruppe beispielsweise 

eine Long-Position in einer Anlage hält, kann sie diese Position absichern, indem sie eine Short-Position 

in einer anderen Anlage eingeht, deren Wert sich historisch in die entgegengesetzte Richtung entwickelt 

hat. Die Absicherung deckt allerdings möglicherweise nur einen Teil ihres Risikos aus der Long-Position, 

wobei die eingesetzten Strategien vielleicht nicht sämtliche künftigen Verluste abwenden können oder in 

Zukunft vielleicht nicht unter allen Marktbedingungen oder gegen alle Risikoarten voll wirksam sind, um 

ihr Risikoexposure zu mindern. Unerwartete Marktentwicklungen können ebenfalls die Wirksamkeit der 

Absicherungsstrategien der Gruppe vermindern. 

 

Eine erhebliche Zunahme neuer Rückstellungen oder unangemessener Rückstellungen für 

Kreditausfälle könnte negative Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben. 

Die Gruppe bildet regelmäßig Rückstellungen für Kreditausfälle in Zusammenhang mit ihren 

Kreditvergabeaktivitäten. Der Gesamtumfang ihrer Rückstellungen für Kreditausfälle, die in ihrer 

Gewinn- und Verlustrechnung als Risikokosten ausgewiesen sind, beruht auf ihrer Bewertung der 

Werthaltigkeit der entsprechenden Kredite. Diese Bewertung stützt sich auf eine Analyse verschiedener 

Faktoren, darunter frühere Ausfallquoten, Betrag und Typ der gewährten Kredite, Branchenstandards, 

überfällige Kredite, bestimmte wirtschaftliche Bedingungen sowie Umfang und Typ etwaiger Garantien 

und Sicherheiten. Ungeachtet der Sorgfalt, mit der die Gruppe solche Bewertungen vornimmt, musste sie 

ihre Rückstellungen für Kreditausfälle in der Vergangenheit erhöhen. Zudem muss sie ihre 

Rückstellungen in der Zukunft nach der Zunahme von Ausfällen oder aus anderen Gründen möglicher-

weise beträchtlich erhöhen. Eine beträchtliche Erhöhung der Rückstellungen für Kreditausfälle, eine 

deutliche Veränderung der Einschätzung der Gruppe bezüglich ihres Verlustrisikos im Zusammenhang 

mit Krediten, für die keine Rückstellung gebildet worden ist, oder das Auftreten von über ihre 
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Rückstellungen hinausgehenden Kreditausfällen könnten schwerwiegende negative Auswirkungen auf 

ihre Ertrags- und Finanzlage haben. 

 

Die Gruppe stützt sich auf Annahmen und Schätzungen, die erhebliche Auswirkungen auf ihre 

Geschäftsberichte haben könnten, falls sie sich als falsch erweisen sollten. 

Bei der Anwendung der in den Finanzinformationen  veröffentlichten Rechnungslegungsvorschriften für 

Unternehmen (IFRS) für die Zwecke der Erstellung der konsolidierten Geschäftsberichte der Gruppe trifft 

die Geschäftsführung der Gruppe Annahmen und nimmt Schätzungen vor, die Auswirkungen auf die 

Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung, auf die Bewertung von Aktiva und Passiva in der Bilanz 

sowie auf Angaben in den Erläuterungen zum konsolidierten Geschäftsbericht haben können. 

 

Für diese Annahmen und Schätzungen trifft die Geschäftsführung der Gruppe Beurteilungen und zieht 

Informationen heran, die zum Zeitpunkt der Erstellung des konsolidierten Geschäftsberichts zur 

Verfügung stehen. Ihrem Wesen nach sind Bewertungen, die auf Schätzungen beruhen, mit Risiken und 

Unsicherheiten behaftet, welche sich auf ihr Auftreten in der Zukunft beziehen. Die tatsächlichen 

zukünftigen Ergebnisse können daher von diesen Schätzungen abweichen, was erhebliche Auswirkungen 

auf die Geschäftsberichte der Gruppe haben könnte. 

 

Die Anwendung von Schätzungen bezieht sich hauptsächlich auf die folgenden Bewertungen: 

 

■   beizulegender Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten, wie in der 

Bilanz oder den Erläuterungen zum Geschäftsbericht ausgewiesen; 

■   die Höhe der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten (Kredite und Forderungen, zur 

Veräußerung stehende finanzielle Vermögenswerte, bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle 

Vermögenswerte), Leasingfinanzierungs- und ähnliche Verträge, materielles oder immaterielles 

Anlagevermögen sowie Geschäfts- oder Firmenwert; 

■   als Passiva ausgewiesene Rückstellungen (einschließlich Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in 

einem komplexen rechtlichen Zusammenhang und Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer), 

versicherungstechnische Rückstellungen von Versicherungsgesellschaften sowie Gewinn-

beteiligungen;  

■   die in der Bilanz ausgewiesenen latenten Steueransprüche; 

■   die Erstbewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts bei jedem Unternehmenszusammenschluss; und 

■   im Falle des Verlusts der Kontrolle über eine konsolidierte Tochtergesellschaft der beizulegende 

Zeitwert der ggf. bei der Gruppe verbleibenden Beteiligung an einem solchen Unternehmen. 

 

Die Gruppe ist rechtlichen Risiken ausgesetzt, die negative Auswirkungen auf ihre Finanz- oder 

Ertragslage haben könnten. 

Die Gruppe und bestimmte ihrer früheren und gegenwärtigen Vertreter können in verschiedene Arten von 

Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren verwickelt werden, darunter Zivil-, Verwaltungs-, Steuer-, 

Straf- und Schiedsverfahren. Die große Mehrheit dieser Verfahren entsteht aus Transaktionen oder 

Ereignissen, die im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs der Gruppe auftreten. Es gab in den 

letzten Jahren zunehmend Rechtsstreitigkeiten mit Kunden, Einlegern, Gläubigern und Anlegern sowie 

aufsichtsrechtliche Verfahren gegen Intermediäre wie Banken und Anlageberater, teilweise aufgrund des 
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schwierigen Marktumfelds. Dies hat für die Gruppe wie auch für andere Finanzinstitute das Risiko von 

Verlusten oder Reputationsschäden erhöht, die sich aus Rechtsstreitigkeiten und anderen Verfahren 

ergeben. Solche Verfahren oder regulatorischen Durchsetzungsmaßnahmen könnten auch zivil-, 

verwaltungs-, steuer- oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen, die negative Auswirkungen auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben würden.  

 

Es ist grundsätzlich schwierig, über das Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten und Verfahren, an denen 

Unternehmen der Gruppe beteiligt sind, Prognosen abzugeben, insbesondere in solchen Fällen, in denen 

eine Angelegenheit im Namen verschiedener Kategorien von Klägern vorgebracht wird, in denen 

Schadenersatzansprüche nicht spezifiziert werden oder in unbestimmter Höhe gestellt werden, oder in 

denen es um Ansprüche geht, für die es bislang keine Präzedenzfälle gibt. 

 

Bei der Erstellung der Geschäftsberichte der Gruppe nimmt die Geschäftsführung der Gruppe 

Schätzungen bezüglich des Ergebnisses von zivil-, verwaltungs-, steuer- und strafrechtlichen Verfahren 

sowie schiedsgerichtlichen Auseinandersetzungen, an denen sie beteiligt ist, vor und bildet eine 

Rückstellung, wenn Verluste im Hinblick auf solche Auseinandersetzungen wahrscheinlich sind und 

berechtigterweise erwartet werden können. Sollten sich diese Schätzungen als falsch oder die von der 

Gruppe gebildeten Rückstellungen als nicht ausreichend erweisen, um solche Risiken zu decken, könnte 

dies schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Finanz- oder Ertragslage der Gruppe haben. 

 

Wenn die Gruppe eine Übernahme tätigt, ist sie möglicherweise nicht in der Lage, den 

Integrationsprozess auf kosteneffiziente Weise zu bewältigen oder den erwarteten Nutzeffekt zu 

erzielen. 

Die Auswahl eines Übernahmeziels erfolgt durch die Gruppe nach einer sorgsamen Analyse der zu 

übernehmenden Unternehmen oder Vermögenswerte. Solche Analysen können jedoch aufgrund 

verschiedener Faktoren häufig nicht erschöpfend sein. Infolgedessen können bestimmte übernommene 

Unternehmen nicht wünschenswerte Vermögenswerte einschließen oder die Gruppe erhöhten Risiken 

aussetzen, vor allem dann, wenn die Gruppe nicht in der Lage war, vor den Übernahmen eine vollständige 

und umfassende „Due Diligence“ durchzuführen. 

 

Die erfolgreiche Integration eines neuen Unternehmens erfordert üblicherweise eine effektive 

Koordinierung der Geschäftsentwicklung und Marketinginitiativen zur Bindung wichtiger Führungs-

kräfte, Rekrutierung und Schulung sowie die Konsolidierung von Informationstechnologiesystemen. 

Diese Aufgaben können sich als schwerer umsetzbar erweisen als ursprünglich angenommen oder mehr 

Managementzeit und -ressourcen als erwartet erfordern. Die Gruppe kann unter Umständen auch höhere 

Integrationskosten und geringere Einsparungen verzeichnen oder geringere Einnahmen erzielen als 

erwartet. Das Tempo und der Grad der Ausprägung von Synergieeffekten sind ebenfalls ungewiss. 

 

Das Risikomanagementsystem der Gruppe ist möglicherweise nicht effektiv und kann die Gruppe 

unbekannten oder unerwarteten Risiken aussetzen, was zu erheblichen Verlusten führen könnte. 

Die Gruppe hat auf die Erarbeitung ihrer Risikomanagementgrundsätze, -abläufe und –bewertungs-

methoden erhebliche Ressourcen verwendet und beabsichtigt, dies auch in Zukunft zu tun. Dennoch sind 

ihre Risikomanagementtechniken und -strategien vielleicht nicht unter allen wirtschaftlichen 
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Marktbedingungen oder gegen alle Risikoarten (einschließlich ihr unbekannte oder nicht erwartete 

Risiken) voll wirksam, um ihr Risiko zu mindern. Einige ihrer qualitativen Werkzeuge und Metriken zur 

Risikosteuerung beruhen auf dem in der Vergangenheit beobachteten Marktverhalten. Die Gruppe wendet 

für diese Beobachtungen statistische und andere Werkzeuge an, um so ihr Risikoexposure zu beurteilen. 

Mit diesen Werkzeugen und Metriken lassen sich möglicherweise keine genauen Prognosen über künftige 

Risiken treffen, die sich aus Faktoren ergeben, die die Gruppe nicht erwartet oder in ihren statistischen 

Modellen nicht korrekt bewertet hat. Werden diese Risiken nicht vorhergesehen oder gesteuert, könnte 

dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe haben. 

 

Betriebsstörungen, Ausfälle oder Kapazitätsengpässe, die Institute betreffen, mit denen die Gruppe 

Geschäfte tätigt, oder ein Ausfall oder eine Sicherheitsverletzung der Informations-

technologiesysteme der Gruppe könnten zu Verlusten führen. 

Die Gruppe ist dem Risiko von Betriebsstörungen, Ausfällen oder Kapazitätsengpässen auf Seiten von 

Drittparteien (darunter Kunden, Finanzintermediäre), derer sie sich für die Unterstützung von 

Barabwicklungen oder Wertpapiertransaktionen bedient (wie Clearingstellen, Börsen und Clearing-

häusern), und anderen Marktteilnehmern ausgesetzt. Eine zunehmende Anzahl von Derivategeschäften 

muss nun oder in naher Zukunft an Börsen abgewickelt werden, was die diesbezüglichen Risiken der 

Gruppe erhöht hat und ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, im Falle von solchen Störungen, Ausfällen 

oder Engpässen geeignete und kosteneffiziente Alternativen zu finden. 

 

Die Vernetzung vieler Finanzinstitute mit Clearingstellen, Börsen und Clearinghäusern sowie die 

verstärkte Konzentration dieser Einrichtungen steigern das Risiko, dass eine Betriebsstörung bei einem 

Institut oder einer Einrichtung möglicherweise eine branchenweite Betriebsstörung verursacht, die 

schwerwiegende Auswirkungen auf die Geschäftsfähigkeit der Gruppe haben könnte. Der 

Konzentrationsprozess in der Branche, gleich ob unter Marktteilnehmern oder Finanzintermediären, kann 

diese Risiken verschärfen, da grundverschiedene komplexe Systeme – häufig unter Zeitdruck – integriert 

werden müssen. Angesichts dessen, dass die Vernetzung der Gruppe mit ihren Kunden zunimmt, steht sie 

auch vor dem Risiko von Betriebsstörungen im Hinblick auf die Informationstechnologie- und 

Kommunikationssysteme ihrer Kunden. Störungen, Ausfälle oder Engpässe könnten negative 

Auswirkungen auf ihre Fähigkeit haben, Transaktionen auszuführen, Dienstleistungen für ihre Kunden zu 

erbringen, ihre Risiken zu steuern oder ihre Geschäfte zu erweitern, oder finanzielle Verluste oder eine 

Haftung gegenüber ihren Kunden, eine Beeinträchtigung ihrer Liquidität, Geschäftsunterbrechungen, 

regulatorische Eingriffe oder Reputationsschäden nach sich ziehen. 

 

Darüber hinaus ist eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, darunter Finanzinstitute, Opfer von 

Einbruchsversuchen oder sogar Umgehungen ihrer IT-Sicherheitssysteme geworden, was in einigen 

Fällen komplexe und gezielte Angriffe auf ihre Computernetzwerke beinhaltete und zu dem Verlust, dem 

Diebstahl oder der Offenlegung vertraulicher Informationen führte. Da die Techniken, die benutzt 

werden, um nicht autorisierten Zugang zu erlangen, Dienste zu deaktivieren oder zu beeinträchtigen, oder 

Informationssysteme zu sabotieren, sich häufig ändern und oft erst dann erkannt werden, wenn sie gegen 

ein Ziel eingesetzt werden, ist die Gruppe möglicherweise nicht in der Lage, diese Techniken 

vorauszusehen oder zeitnah effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ebenso sind die technischen 

internen und externen Betrugshandlungen fließend und vielgestaltig und folgen eng der technischen 
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Entwicklung der finanziellen Aktivitäten und dem Kundenverhalten, was dazu führt, dass Betrüger 

regelmäßig neue Angriffstechniken entwickeln. Solche Handlungen könnten schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf das Geschäft der Gruppe haben und zu operationellen Verlusten führen. 

 

Die Gruppe ist bei ihrer Geschäftstätigkeit stark auf Kommunikations- und Informationssysteme 

angewiesen. Jegliche Betriebsstörung oder -unterbrechung oder Umgehung der Sicherheit dieser Systeme 

könnte, selbst wenn dies nur kurz und vorübergehend erfolgt, Geschäftsunterbrechungen nach sich ziehen 

und zu zusätzlichen Kosten in Zusammenhang mit der Wiederherstellung und Verifizierung von Daten, 

Reputationsschäden und möglichen Geschäftseinbußen führen. Eine Betriebsstörung oder -unterbrechung 

oder eine Umgehung der Sicherheit ihrer Informationssysteme könnte schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gruppe haben. 

 

Die Gruppe kann Verluste infolge von unvorhergesehenen oder Katastrophenereignissen erleiden, 

darunter dem Ausbruch einer Pandemie und das Auftreten von Terroranschlägen oder Natur-

katastrophen. 

Unvorhergesehene oder Katastrophenereignisse, darunter der Ausbruch einer Pandemie oder anderer 

ausgedehnter Gesundheitskrisen (oder Befürchtungen über die Möglichkeit solcher Krisen) und das 

Auftreten von Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, könnten wirtschaftliche und finanzielle 

Störungen verursachen und zu betriebsbedingten Schwierigkeiten führen (einschließlich Reise-

beschränkungen oder Umsiedlung betroffener Mitarbeiter), die die Fähigkeit der Gruppe zur Führung 

ihrer Geschäfte beeinträchtigen und ihre Versicherungsaktivitäten erheblichen Verlusten und erhöhten 

Kosten (wie Rückversicherungsprämien) aussetzen könnten. 

 

Die Gruppe kann in Marktabschwungphasen geringere Einnahmen aus dem Brokergeschäft und 

anderen auf Provisionen und Gebühren beruhenden Geschäften erwirtschaften. 

Während des Marktabschwungs verzeichnete die Gruppe einen Rückgang des Volumens der für ihre 

Kunden ausgeführten Transaktionen, was geringere Einnahmen aus dieser Tätigkeit zur Folge hatte. Es 

gibt keine Garantie dafür, dass die Gruppe bei künftigen Marktabschwüngen, die periodisch und 

unerwartet auftreten können, nicht eine ähnliche Entwicklung erlebt. Zudem könnten Änderungen der 

geltenden Rechtsbestimmungen, wie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, ebenfalls Auswir-

kungen auf das Volumen an Transaktionen haben, die die Gruppe für ihre Kunden ausführt, was geringere 

Einnahmen aus dieser Tätigkeit zur Folge hätte. Darüber hinaus würde ein Marktabschwung, der mit 

einem Wertverlust der Kundenportfolios der Gruppe oder zunehmenden Kapitalabzügen verbunden ist, 

die Einnahmen schmälern, die die Gruppe aus ihrem Vermögensverwaltungs-, Depotbank- und 

Privatkundengeschäft erwirtschaftet, weil die Gebühren, die sie für die Verwaltung ihrer 

Kundenportfolios in Rechnung stellt, in vielen Fällen auf dem Wert oder der Performance der 

betreffenden Portfolios beruhen. 

 

Die Fähigkeit der Gruppe, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, ist entscheidend für 

den Erfolg ihres Geschäfts; gelingt ihr dies nicht, könnte dies schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf ihre Performance haben. 

Die Mitarbeiter von Société Générale sind eines ihrer wichtigsten Güter und der Wettbewerb um 

qualifiziertes Personal in der Branche ist intensiv. Um talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, 
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muss die Gruppe Berufsperspektiven, Schulungen und Entwicklungschancen sowie Vergütungsniveaus 

bieten, die denen ihrer Wettbewerber und der Marktpraxis entsprechen. Wenn die Gruppe keine hoch 

qualifizierten Mitarbeiter mehr gewinnen kann, könnte dies schwerwiegende negative Auswirkungen auf 

ihre Performance und besonders auf ihre Wettbewerbsposition und die Kundenzufriedenheit haben. 

Zudem wird die Finanzbranche in Europa weiterhin noch strengere Vorschriften über Mitarbeiter-

vergütungen erleben, einschließlich Regelungen bezüglich Boni und anderer erfolgsabhängiger 

Vergütungen und/oder aufgeschobener Zahlungen für bestimmte Vergütungsarten, und die Gruppe muss 

sich, wie auch alle anderen Unternehmen in der Branche, diesen sich ändernden Gegebenheiten stellen, 

wenn sie qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und halten will.  

 

2014 führte die CRD4-Richtlinie, die für die Banken im Europäischen Wirtschaftsraum gilt, für 

bestimmte Personalkategorien eine Obergrenze für den variablen Anteil der Vergütung im Verhältnis zum 

fixen Vergütungsanteil ein. Diese aufsichtsrechtliche Beschränkung könnte zu einem relativen Anstieg 

der fixen Vergütung in der Gruppe im Verhältnis zu ihrer von der risikobereinigten Performance 

abhängigen variablen Komponente führen. Dies könnte es erschweren, wichtige Mitarbeiter zu gewinnen 

und zu binden, und die Fixkostenbasis für das betreffende Personal erhöhen, was beides nachteilig für die 

Wettbewerbsposition und die Flexibilität der Gruppe bei den Personalkosten sein könnte. 
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III.    Risiken bezüglich des Französischen Rechts und der Europäischen Gesetzgebung in 
Bezug auf die Abwicklung von Finanzinstituten und deren möglichen Auswirkungen auf 
die Wertpapiere  
 

Die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 regelt die 

Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

(sogenannte „BRRD“) und ist am 02. Juli 2014 in Kraft getreten.  

 

Das festgelegte Ziel der BRRD und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. Juli 2014 (sogenannte „SRM-Verordnung“) ist einen europaweit geltenden Rahmen 

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 bereitzustellen. Das Regelwerk, 

welches durch die BRRD bereitgestellt wird, sieht unter anderem vor, dass den von jedem EU-

Mitgliedsstaat ernannten Behörden ein zuverlässiges Instrumentarium an die Hand gegeben wird, das 

ihnen eine rechtzeitige und rasche Intervention bei einem unsoliden oder ausfallenden Institut ermöglicht, 

sodass der Fortbestand der kritischen Finanz- und Wirtschaftsfunktionen des Instituts sichergestellt wird 

und gleichzeitig die Auswirkungen des Ausfalls eines Instituts auf die Wirtschaft und das Finanzsystem 

so gering wie möglich gehalten werden (einschließlich drohender Verluste für Steuerzahler). Unter der 

SRM-Verordnung wird eine zentralisierte Abwicklungsbefugnis geschaffen und dem Ausschuss für die 

einheitliche Abwicklung (Single Resolution Board, „SRB“) sowie den nationalen Abwicklungsbehörden 

unterstellt. 

 

Die von der BRRD und der SRM-Verordnung bereitgestellte Befugnis beinhaltet Herabschreibungs- oder 

Umwandlungsbefugnisse zur Sicherstellung, dass Kapitalinstrumente (einschließlich nachrangiger 

Schuldtitel) und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (einschließlich vorrangiger Verbindlichkeiten 

wie Schuldverschreibungen, wenn die nachrangigen Schuldtitel nicht ausreichen um alle Verluste 

aufzufangen) die Verluste des unter Abwicklung stehenden emittierenden Instituts entsprechend der 

Rangfolge der Forderungen auffängt (sogenanntes „Bail-in-Instrument“). Die Voraussetzungen für die 

Abwicklung unter dem französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et financier“), 

welches das BRRD implementiert, gelten als erfüllt, wenn (i) die Abwicklungsbehörde oder die 

maßgebliche Aufsichtsbehörde feststellt, dass das Institut ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, (ii) 

es keine vernünftige Aussicht gibt, dass irgendeine Maßnahme, außer der Abwicklungsmaßnahme, den 

Ausfall innerhalb eines angemessenen Zeitraums verhindern würde und (iii) die Abwicklungsmaßnahme 

erforderlich ist um die Abwicklungsziele zu erreichen und die Abwicklung des Instituts unter dem 

üblichen Insolvenzverfahren nicht im gleichen Maße diese Abwicklungsziele einhält. 

 

Die Abwicklungsbehörde kann außerdem, unabhängig von einer Abwicklungsmaßnahme oder in 

Kombination mit einer Abwicklungsmaßnahme, bei der die Voraussetzungen für die Abwicklung erfüllt 

werden, Herabschreibung und Umwandlung von Kapitalinstrumenten (einschließlich nachrangiger 

Schuldtitel) in Eigenkapital veranlassen, wenn festgestellt wird, dass das Institut oder die Gruppe nicht 

länger existenzfähig ist, wenn keine Herabschreibungs- oder Umwandlungsmaßnahmen durchgeführt 
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werden oder wenn das Institut außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 

benötigt (außer wenn die außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wie in Art. 

L. 613-48 III, 3° des französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et financier“) 

definiert, gewährt wird). Die Optionsscheinbedingungen und die Garantie enthalten Regelungen in Bezug 

auf das Bail-in-Instrument. 

 

Das Bail-in-Instrument kann zu einer vollständigen (z.B. bis auf null) oder teilweisen Herabschreibung 

oder Umwandlung der Wertpapiere oder der Garantie in Stammaktien oder Eigentumstitel bzw. zu einer 

Änderung der Bedingungen der Wertpapiere oder der Garantie (zum Beispiel der Fälligkeitstag und/oder 

der zu zahlende Zins kann verändert und/oder eine zeitweise Suspendierung der Zahlungen kann 

angeordnet werden) führen. Außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln soll 

lediglich als Ultima ratio angewendet werden, nachdem die Abwicklungsmaßnahmen bis zum 

höchstmöglichen Ausmaß, einschließlich des Bail-in-Instruments, bewertet und angewandt worden sind. 

Zusätzlich kann, wenn sich die finanzielle Situation der Société Générale verschlechtert, das Bestehen des 

Bail-in-Instruments den Marktpreis oder Wert der Wertpapiere schneller verschlechtern, als wenn eine 

solche Befugnis nicht bestehen würde. 

 

Zusätzlich zum Bail-in-Instrument stellt das BRRD der Abwicklungsbehörde umfassende Befugnisse für 

die Implementierung von weiteren Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf Institute, die die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllen, zur Verfügung, die (ohne Beschränkung) die 

Veräußerung des Institutsgeschäfts, die Errichtung eines Brückeninstituts, die Ausgliederung von 

Vermögenswerten, die Ersetzung oder der Austausch des Instituts als Schuldner von Schuldtiteln, die 

Abänderung der Bedingungen der Schuldtitel (inklusive der Änderung der Fälligkeit und/oder des zu 

zahlenden Zinsbetrags und/oder der Anordnung einer zeitweisen Suspendierung der Zahlungen), die 

Abberufung der Geschäftsleitung, die Bestellung eines Übergangsverwalters und die Aussetzung des 

Listings sowie der Zulassung zum Handel von Finanzinstrumenten beinhalten. 

 

Als Richtlinie ist die BRRD nicht direkt in Frankreich anwendbar und musste zunächst in nationales 

Recht überführt werden. Die französische Verordnung (ordonnance) Nr. 2015-1024 vom 20. August 2015 

hat die BRRD in französisches Recht umgesetzt und für diesen Zweck wurde das französische Währungs- 

und Finanzgesetzes („Code monétaire et financier“) geändert. 

 

Bevor Abwicklungsmaßnahmen getroffen oder die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 

relevanten Kapitalinstrumenten ausgeübt werden, muss die Abwicklungsbehörde gewährleisten, dass eine 

faire, umsichtige und realistische Bewertung der Aktiva und Passiva des Instituts durch eine von jeder 

öffentlichen Behörde unabhängigen Person durchgeführt worden ist. 

 

Seit dem 1. Januar 2016 müssen französische Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Finanzinstitute 

jederzeit eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

(sogenannte „MREL“) entsprechend Art. L. 613-44 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes 

(„Code monétaire et financier“) erfüllen. Die MREL, die als Prozentsatz der Gesamtverbindlichkeiten 

und der Eigenmittel des Instituts ausgedrückt wird, soll verhindern, dass Institute ihre Verbindlichkeiten 

auf eine Art und Weise strukturieren, die die Wirksamkeit des Bail-in-Instruments einschränkt. Ab Januar 
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2019 müssen systemrelevante, weltweit tätige Banken (sogenannte „G-SIBs“), wie die Société Générale, 

die Voraussetzungen der Verlustausgleichsfähigkeit („TLAC“) erfüllen.  

 

In Übereinstimmung mit den Regelungen der SRM-Verordnung, soweit anwendbar, hat der Ausschuss 

für die einheitliche Abwicklung (das „SRB“) in Bezug auf alle Aspekte des Entscheidungsprozesses die 

unter dem BRRD ernannten nationalen Abwicklungsbehörden ersetzt und die unter dem BRRD ernannten 

nationalen Abwicklungsbehörden führen weiterhin die Tätigkeiten bezüglich der Umsetzung von vom 

Ausschuss angenommene Abwicklungskonzepten durch. Die Regelungen bezüglich der Zusammenarbeit 

des SRB und den nationalen Abwicklungsbehörden für die Vorbereitung der Abwicklungspläne für 

Banken werden seit dem 01. Januar 2015 angewandt und das SRM ist seit dem 01. Januar 2016 

vollumfänglich funktionsfähig. 

 

Die Anwendung jeglicher Abwicklungsmaßnahmen unter in Frankreich umgesetzten BRRD-Regelungen 

oder jede Andeutung einer solchen Anwendung in Bezug auf die Société Générale oder die Gruppe kann 

erheblich negativ die Rechte des Optionsscheininhabers, den Preis oder den Wert der Anlage in die 

Wertpapiere und/oder die Fähigkeit der Emittentin bzw. der Société Générale ihren Verpflichtungen unter 

den Wertpapieren nachzukommen, beeinflussen. 

 

Französisches Gesetz Nr.°2016-1691 vom 9. Dezember 2016, welches für die Société 
Générale gilt und einen Vorrang schafft zwischen von den Kreditinstituten begebenen 
Vorrangigen Bevorzugten Schuldtiteln und Vorrangigen Nicht Bevorzugten Schuldtiteln, 
die vorrangig zu nachrangigen Verpflichtungen sind, sowie Auswirkungen der Ausübung 
einer Bail-in-Befugnis der maßgeblichen Abwicklungsbehörden auf bevorzugte 
Verbindlichkeiten der Société Générale 

Durch das französische Gesetz Nr. 2016-1691 vom 9. Dezember 2016, welches für die Société 
Générale gilt, wurde die Rangordnung unter den Gläubigern von Kreditinstituten im Falle eines 
Konkursverfahrens (liquidation judiciaire) oder einer Abwicklung (résolution) durch Einführung 
einer Priorität unter vorrangigen (chirographaires) Wertpapieren zwischen vorrangigen 
bevorzugten Wertpapieren und vorrangigen nicht bevorzugten Wertpapieren (wie beispielsweise 
den Vorrangigen Bevorzugten Schuldtiteln und den Vorrangigen Nicht Bevorzugten 
Schuldtiteln) geändert, ohne dass hiermit eine Änderung der Rangordnung zwischen vorrangigen 
Wertpapieren und nachrangigen Wertpapieren einhergeht, so dass die Zahlungsansprüche der 
Inhaber von Nachrangigen Schuldtiteln nachrangig wären zur vollständigen Begleichung 
sämtlicher Zahlungsansprüche aller gegenwärtigen und zukünftigen Inhaber solcher Wertpapiere 
sowie nachrangig gegenüber sonstigen Inhabern von Wertpapieren, die in der Rangordnung zu 
den Nachrangigen Schuldtiteln vorrangig sind. Entsprechend gibt es keine mengenmäßige 
Begrenzung der von der Société Générale begebbaren, zu den Nachrangigen Schuldtiteln 
vorrangigen Schuldtitel. 

Sofern die maßgebliche Abwicklungsbehörde ihre Bail-in-Befugnis im Hinblick auf als 
Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzes („Code monétaire et financier“) geltende vorrangige bevorzugte 
Verbindlichkeiten der Société Générale als Garantin ausübt,  

(i)            werden die Verpflichtungen der Société Générale Effekten GmbH gegenüber den 
Inhabern von Schuldtiteln aus den Schuldtiteln der Höhe nach begrenzt auf den Kapital- 
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und/oder Zinsbetrag, den die Inhaber der Schuldtitel wiedererlangen könnten, und/oder auf den 
Wert der Aktien oder sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Verpflichtungen der Société 
Générale oder einer anderen Person, die den Inhabern der Schuldtitel geliefert würden, wenn die 
Schuldtitel direkt von der Société Générale selbst begeben worden wären und sämtliche 
Verpflichtungen aus den Schuldtiteln somit unmittelbar der Ausübung der Bail-in-Befugnis 
unterlegen hätten, 

(ii)           ist die Société Générale Effekten GmbH berechtigt, die Inhaber der Schuldtitel an 
Stelle einer Zahlung aufzufordern, sich wegen der ganzen oder teilweisen Zahlung der nach den 
Schuldtiteln fälligen Beträge nach der Herabsetzung und/oder Lieferung von Aktien oder 
sonstigen Wertpapieren oder sonstigen Verpflichtungen der Société Générale nach einer unter (i) 
oben vorgesehenen Umwandlung auf Grund der von der Société Générale für die 
Verpflichtungen der Société Générale Effekten GmbH übernommenen Garantie direkt an die 
Société Générale zu wenden. 
  
Sofern und soweit die Société Générale Effekten GmbH die Inhaber der Schuldtitel auffordert, 
sich wegen der Zahlung und/oder Lieferung auf Grund der Garantie der Société Générale für die 
Verpflichtungen der Société Générale Effekten GmbH direkt an die Société Générale zu wenden, 
gelten die Verbindlichkeiten der Société Générale Effekten GmbH aus den Schuldtiteln als 
erloschen. 
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IV.  Mit der Treuhandkonstruktion verbundene Risiken 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen die Anwendbarkeit der Treuhandkonstruktion auf die 
Wertpapiere bestimmt wird, gelten die folgenden Regelungen:  
 

1.  Begebung der Wertpapiere durch die Emittentin für Rechnung der Garantin und 
begrenzter Rückgriffsanspruch 

 
Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen direkte, unbedingte, unbesicherte und, 
vorbehaltlich der Garantie, allgemeine Verpflichtungen der Emittentin mit begrenztem 
Rückgriffsanspruch und sind untereinander jederzeit gleichrangig. Gemäß dem Treuhandvertrag, 
der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen wurde (der Treuhandvertrag), ist die 
Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Wertpapiere treuhänderisch im eigenen Namen, aber für 
Rechnung der Garantin zu begeben und zurückzuzahlen, (ii) sämtliche Emissionserlöse aus der 
Begebung der Wertpapiere zu vereinnahmen und an die Garantin weiterzuleiten und (iii) 
ausschließlich die finanziellen Mittel zu verwenden, welche ihr von der Garantin gemäß dem 
Treuhandvertrag zur Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren Zahlungsver-
pflichtungen aus den Wertpapieren nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch im 
eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen 
dabei der Höhe der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Wertpapieren bei Fälligkeit zu 
leisten hat, und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). 
Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren vollumfäng-
lich nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, welche die Garantin 
ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält. 
 
Infolge der Treuhandkonstruktion sind die Wertpapierinhaber unmittelbar vom Kreditrisiko der 
Garantin (siehe unten, „Bonität der Garantin“) abhängig und nicht vom Kreditrisiko der 
Emittentin. Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren sind auf die 
finanziellen Mittel begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags bereitstellt. 
Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten finanziellen Mittel 
als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche sämtlicher Wertpapierinhaber 
erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen keine weiteren Ansprüche der 
Wertpapierinhaber gegenüber der Emittentin (dies jedoch vorbehaltlich des Rechts auf 
Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung) (diese Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den 
Wertpapieren werden als „Säumige Zahlungen“ bezeichnet). Dies gilt ungeachtet dessen, ob die 
Emittentin in der Lage wäre, solche Zahlungsverpflichtungen aus anderen ihr zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln zu begleichen.  
 
Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch diesen 
begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht 
eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche 
oder sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die 
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Garantin geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, 
insbesondere auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, durchzusetzen. 
  

2.  Bonität der Garantin 
 
Gemäß dem Treuhandvertrag ist die Garantin verpflichtet, der Emittentin finanzielle Mittel in 
Höhe der Zahlungen zur Verfügung zu stellen, welche die Emittentin gemäß den Wertpapieren 
bei Fälligkeit zu leisten hat, und es ihr zu ermöglichen, ihren Zahlungsverpflichtungen 
rechtzeitig nachzukommen. Die Wertpapierinhaber sind, bedingt durch die Treuhandkon-
struktion, ausschließlich und unmittelbar abhängig von den Zahlungen gemäß dem 
Treuhandvertrag und folglich vom Kreditrisiko der Garantin (siehe oben, „Begebung der 
Wertpapiere durch die Emittentin für Rechnung der Garantin und begrenzter Rückgriffs-
anspruch“). 
 
Darüber hinaus wird die fällige und pünktliche Zahlung jedweder fälliger und zahlbarer Beträge 
bedingungslos und unwiderruflich von der Garantin garantiert. Die Garantie begründet eine 
direkte, unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der Garantin, und keiner anderen 
Person, die mit sämtlichen anderen unbesicherten vertraglichen Verpflichtungen der Garantin in 
gleichem Rang steht und den vorrangigen Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten, 
deren Vorrang gesetzlich vorgeschrieben ist, nachgeordnet ist. 
 
Anleger, welche die Wertpapiere erwerben, vertrauen auf die Bonität der Garantin und nicht auf 
die Bonität einer anderen Person.  
 
Von Zeit zu Zeit können Bonitätseinstufungen der Garantin durch eine oder mehrere 
unabhängige Ratingagenturen vorgenommen worden sein. Solche Bonitätsbewertungen können 
sich im Laufe der Zeit ändern und berücksichtigen möglicherweise nicht alle Faktoren, die für 
eine Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Garantin von Bedeutung sind. Eine Bonitäts-
bewertung ist nicht gleichzusetzen mit einer Empfehlung, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen 
oder zu halten, und sie kann jederzeit von der betreffenden Ratingagentur geändert oder 
zurückgezogen werden. Eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Garantin wirkt sich 
nachteilig auf den Wert der Wertpapiere aus. 
 

3.  Risiken in Verbindung mit der mangelnden Unabhängigkeit von Emittentin und 
Garantin 

 
Die Société Générale handelt als Garantin für die Wertpapiere der Emittentin und stellt der 
Emittentin außerdem Hedging-Instrumente zur Verfügung. Infolgedessen sind die Anleger nicht 
nur dem Kreditrisiko der Garantin ausgesetzt, sondern auch den operativen Risiken, die sich aus 
ihrer fehlenden Unabhängigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen als 
Garantin und Anbieter von Hedging-Instrumenten ergeben. Es ist daher nicht möglich, das 
Entstehen von Interessenkonflikten gänzlich auszuschließen. 
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4.  Hedging- und Handelstransaktionen durch die Emittentin oder die Garantin oder ihre 
verbundenen Unternehmen könnten sich möglicherweise nachteilig auf den Wert der 
Wertpapiere auswirken. 

 
Unabhängig davon, ob die Emittentin, die Garantin bzw. ihre verbundenen Unternehmen im 
Rahmen ihres gewöhnlichen Geschäftsbetriebs Transaktionen am Sekundärmarkt tätigen, können 
sie Transaktionen für eigene Rechnung oder für Rechnung ihrer Kunden durchführen und Long- 
oder Short-Positionen in einem bestimmten Vermögenswert halten. In Verbindung mit 
Tätigkeiten wie Hedging, Market Making, Eigenhandel oder sonstigen Handelsaktivitäten der 
Emittentin, der Garantin bzw. der Gruppe können die Emittentin, die Garantin oder ihre 
verbundenen Unternehmen Transaktionen durchführen, welche sich möglichweise nachteilig auf 
den Marktpreis, die Liquidität oder den Wert der Wertpapiere auswirken und als eine 
Beeinträchtigung der Interessen der betreffenden Wertpapierinhaber angesehen werden könnten. 
Auch können sich nachteilige Folgen für den Wert der Wertpapiere ergeben. 
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V. Allgemeine mit den Wertpapieren verbundene Risikofaktoren  

 
Potentielle Käufer von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten sollten die 
folgenden Informationen über Verlustrisiken genau prüfen, bevor sie sich zu einem Kauf von 
Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten entschließen. 
 
Niemand sollte Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate erwerben, ohne eine 
genaue Kenntnis der Funktionsweise der jeweiligen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate zu besitzen und sich des Risikos eines möglichen Verlusts bewusst zu sein. 
Jeder potentielle Käufer von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten sollte 
genau prüfen, ob eine Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate unter 
den gegebenen Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen Verhältnisse und 
Vermögenssituation geeignet ist. 
 
Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, diesen Prospekt und die Zertifikatsbedingungen, 
die Teil dieses Prospekts sind, zu verstehen, hinsichtlich der jeweiligen Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sachkundig ist und insbesondere in der Lage ist, das 
Leistungsversprechen der Emittentin für die jeweiligen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate in vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der 
Fall ist, wird von einer Anlage in die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
abgeraten. 
 
Die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate mögen zudem nicht für alle Anleger 
geeignet sein. Jeder zukünftige Anleger muss auf der Grundlage des Prospekts und seiner 
eigenen unabhängigen Beurteilungen und, soweit er es unter Berücksichtigung der Sachlage 
für erforderlich hält, unter Hinzuziehung professioneller Beratung, darüber entscheiden, ob 
der Kauf der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate in voller Übereinstimmung 
mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Bedingungen steht und für ihn eine 
geeignete, sachgerechte und angemessene Anlage darstellt. 
 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der 
Vermögensanlage. Bei der Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate besteht das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals sowie der 
aufgewendeten Transaktionskosten. Die Verlustszenarien sind je nach Ausstattungs-
merkmalen des Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats unterschiedlich. Bei 
Eintritt bestimmter Umstände ist sogar der Totalverlust des eingesetzten Kapitals sowie 
der aufgewendeten Transaktionskosten möglich. 
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Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen 
sind nicht erfasst vom Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und auch 
nicht vom Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken.  
 
Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei 
Ansprüche aus vorgenannten Sicherungsinstituten.  
 

1. Risiken in Verbindung mit der Laufzeit von Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten 
(Closed End / Open End) 

a) Risiken bezüglich der Laufzeit von Zertifikaten 

 
Die Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Zertifikate ausgestaltet 
sein. 
 
Die Zertifikatsbedingungen von Closed End-Zertifikaten können gegebenenfalls vorsehen, dass 
die Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung 
eines gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden 
können. Im Falle einer solchen Kündigung durch die Emittentin würden Anleger von einem 
weiteren Kursanstieg des Basiswerts nach der Kündigung nicht mehr profitieren können. Der 
Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen auch vorsehen können, dass die 
Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen ausüben kann. 
 
Ein Anleger kann bei Open End-Zertifikaten hingegen nicht darauf vertrauen, dass ein Open 
End-Zertifikat an einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft noch existent ist, da dieses keine 
im Vorhinein begrenzte Laufzeit hat. Die Zertifikate können daher durch die Emittentin zu im 
Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung fällig gestellt werden. 
Anleger können daher bei einem zwischenzeitlichen Wertverlust des Basiswerts nicht darauf ver-
trauen, dass sich der Kurs des Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin wieder 
erholen wird. 
 

b) Risiken bezüglich der Laufzeit von Reverse Zertifikaten  

Die Reverse Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Reverse 
Zertifikate ausgestaltet sein.  
 
Die Zertifikatsbedingungen von Closed End-Reverse Zertifikaten können gegebenenfalls 
vorsehen, dass diese Wertpapiere zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt 
und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig 
gestellt werden können. Im Falle einer solchen Kündigung durch die Emittentin würden Anleger 
von einer weiteren negativen Wertentwicklung des Basiswerts nach der Kündigung nicht mehr 
profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen auch vorsehen 
können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen ausüben kann. 
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Ein Anleger kann bei Open End-Reverse Zertifikaten nicht darauf vertrauen, dass ein Open End-
Reverse Zertifikat an einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft noch existent ist, da dieses 
keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit hat. Daher können die Reverse Zertifikate durch die 
Emittentin zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung fällig 
gestellt werden. Anleger können daher bei einem zwischenzeitlichen Wertzuwachs des Basis-
werts nicht darauf vertrauen, dass der Kurs des Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungs-
termin wieder fallen wird.  
 

c) Risiken bezüglich der Laufzeit von Alpha-Zertifikaten 

 
Die Alpha-Zertifikate sind als Closed End-Zertifikate ausgestaltet. 
 
Die Zertifikatsbedingungen der Alpha-Zertifikate sehen unter anderem vor, dass die Alpha-
Zertifikate aufgrund des Eintritts eines Trigger-Ereignisses oder durch die Einlösung eines 
Anlegers vorzeitig zurückgezahlt werden können. Unter bestimmten Umständen können die 
Alpha-Zertifikate von der Emittentin ordentlich bzw. gegebenenfalls auch außerordentlich 
gekündigt werden. Im Falle des Eintritts eines Trigger-Ereignisses oder einer ordentlichen bzw. 
außerordentlichen Kündigung durch die Emittentin würden Anleger von einem weiteren 
Kursanstieg des Basiswerts nach dem Eintritt des Trigger-Ereignisses oder der Kündigung nicht 
mehr profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen auch 
vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen ausüben kann 
bzw. die Emittentin den Eintritt eines Trigger-Ereignisses bestimmen kann. 
 

2. Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit 
zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen 

 
Die unter diesem Prospekt zu begebenden Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
können ferner mit den im Folgenden dargestellten zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen 
ausgestaltet werden, die ein oder mehrere der dargestellten Risikoprofile aufweisen. 
Nachfolgend sind die allgemeinen Risiken bezüglich der zusätzlichen Ausstattungsmerkmale bei 
Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten dargestellt. 
 
a) Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Höchstbetrag (Cap) 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Höchstbetrag (Cap) ist der Auszahlungsbetrag auf 
einen bestimmten Betrag begrenzt. Ein Anleger sollte daher beachten, dass er über den 
Höchstbetrag hinaus bei diesen Wertpapieren nicht an der positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts bzw. bei Reverse Zertifikaten nicht an einer negativen Wertentwicklung des 
Basiswerts partizipiert. Auch im Vergleich zu einer Direktinvestition in den Basiswert ist der 
Auszahlungsbetrag nach oben hin also begrenzt. 
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Bei Reverse Zertifikaten gilt überdies, dass der Auszahlungsbetrag aufgrund der Konstruktion 
der Reverse Zertifikate grundsätzlich auch ohne Einbeziehung eines Cap beschränkt ist, da die 
negative Performance des Basiswerts nicht mehr als 100% betragen kann. 
 
 
b)  Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit bedingten Mindestbetrag 

Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag werden die 
Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate mindestens zu einem Betrag zurückgezahlt, der der 
Berechnungsbasis (Nominalbetrag oder Basispreis, letzterer ggf. noch multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis) multipliziert mit einem in den Zertifikatsbedingungen angegebenen Mindest-
betragsfaktor entspricht, vorausgesetzt, dass eine in den Zertifikatsbedingungen angegebene 
Bedingung, z.B. hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswerts, oder eine sonstige Bedingung 
erfüllt ist. Eine solche Bedingung kann sich auf den Kursverlauf des Basiswerts während eines in 
den Zertifikatsbedingungen festgelegten Beobachtungszeitraums oder auf den Kursstand am 
Bewertungstag im Vergleich zu einer in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Barriere 
beziehen.  
 
Wird bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag die in den 
endgültigen Bedingungen definierte Barriere (als Bedingung) während des definierten Zeitraums 
oder zu einem definierten Zeitpunkt erreicht oder unter- bzw. überschritten, entfällt der Mindest-
betrag und der Anleger ist dem Risiko eines Totalverlusts ausgesetzt. Die Emittentin und mit ihr 
verbundene Unternehmen tätigen im Rahmen ihrer üblichen Geschäftstätigkeit bzw. zur 
Absicherung von Risikopositionen aus den begebenen Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten 
Geschäfte in den Basiswert bzw. in auf den Basiswert bezogenen Finanzinstrumenten. Unter un-
günstigen Umständen (niedrige Liquidität des Basiswerts) kann ein solches Geschäft den Eintritt 
einer oben beschriebenen Bedingung auslösen oder verhindern. 
 
 
c)  Risiken bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit Partizipationsfaktor 

(1)  Risiko bei Zertifikaten 
Je nach Ausstattung der Zertifikate kann ein von 100% abweichender Partizipationsfaktor 
bewirken, dass der Anleger, vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungs-
merkmale, an einem eventuellen Wertzuwachs des Basiswerts unterproportional (z.B. nur zu 
80%) oder an einem eventuellen Wertverlust des Basiswerts überproportional (z.B. zu 120%) 
partizipiert.  
 
(2)  Risiko bei Reverse Zertifikaten 
Je nach Ausstattung der Reverse Zertifikate kann ein von 100% abweichender Partizipations-
faktor vorliegen. Bei einem Partizipationsfaktor von unter 100% partizipiert der Anleger, 
vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungsmerkmale, an der negativen 
Performance des Basiswerts unterproportional, d.h. der Wertzuwachs der Reverse Zertifikate ist 
kleiner als die negative Performance des Basiswerts. 
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d)  Risiken bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit 

Managementgebühr 

Eine Managementgebühr mindert nicht nur den am Fälligkeitstag ggf. von der Emittentin zu 
zahlenden Auszahlungsbetrag, sondern beeinflusst auch während der Laufzeit der Zertifikate, 
Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate die Preisbildung im Sekundärmarkt negativ. Bei den 
für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate im Sekundärmarkt gestellten An- 
und Verkaufspreisen wird eine solche Managementgebühr rechnerisch entsprechend der bereits 
abgelaufenen Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate in die jeweilige 
Preisbildung mit einbezogen. Gegebenenfalls berechtigen darüber hinaus die Endgültigen 
Bedingungen die Emittentin zu einer Anpassung der Höhe der Managementgebühr während der 
Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate. Eine solche Anpassung kann 
auch zum Nachteil des Anlegers erfolgen. 
 
 
3.  Allgemeine basiswertspezifische Risiken 

a)  Risiken bezogen auf Aktien 

Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate bezogen auf Aktien sind mit besonderen 
Risiken verbunden, die außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin liegen. Hierzu gehört 
insbesondere das Risiko, dass das betreffende Unternehmen zahlungsunfähig wird, dass über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein nach dem für das Unternehmen 
anwendbaren Recht vergleichbares Verfahren eröffnet wird oder dass vergleichbare Ereignisse in 
Bezug auf das Unternehmen eintreten, die zu einem Totalverlust des investierten Kapitals für 
den Anleger führen. 
 
Ferner ist zu beachten, dass die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate keinen 
Anspruch auf Dividendenzahlungen bzw. sonstige Barausschüttungen verbriefen. Von daher 
werden keine Dividenden bzw. sonstigen Barausschüttungen an den Anleger ausgezahlt, sofern 
eine Dividendenzahlung bzw. sonstige Barausschüttung bezogen auf den Basiswert erfolgt. 
Außerdem müssen gezahlte oder erwartete Ausschüttungen in Bezug auf eine als Basiswert 
dienende Aktie, die von der Emittentin vereinnahmt werden, nicht im Preis der Zertifikate, 
Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate berücksichtigt werden. Werden erwartete Dividenden 
berücksichtigt, so können sie auf Basis der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten 
Zeitabschnitt erwarteten Erträge bereits vor dem faktischen Dividendenstichtag bei der 
Preisstellung für die Wertpapiere berücksichtigt werden. Solche preisbeeinflussenden 
Dividendenschätzungen können sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern oder von 
der allgemein im Markt erwarteten oder der tatsächlich gezahlten Dividende abweichen und die 
Preisstellung für die Wertpapiere im Sekundärmarkt negativ beeinflussen. 
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Darüber hinaus hängt die Wertentwicklung der als Basiswert dienenden Aktie von nicht 
voraussehbaren Entwicklungen an den Kapitalmärkten ab, die wiederum von der allgemeinen 
politischen und wirtschaftlichen Lage sowohl auf globaler als auch auf Ebene des Landes 
beeinflusst werden, in dem das die Aktie herausgebende Unternehmen seinen Sitz hat oder in 
denen es wirtschaftlich tätig ist. Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz oder ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit in Ländern haben bzw. entfalten, in denen eine geringe Rechtssicherheit 
herrscht, unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von in die Betriebstätigkeit des 
Unternehmens eingreifenden staatlichen Maßnahmen bis hin zur entschädigungslosen Verstaat-
lichung des Unternehmens, was zu einem Totalverlust des investierten Kapitals für den Anleger 
führen kann. 
 
Sehen die maßgeblichen Zertifikatsbedingungen eine physische Lieferung der als Basiswert 
dienenden Aktie an den Anleger vor, umfasst diese Verpflichtung grundsätzlich nur die 
Lieferung der Aktie in börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung und gemäß den an dem 
jeweiligen Handelsplatz geltenden Usancen vor. Im Falle von Namensaktien oder unter anderen 
Rechtsordnungen vergleichbaren Aktien umfasst die Lieferungsverpflichtung der Emittentin 
nicht die Eintragung der Anleger in das Aktienbuch oder einem anderen vergleichbaren 
offiziellen Register oder Verzeichnis der betreffenden Gesellschaft. Ein Anspruch auf Nicht-
erfüllung, insbesondere auf Rückabwicklung oder Schadensersatz, ist in einem solchen Fall 
ausgeschlossen. 
 
 
b)  Risiken bezogen auf Indizes 

Die Emittentin der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate hat keinen Einfluss auf 
die Zusammensetzung und die Berechnung des als Basiswert dienenden Index. Der Index bzw. 
die Indexbestandteile werden von dem jeweiligen Index-Sponsor ohne Berücksichtigung der 
Interessen der Emittentin oder der Anleger zusammengesetzt und berechnet. Der jeweilige 
Index-Sponsor übernimmt auch keine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Ausgabe, 
den Verkauf oder den Handel der Zertifikate. 
 
Der Wert eines Index wird auf Grundlage des Wertes seiner Indexbestandteile berechnet. 
Veränderungen der Preise der Indexbestandteile, der Indexzusammensetzung, der Gewichtung 
einzelner Indexbestandteile sowie anderer Faktoren, die sich auf den Wert der Indexbestandteile 
auswirken können, beeinflussen auch den Wert der Wertpapiere und können sich auf den Ertrag 
einer Anlage in diese Wertpapiere auswirken. Die Besonderheit eines Index besteht insbesondere 
darin, dass Schwankungen in der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indexbestandteile durch 
die Schwankungen des Werts anderer Indexbestandteile sowohl ausgeglichen als auch verstärkt 
werden können. Die Wertentwicklung eines Index in der Vergangenheit stellt keine Garantie für 
dessen zukünftige Wertentwicklung dar. Die veröffentlichte Zusammensetzung des Index bzw. 
seiner Bestandteile, die in der Regel auf der Internetseite des jeweiligen Index-Sponsors oder in 
sonstigen, in den Endgültigen Bedingungen genannten Medien erfolgt, entspricht nicht immer 
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der aktuellen Zusammensetzung des Index, da die Aktualisierung unter Umständen mit einer 
erheblichen Verzögerung erfolgen kann.  
 
Die Auswahl des Index als Basiswert durch die Emittentin basiert nicht auf ihren eigenen 
Erwartungen oder Einschätzungen im Hinblick auf die zukünftige Wertentwicklung des 
ausgewählten Index oder seiner Indexbestandteile. Anleger sollten deshalb ihre Anlageent-
scheidung auf Grundlage ihrer eigenen Informationen und Einschätzungen bezüglich der 
künftigen Wertentwicklung des Index bzw. seiner Indexbestandteile treffen. 
 
Zudem kann der Fall eintreten, dass der Index bzw. bestimmte Indexbestandteile nicht für die 
gesamte Laufzeit der Zertifikate zur Verfügung stehen oder nicht mehr als Basiswert verwendet 
werden dürfen. In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, dass der betreffende Index 
entweder gegen einen anderen Index ausgetauscht, durch die Emittentin weiterberechnet wird 
oder die Wertpapiere aus diesem Grund vorzeitig von der Emittentin gekündigt werden. 
 
Ferner bilden bestimmte Indizes nur die Wertentwicklung von Vermögenswerten bestimmter 
Länder oder bestimmter Branchen ab. In diesem Falle sind die Anleger einem Konzentrations-
risiko ausgesetzt. Im Falle einer ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung in einem Land oder 
in Bezug auf eine bestimmte Branche kann sich diese Entwicklung nachteilig für den Anleger 
auswirken. Sind mehrere Länder oder Branchen in dem Index vertreten, ist es möglich, dass 
diese ungleich gewichtet werden. Dies bedeutet, dass der Index im Falle einer ungünstigen 
Entwicklung in dem betreffenden Land oder der betreffenden Branche mit einer höheren 
Gewichtung im Index den Wert des Index unverhältnismäßig nachteilig beeinflussen kann. 
 
Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Aktienindizes, ist 
zwischen einem Kursindex und einem Performanceindex als Basiswert zu unterscheiden. Bei 
einem Kursindex werden im Gegensatz zu einem Performanceindex die auf die Indexbestand-
teile (Aktien) entfallenden Dividenden- bzw. sonstigen Barausschüttungen nicht bei der 
Berechnung mit einbezogen. Von daher verliert der Kurs eines Kursindex bei der Zahlung von 
Dividenden bzw. bei Ausschüttung auf im Index enthaltene Aktien an Wert und die Anleger 
partizipieren somit nicht an Dividenden oder sonstigen Ausschüttungen in Bezug auf die im 
jeweiligen Kursindex enthaltenen Aktien. 
 
Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Short-Indizes, 
sollten potentielle Anleger beachten, dass sich dieser Index gegensätzlich zu seinem 
zugrundeliegenden Kurs entwickelt. Das heißt, dass der Kurs eines Short-Index steigt, wenn die 
Kurse der dem Short-Index zugundeliegenden Bestandteile fallen, und dass der Kurs eines Short-
Index fällt, wenn die Kurse der dem Short-Index zugundeliegenden Bestandteile steigen. 
 
Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf Gehebelte-Indizes, 
sollten potentielle Anleger beachten, dass solche Indizes sich aus zwei verschiedenen 
Komponenten zusammensetzen: dem dem Gehebelten-Index zugrundeliegenden Referenzindex 
und dem Hebelfaktor. Die Kursentwicklung des Gehebelten-Index ist an die prozentuale 
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Entwicklung des Referenzindex unter Berücksichtigung des Hebelfaktors gebunden. 
Entsprechend dem Hebelfaktor fällt oder steigt der tägliche Kurs des Gehebelten-Index stärker 
als der Kurs des Referenzindex. Aus diesem Grund trägt der Anleger das Risiko des 
überproportionalen Verlustes seines eingesetzten Kapitals. 
 
Wenn in Folge außerordentlicher Kursbewegungen während eines Handelstages der Kursverlust 
des Gehebelten-Index ein gewisses Maß überschritten hat, kann der Gehebelte-Index untertägig 
in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Indexkonzept angepasst werden, Eine solche 
Anpassung kann zu einer geringeren Teilhabe des Gehebelten-Index an einem möglichen, darauf 
folgenden Kursanstieg des Referenzindex folgen. 
 
Je höher der Hebelfaktor ist, desto größer ist das Risiko des Verlustes des eingesetzten Kapitals 
für potentielle Anleger. 
 
c)  Risiken bezogen auf Edelmetalle, Bundmetalle und Rohstoffe 

Rohwaren werden im Allgemeinen in drei Hauptkategorien eingeteilt: Mineralische Rohstoffe 
(wie z.B. Öl, Gas, Aluminium und Kupfer), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z.B. Weizen 
und Mais) und Edelmetalle (wie z.B. Gold und Silber). Ein Großteil der Rohwaren wird an 
spezialisierten Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern (Interbankenhandel) weltweit in 
Form von OTC-Geschäften (over-the-counter; außerbörslich) mittels weitgehend standardisierter 
Kontrakte gehandelt. 
 
Preisrisiken bei Rohwaren sind häufig komplex. Die Preise sind größeren Schwankungen 
(Volatilität) unterworfen als bei anderen Anlagekategorien. Insbesondere weisen Rohwaren-
Märkte eine geringere Liquidität auf als Renten-, Devisen- und Aktienmärkte und daher wirken 
sich Angebots- und Nachfrageveränderungen drastischer auf Preise und Volatilität aus, wodurch 
Anlagen in Rohwaren risikoreicher und komplexer sind. 
 
Die Einflussfaktoren auf Preise von Rohwaren sind zahlreich und vielschichtig. Exemplarisch 
werden im Folgenden einige typischen Faktoren aufgeführt, die sich in Rohwaren-Preisen 
niederschlagen. 
 
Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohwaren nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Daher ist der Angebotsspielraum bei Rohwaren begrenzt und es ist nicht immer möglich, die 
Produktion schnell an Nachfrageveränderungen anzupassen. Die Nachfrage kann auch regional 
unterschiedlich sein. Die Transportkosten für Rohwaren in Regionen, in denen diese benötigt 
werden, wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zyklische Verhalten einiger 
Rohwaren, wie z.B. landwirtschaftliche Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten 
produziert werden, kann starke Preisschwankungen nach sich ziehen. 
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Direkte Investitionen in Rohwaren sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern 
verbunden. Des Weiteren werden auf Rohwaren keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die 
Gesamtrendite von Rohwaren wird durch diese Faktoren beeinflusst. 
 
Nicht alle Rohwaren-Märkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf 
Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Da an den Rohwaren-Märkten 
nur wenige Marktteilnehmer aktiv sind, können starke Spekulationen negative Konsequenzen 
haben und Preisverzerrungen nach sich ziehen. 
 
Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohwaren für das Gesamtjahr 
beeinflussen. Eine so ausgelöste Angebotskrise kann zu starken und unberechenbaren Preis-
schwankungen führen. Auch die Ausbreitung von Krankheiten und der Ausbruch von Epidemien 
können die Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinflussen. 
 
Rohwaren werden oft in Schwellenländern produziert und von Industrieländern nachgefragt. Die 
politische und wirtschaftliche Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger 
stabil als in den Industriestaaten. Sie sind weit eher den Risiken rascher politischer 
Veränderungen und konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das 
Vertrauen von Anlegern erschüttern, was wiederum die Preise von Rohwaren beeinflussen kann. 
Kriegerische Auseinandersetzungen oder Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter 
Rohwaren verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass Industrieländer ein Embargo beim 
Export und Import von Waren und Dienstleistungen auferlegen. Dies kann sich direkt oder 
indirekt auf den Preis von Rohwaren niederschlagen. Ferner ist eine Reihe von Rohwaren-
Produzenten zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu 
regulieren und damit die Preise zu beeinflussen. 
 
Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für Rohwaren-Produzenten rentabilitäts-
mindernd auswirken. Sofern diese Kosten an Käufer weitergegeben werden, wirken sich solche 
Veränderungen auf die Preise der betreffenden Rohwaren aus. 
 
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren und Umstände, die sich unmittelbar oder 
mittelbar auf den Wert von Rohwaren auswirken bzw. auswirken können, können den Wert der 
Wertpapiere negativ beeinflussen. 
 
 
d)  Risiken bezogen auf Future Kontrakte 

Future Kontrakte sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente (z.B. 
Aktien, Indizes, Zinssätze, Devisen), sog. Finanzterminkontrakte, oder Rohwaren (z.B. Edel-
metalle, Weizen, Zucker), sog. Warenterminkontrakte. 
 
Ein Terminkontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des 
jeweiligen Vertragsgegenstands zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis zu 
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kaufen oder zu verkaufen. Future Kontrakte werden an Terminbörsen gehandelt und sind zu 
diesem Zwecke hinsichtlich Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstands und 
eventueller Lieferorte und Liefertermine standardisiert.  
 
Grundsätzlich besteht eine enge Korrelation zwischen der Preisentwicklung für einen Basiswert 
an einem Kassamarkt und dem korrespondierenden Futuresmarkt. Allerdings werden Future 
Kontrakte grundsätzlich mit einem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des zugrunde 
liegenden Basiswerts gehandelt. Dieser in der Terminbörsenterminologie als „Basis“ bezeichnete 
Unterschied zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert einerseits aus der Miteinberechnung 
von bei Kassageschäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung, Lieferung, 
Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassageschäften üblicherweise verbundenen Einnahmen 
(Zinsen, Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen Bewertung von allgemeinen 
Marktfaktoren am Kassa- und am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Basiswert die Liquidität am 
Kassa- und am entsprechenden Futuresmarkt erheblich voneinander abweichen. 
 
Da sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf den Börsenkurs der 
zugrundeliegenden und in den Endgültigen Bedingungen der Zertifikate, Reverse Zertifikate 
bzw. Alpha-Zertifikate genannten Future Kontrakte beziehen, sind neben Kenntnissen über den 
Markt für den dem jeweiligen Future Kontrakt zugrunde liegenden Basiswert Kenntnisse über 
die Funktionsweise und Bewertungsfaktoren von Termingeschäften für eine sachgerechte 
Bewertung der mit dem Kauf dieser Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
verbundenen Risiken notwendig. 
 
Da Future Kontrakte als Basiswert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
jeweils einen bestimmten Verfalltermin haben, wird der Basiswert durch die Emittentin bei 
Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten mit längerer Laufzeit zu einem in den 
Zertifikatsbedingungen bestimmten Zeitpunkt jeweils durch einen Future Kontrakt ersetzt, der 
außer einem später in der Zukunft liegenden Verfalltermin die gleichen Vertragsspezifikationen 
aufweist wie der anfänglich zugrunde liegende Future Kontrakt („Roll-Over“). Sollte zu diesem 
Zeitpunkt nach Auffassung der Zertifikatsstelle kein Future Kontrakt existieren, dessen 
zugrundeliegenden Bedingungen oder maßgeblichen Kontrakteigenschaften mit denen des zu 
ersetzenden Basiswerts übereinstimmen, hat die Emittentin das Recht, die Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zu kündigen oder den Future Kontrakt zu ersetzen. Falls 
erforderlich, wird der neue Future Kontrakt mit einem Bereinigungsfaktor multipliziert, um die 
Kontinuität der Entwicklung der den Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten 
zugrundeliegenden Bezugsgrößen sicherzustellen. 
 
Der Roll-Over wird an einem Handelstag (der „Roll-Over-Tag“) innerhalb eines in den Zer-
tifikatsbedingungen genannten Zeitrahmens kurz vor dem Verfalltermin des aktuellen Future 
Kontrakts durchgeführt. Die Referenzwerte, anhand derer der Roll-Over von dem Basiswert auf 
den Neuen Basiswert durchgeführt wird, können von der Emittentin bzw. Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen ermittelt werden.  
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Zum Stichtag eines Roll-Over ist die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle nach billigem 
Ermessen berechtigt, den Basispreis und das Bezugsverhältnis des Basiswerts sowie sonstige 
Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der Ersetzung des auslaufenden 
Basiswerts durch den neuen Basiswert nach billigem Ermessen der Emittentin bzw. der 
Zertifikatsstelle erforderlich erscheint. Dies kann zu Ungunsten der Anleger erfolgen. 
 
Bei einem sog. „Contango“-Markt, bei dem der Preis des nächstfälligen Future Kontrakts, in 
den gerollt wird, über dem Preis des verfallenden Future Kontrakts liegt, kann durch den Erlös 
der aufgelösten Position nur ein entsprechend kleinerer Anteil an dem neuen Future Kontrakt 
erworben werden. Folglich sinkt das Bezugsverhältnis und der Anleger partizipiert an der 
Wertentwicklung des neuen Future Kontrakts nur zu einem geringeren Anteil. 
 
Dagegen liegt bei einem sog. „Backwardation“-Markt der Preis des nächstfälligen Future 
Kontrakts, in den gerollt wird, unter dem Preis des verfallenden Future Kontrakts. In der Folge 
erhöht sich das Bezugsverhältnis. 
 
Sofern die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate mit einem Einlösungsrecht der 
Zertifikatsinhaber ausgestattet sind, erfolgt für Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate, die mit Wirkung zu einem Stichtag für einen Roll-Over wirksam eingelöst werden, 
die Berechnung des Auszahlungsbetrags auf der Grundlage des zu diesem Stichtag auslaufenden 
Future Kontrakts. 
 
 
e)  Risiken bezogen auf Fondsanteile 

Bei Fonds als Basiswert ist zu beachten, dass die Wertentwicklung des oder der Fonds durch 
Gebühren beeinflusst wird, die das Fondsvermögen unmittelbar oder mittelbar belasten. Zu den 
unmittelbaren Gebühren zählen u.a.: Vergütung für die Verwaltung des oder der Fonds 
(Fondsmanagement, administrative Tätigkeiten), Vergütung der Depotbank, bankübliche 
Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer 
Wertpapiere im Ausland, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten 
Jahres- und Halbjahresberichte, Kosten für die Prüfung des oder der Fonds durch den 
Abschlussprüfer, Kosten für den Vertrieb etc. Die aufgeführten Gebühren können auch in einer 
sogenannten Pauschalvergütung zusammengefasst sein. Als mittelbare Gebühren können 
beispielsweise Verwaltungsgebühren angesehen werden, die den oder dem Fonds für im 
Fondsvermögen gehaltene Investmentanteile berechnet werden. 
 
Ferner spiegeln sich Kursrückgänge oder Wertverluste bei den durch den oder die Fonds 
erworbenen Wertpapieren oder sonstigen Anlagen im Preis der Fondsanteile wieder und es 
besteht das Risiko sinkender Anteilspreise. 
 
Der Fonds kann unter Umständen erhebliche Verluste erleiden, falls er in illiquide Vermögens-
werte investiert hat oder diese einer Mindesthaltepflicht unterliegen und der Fonds diese zu 
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einem niedrigen Preis verkaufen muss, um Fondsanteile zurücknehmen zu können. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Anleger Fondsanteile einlösen möchte. Dies kann sich nachteilig auf den 
Fonds und damit auf den Wert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
auswirken. 
 
Die Wertentwicklung des oder der Fonds als Basiswert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate hängt von der Wertentwicklung der Anlagen ab, die vom Anlageverwalter des 
oder der Fonds zur Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie ausgewählt werden. Im Rahmen 
einer praxisnahen Betrachtung hängt die Wertentwicklung eines Fonds somit vor allem von der 
Kompetenz des Anlageverwalters bzw. der verantwortlichen Manager ab. Ein Ausscheiden oder 
Austauschen solcher Personen kann zu Verlusten bzw. sogar zur Auflösung des oder der Fonds 
führen. 
 
In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass ein Fonds den Nettoinventarwert verspätet 
veröffentlicht. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate, Reverse Zertifikate 
bzw. Alpha-Zertifikate führen und sich, z.B. bei einer negativen Marktentwicklung, nachteilig 
auf den Wert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auswirken. Darüber 
hinaus tragen Anleger das Risiko, bei einer verspäteten Einlösung der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate die entsprechenden Erlöse erst verzögert und unter Umständen 
zu negativeren Konditionen wiederanlegen zu können. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate aufgelöst wird. In diesem Fall ist die Emittentin oder die 
Zertifikatsstelle in der Regel berechtigt, nach Maßgabe der jeweiligen Emissionsbedingungen 
Anpassungen hinsichtlich der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
vorzunehmen. Derartige Anpassungen können insbesondere eine Ersetzung des jeweiligen Fonds 
durch einen anderen Fonds vorsehen. Darüber hinaus besteht in einem solchen Fall auch die 
Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate durch die Emittentin. 
 

Der Fonds löst zu den Terminen, die für die Berechnung der Einlösung der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate relevant sind, möglicherweise keine oder nur einen Teil der 
betreffenden Fondsanteile ein. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate, 
Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate führen, wenn eine solche Verzögerung in den 
Emissionsbedingungen für den Fall vorgesehen ist, dass sich die Auflösung der von der 
Emittentin bei Emission der Zertifikate, Reverse Zertifikate Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
abgeschlossenen Absicherungsgeschäfte verzögert. Außerdem kann sich eine solche Situation 
nachteilig auf den Wert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auswirken. 
 
Besonderheiten bei Hedge-Fondsanteilen: Hedge-Fonds ist es gestattet, in hoch riskante Anlage-
strategien und –techniken sowie hochkomplexe Instrumente der Kapitalanlage zu investieren. 
Das verwaltete Vermögen wird vornehmlich an den internationalen Terminmärkten in derivative 
Instrumente wie Optionen und Futures angelegt. Insbesondere besteht bei der Anlage in 
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hochriskante und komplexe Anlagetechniken und –strategien ein hohes Verlustrisiko. So 
erwerben einige Hedge-Fonds als Teil ihrer Anlagestrategie risikobehaftete Wertpapiere, zum 
Beispiel von Unternehmen, die sich in schwierigen wirtschaftlichen Situationen befinden und 
gegebenenfalls tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse mit ungewissen Erfolgsaussichten 
durchlaufen. Darüber hinaus können auch Leerverkäufe (so genannte „Short-Sales“) und der 
Einsatz zusätzlichen Fremdkapitals Teil der Anlagestrategie eines Hedge-Fonds sein. Tätigt ein 
Hedge-Fonds Leerverkäufe, so veräußert er Wertpapiere, die er im Moment des Geschäfts-
abschlusses nicht besitzt und im Wege der Wertpapierleihe von dritten Parteien beschaffen muss. 
Als (Leer-)Verkäufer geht der Hedge-Fonds dabei von fallenden Kursen des Wertpapiers aus 
und erwartet daher, das entsprechende Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt günstiger 
erwerben zu können. Aus der Differenz zwischen dem ursprünglichen Verkaufserlös und dem 
späteren tatsächlichen Kaufpreis soll ein Gewinn erzielt werden. Tritt allerdings eine gegen-
teilige Kursentwicklung ein (steigende Kurse des leerverkauften Wertpapiers) besteht für den 
Hedge-Fonds ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da er die entliehenen Wertpapiere zu 
den aktuellen Marktkonditionen erwerben muss, um sie an den Entleiher zurückführen zu 
können.  
 
Hedge-Fonds setzen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie unter Umständen in großem Umfang 
alle Arten börslich und außerbörslich gehandelter Derivate ein, mit denen jeweils die 
spezifischen Risiken von Anlagen in derivativen Instrumenten verbunden sind. Gerade als Partei 
von Options- oder Festgeschäften (zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Future- und Swap-
Geschäfte) besteht für den Hedge-Fonds ein hohes Verlustrisiko, wenn die von dem Hedge-
Fonds oder seinem Manager antizipierte Marktentwicklung nicht eintritt. Im Falle börslich oder 
außerbörslich gehandelter Derivate ist der Hedge-Fonds zusätzlich dem Bonitätsrisiko seiner 
Kontrahenten ausgesetzt.  
 
Hedge-Fonds finanzieren die von ihnen getätigten Anlagen häufig in erheblichem Umfang durch 
die Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch kommt es zu einer so genannten Hebelwirkung, denn 
zusätzlich zu dem von den Anlegern bereitgestellten Kapital kann weiteres Kapital investiert 
werden. Im Falle einer negativen Marktentwicklung entsteht für den Hedge-Fonds ein erhöhtes 
Verlustrisiko, da Zins- und Tilgungsleistungen in Bezug auf das aufgenommene Fremdkapital in 
jedem Fall zu leisten sind. Kommt es so zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals, werden 
die Anteile eines Hedge-Fonds wertlos. 
 
Besonderheiten bei Exchange Traded Funds (ETFs): ETFs bilden die Wertentwicklung eines 
Index, eines Baskets oder bestimmter Einzelwerte nach. Der Wert eines ETFs hängt somit von 
der Kursentwicklung der einzelnen Indizes oder Basketbestandteile bzw. der Einzelwerte ab. Es 
kann jedoch zu Divergenzen zwischen der Kursentwicklung des ETFs und der des Index oder 
Baskets bzw. der Einzelwerte (so genannter „Tracking Error“) kommen. Als Tracking Error wird 
die Differenz zwischen der Kursentwicklung des ETFs und der des Basiswertes bezeichnet. In 
der Praxis ist eine 100-prozentige Übereinstimmung von ETF und Basiswert sehr schwierig, weil 
beispielsweise in einem Index auch Ausschüttungen wie Dividenden oder Bezugsrechte mit 
einfließen, die im Fondsdepot nicht berücksichtigt werden, oder auch umgekehrt, dass also der 
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Index keine Dividenden berücksichtigt, der ETF jedoch schon. Sofern hier die Differenz des 
ETFs negativ ist, wäre dies entsprechend nachteilhaft für den Zertifikatsinhaber. Darüber hinaus 
findet beim ETF kein aktives Management durch die den ETF auflegende Investmentgesellschaft 
statt. Die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden daher durch 
den Index, Basket oder die Einzelwerte vorgegeben. Kommt es demnach zu einem Wertverlust 
des zugrundeliegenden Index, Basket oder Einzelwerts besteht ein uneingeschränktes Kurs-
verlustrisiko bezüglich des ETFs, welches zu einem Wertverlust der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate führen kann. 
 
 
f)  Risiken bezogen auf einen Korb 

Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf einen Korb 
bestehend aus einer oder mehreren Arten von Korbbestandteilen (Basiswerten), kann die 
Emittentin gemäß den Zertifikatsbedingungen berechtigt sein, die bei Auflegung der Zertifikate, 
Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate festgelegte Zusammensetzung des Korbs unter 
bestimmten Bedingungen anzupassen. Besteht ein solches Anpassungsrecht der Emittentin, ist 
nicht davon auszugehen, dass die Zusammensetzung des Korbs während der Laufzeit der 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate identisch bleibt. 
 
Die einzelnen Korbbestandteile können je nach Ausstattung im Korb gleich gewichtet sein oder 
unterschiedliche Gewichtungsfaktoren aufweisen. Grundsätzlich gilt, je kleiner ein Gewich-
tungsfaktor eines Korbbestandteils ist, desto geringeren Einfluss hat die Kursentwicklung des 
jeweiligen Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des gesamten Korbs. Bei Zertifikaten muss 
ein Anleger beachten, dass je nach der Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen ein 
Korbbestandteil bzw. eine Art von Korbbestandteilen, dessen bzw. deren Performance sich sehr 
schlecht entwickelt hat, maßgeblich für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags sein kann. Bei 
Reverse Zertifikaten hingegen muss ein Anleger beachten, dass je nach Ausgestaltung der 
Zertifikatsbedingungen bei Reverse Zertifikaten ein Korbbestandteil bzw. eine Art von 
Korbbestandteilen, dessen bzw. deren Performance sich sehr gut entwickelt hat, im negativen 
Sinne maßgeblich für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags sein kann. Bei Alpha-
Zertifikaten kann es wiederum darauf ankommen, dass sich die Performance des einen Korbs im 
Vergleich zum anderen Korb oder im Vergleich zu einem bestimmten Basiswert besser 
entwickelt. Ist dies nicht der Fall kann der Anleger Verluste erleiden. 
 
Die Auswahl der Korbbestandteile beruht nicht auf Erwartungen oder Einschätzungen der 
Emittentin hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der ausgewählten Korbbestandteile. 
Hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung der Korbbestandteile sollte jeder Anleger seine 
eigenen Einschätzungen auf Grundlage seiner eigenen Kenntnisse und Informationsquellen 
vornehmen.  
 
Beziehen sich die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate auf einen von der 
Société Générale und / oder von einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
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zusammengestellten bzw. berechneten Korb, besteht ein potentieller Interessenkonflikt 
zwischen der Funktion der Société Générale als Korbberechnungsstelle und ihren 
Verpflichtungen als Garantin, Anbieterin und Zertifikatsstelle dieser Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate. 
 

4. Allgemeine Risiken in Verbindung mit Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-
Zertifikaten 

a)  Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten 

 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate können während ihrer Laufzeit börslich 
oder außerbörslich gehandelt werden. Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer 
erwarteten Kursänderung) des Basiswerts können den Wert eines Zertifikats bzw. Reverse 
Zertifikats überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Kursänderungen (oder auch 
schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) eines Basiswerts bzw. beider Basiswerte 
können den Wert eines Alpha-Zertifikate überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. 
Angesichts einer begrenzten Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
kann ein Anleger nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis der Zertifikate, Reverse Zertifikate 
bzw. Alpha-Zertifikate rechtzeitig wieder erholen wird. Es besteht dann das Risiko des 
teilweisen oder vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals einschließlich der 
aufgewendeten Transaktionskosten. 
 
Als weitere den Marktpreis der Wertpapiere beeinflussende Faktoren kommen neben der Kurs-
entwicklung des Basiswerts auch die Laufzeit der Wertpapiere, die Volatilität des Basiswerts 
bzw. der Basiswerte (bei Alpha-Zertifikaten), erwartete oder tatsächliche Dividendenzahlungen, 
das allgemeine Zinsniveau, die Veränderung und die Volatilität von Wechselkursen, die Bonität 
der Emittentin und der Garantin und weitere Parameter hinzu. Eine Wertminderung der 
Wertpapiere während der Laufzeit kann daher selbst dann eintreten, wenn der Kurs des 
Basiswerts bzw. der Basiswerte (bei Alpha-Zertifikaten) konstant bleibt oder steigt. 
 
Anleger sollten ferner beachten, dass die Preisbildung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate sich im Gegensatz zu den meisten anderen Wertpapieren nicht an dem Prinzip 
von Angebot und Nachfrage orientiert, da ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen in 
seiner Funktion als Market-Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete An- und 
Verkaufskurse für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate stellt. Diese 
Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt üblichen Preisberechnungsmodellen 
vorgenommen, wobei der Wert der Wertpapiere grundsätzlich aufgrund des Werts des 
Basiswerts und anderer maßgeblicher marktpreisbestimmender Faktoren ermittelt wird. 
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b) Währungsrisiko bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikate 

 
Wenn der durch das Zertifikat, Reverse Zertifikat bzw. Alpha-Zertifikat verbriefte Anspruch mit 
Bezug auf eine fremde Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit berechnet wird oder 
sich der Wert des Basiswerts in einer solchen fremden Währung, Währungseinheit oder 
Rechnungseinheit bestimmt, hängt das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des Werts 
des Basiswerts, sondern auch von ungünstigen Entwicklungen des Werts der fremden Währung, 
Währungseinheit oder Rechnungseinheit ab. Derartige Entwicklungen können das Verlustrisiko 
zusätzlich dadurch erhöhen, dass sich durch eine ungünstige Entwicklung des betreffenden 
Wechselkurses der Wert der erworbenen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
während ihrer Laufzeit entsprechend vermindert oder sich die Höhe des möglicherweise bei 
Fälligkeit zu empfangenden Auszahlungsbetrags entsprechend vermindert. 
 
Wechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen 
Geldmärkten bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von 
Regierungen und Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen 
oder Einschränkungen). 
 
Während der Laufzeit der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate ist die Emittentin nach 
billigem Ermessen berechtigt, den in den Zertifikatsbedingungen angegebenen 
Quantozinssatz anzupassen, sofern sich die ihr erwachsenen Kosten aus der Absicherung 
der Währungsrisiken verändern. Eine entsprechende Anpassung des Quantozinssatzes kann 
sich auf den Quanto-Faktor und damit auf die Höhe des zu zahlenden Auszahlungsbetrags 
sowohl positiv wie auch negativ auswirken, dies je nachdem, ob die Kosten der Emittentin für 
die Absicherung von Währungsrisiken steigen bzw. fallen.  
 
Die Einbeziehung eines solchen Quanto-Faktors in die Ermittlung des Auszahlungsbetrags 
kann nicht nur den am Fälligkeitstag von der Emittentin zu zahlenden Auszahlungsbetrag 
mindern, sondern auch während der Laufzeit der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate die 
Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend beeinflussen, da bei den für die Zertifikate 
bzw. Reverse Zertifikate im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen ein 
derartiger Quanto-Faktor rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der 
Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate in die jeweilige Preisstellung mit einbezogen wird.  
 

c) Bestimmungen zum Handel, Preisstellung, Zahlstelle, Provisionen, Mistrade und 
Interessenkonflikte 

 
Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market Maker 
unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate einer Emission stellen wird. Kein Anleger 
sollte daher darauf vertrauen, dass er die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
während ihrer Laufzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußern 
kann. Insbesondere können die von der Société Générale gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise 
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für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate einer Emission von den von 
anderen Wertpapierhändlern für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate 
eventuell gestellten Preisen gegebenenfalls auch erheblich abweichen. Ferner sollte jeder 
Anleger beachten, dass während Anpassungsphasen und Marktstörungen gegebenenfalls keine 
An- und Verkaufspreise für die Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate gestellt 
werden können. 
 
Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können gegebenenfalls auch erheblich von dem 
fairen (mathematischen Wert) bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren (4. a) Preis-
bildung bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten) wirtschaftlich zu 
erwartenden Wert der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zum jeweiligen 
Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market-Maker die Methodik, nach der er die 
gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z.B. die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen 
vergrößern oder verringern.  
 
Zu dem jeweils maßgeblichen Erwerbspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate kommen die dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in 
Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. Jeder Anleger sollte sich daher über die Höhe 
dieser Nebenkosten bei seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister informieren. Mindest-
provisionen oder feste Provisionen pro Transaktion (Kauf und Verkauf) können kombiniert mit 
einem niedrigen Auftragswert (Kurs des Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats 
mal Stückzahl) im Verhältnis zu diesem zu verhältnismäßig hohen Kostenbelastungen führen. 
Tritt die erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die Nebenkosten einen möglicherweise 
entstehenden Verlust.  
 
Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main. Anleger sollten 
beachten, dass in der Republik Österreich eine Zahlstelle zurzeit nicht eingerichtet ist. 
Österreichische Anleger müssen sich daher im Falle von Unregelmäßigkeiten an eine Zahlstelle 
außerhalb der Republik Österreich wenden. Dies ist gegebenenfalls mit einem größeren 
Aufwand für den Anleger verbunden. 
 
Der Verkaufspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate kann außerdem 
Provisionen und sonstige Entgelte enthalten, welche die Société Générale für die Emission 
erhebt bzw. die von der Société Générale ganz oder teilweise an Vertriebspartner als Entgelt für 
Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können. Solche Provisionen und Entgelte sind ggf. 
wirtschaftlich vom Anleger zu tragen. 
 
Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate kann eine Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht 
kommen. Ein Mistrade kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Preis des 
Geschäfts aufgrund eines Fehlers im technischen System der jeweiligen Börse, des Market-
Makers bzw. Onlinebrokers oder aufgrund eines Irrtums bei der Eingabe eines Kurses in das 



181 
 

Handelssystem erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens des 
betreffenden Geschäfts marktgerechten Preis abweicht.  
 
Der Anleger sollte sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der Mistrade-
bestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers ausführlich 
informieren. Die jeweiligen Mistradebestimmungen können auch erheblich voneinander 
abweichen. 
 
Interessenkonflikte 
 
Die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen können Absicherungsgeschäfte oder son-
stige Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder bezogen auf den Basiswert tätigen. In 
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass insbesondere unter ungünstigen Umständen (z.B. 
einer niedrigen Liquidität des Basiswerts) ein solches Geschäft erheblichen Einfluss auf die 
Kursentwicklung des Basiswerts haben kann. Unter Umständen können hierbei auch für die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags relevante Barrieren unterschritten werden. 
 
Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market-Maker 
unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 
Wertpapiere einer Emission stellen wird. Insbesondere können die von der Société Générale 
gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise für die Wertpapiere einer Emission von den von anderen 
Wertpapierhändlern für die Wertpapiere eventuell gestellten Preisen gegebenenfalls auch 
erheblich abweichen.  
 
Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können gegebenenfalls auch erheblich von dem 
fairen (mathematischen Wert) bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren (4. a) Preis-
bildung bei Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten) wirtschaftlich zu 
erwartenden Wert der Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann 
der Market-Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, 
z.B. die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen vergrößern oder verringern. 
 
Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können im Zusammenhang mit dem 
Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere unterschiedliche Funktionen ausüben, wie z.B. als 
Market-Maker, Zertifikatsstelle und/oder Zahlstelle. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionen 
und der daraus resultierenden Verpflichtungen können Interessenkonflikte auftreten. Insbeson-
dere bei der Wahrnehmung der Funktion als Zertifikatsstelle können Interessenkonflikte 
auftreten, da die Zertifikatsstelle unter gewissen Umständen berechtigt ist Entscheidungen zu 
treffen, die für die Emittentin und die Zertifikatsinhaber bindend sind und sich gegebenenfalls 
negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken.  
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d) Marktstörungs-, Anpassungs-, Kündigungs- sowie Anfechtungsbestimmungen 

 
Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate in jedem Fall über die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen 
Marktstörungs-, Anpassungs- sowie Kündigungsbestimmungen einschließlich der dort 
genannten Anpassungs- bzw. Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des 
Basiswerts bzw. des Zertifikatsrechts eingehend informieren. Hier kann u.a. vorgesehen 
sein, dass die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen den Basiswert 
bzw. die Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort genannten Anpassungsgründe ent-
sprechend anpassen kann und hier beispielsweise den Basiswert nach billigem Ermessen 
auch durch einen neuen Basiswert (der gleichen Basiswertkategorie ggf. ergänzt durch 
einen Baranteil) ersetzen kann bzw. im Fall von Marktstörungen nach billigem Ermessen 
einen Wert für den Basiswert bestimmen kann bzw. im Falle einer Kündigung den 
Kündigungsbetrag. Ferner ist die Emittentin berechtigt die Wertpapiere in bestimmten, in 
den Zertifikatsbedingungen vorgesehenen Fällen vorzeitig zu kündigen. Solche Fälle 
umfassen insbesondere die Einstellung der Berechnung oder Notierung des Basiswerts oder 
die Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unangemessenheit einer notwendig gewordenen 
Anpassung des Zertifikatsrechts durch die Emittentin. Außerdem kann die Emittentin 
gemäß den Zertifikatsbedingungen zu einer außerordentlichen Kündigung der Wert-
papiere berechtigt sein, falls die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Wertpapieren 
oder aus zum Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen 
geschlossenen Deckungsgeschäften vollständig oder teilweise ungesetzlich oder rechts-
widrig geworden oder ihr aus sonstigen Gründen untersagt worden ist. Auch kann in den 
Zertifikatsbedingungen gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung 
vorgesehen sein. Sowohl die Anpassung des Basiswerts als auch die außerordentliche bzw. 
ordentliche Kündigung der Wertpapiere kann nachteilig für die Anleger sein. So nimmt 
der Anleger z.B. im Fall einer außerordentlichen oder ordentlichen Kündigung an einer 
möglichen Wertsteigerung des Wertpapiers über den Kündigungstermin hinaus nicht 
mehr teil oder er erleidet einen Verlust bis hin zum Totalverlust dadurch, dass der 
Kündigungsbetrag bzw. Außerordentliche Kündigungsbetrag geringer als der Kaufpreis 
ist oder sogar Null beträgt.   
 
Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die 
der Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung 
einräumen, wie z.B. bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. Die 
Ausübung des Ermessenspielraums durch die Emittentin kann dabei auch zum Nachteil der 
Anleger erfolgen und der Anleger im Ergebnis dadurch einen Verlust erleiden.  
 
Ein Anleger sollte beachten, dass die Zertifikatsbedingungen für Closed End-Zertifikate bzw. 
Closed End-Reverse Zertifikate gegebenenfalls vorsehen können, dass die Zertifikate bzw. 
Reverse Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur 
Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt 
werden können. In diesem Fall würden Anleger von einem weiteren Kursanstieg des Basiswerts 
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nach der Kündigung nicht mehr profitieren können. Der Anleger sollte beachten, dass die 
Zertifikatsbedingungen auch vorsehen können, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht auch 
nach freiem Ermessen ausüben kann. 
 
Gemäß den Zertifikatsbedingungen ist die Emittentin berechtigt in Fällen von offensichtlichen 
Schreib- oder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikats-
bedingungen / Endgültigen Bedingungen die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu 
erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber die 
Rückzahlung entweder des anfänglichen Erwerbspreises oder eines anderen in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmten Betrags verlangen. Der Anleger sollte beachten, dass der aufgrund der 
Anfechtung von der Emittentin zurückgezahlte anfängliche Erwerbspreis bzw. der in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmte Betrag niedriger als der zu erwartenden Gewinn am Ende 
der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate oder als der aktuelle 
Referenzpreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sein kann. Darüber 
hinaus kann der zurück zu zahlende Betrag auch niedriger sein, als der tatsächlich vom Anleger 
gezahlte Kaufpreis, so dass der Anleger dadurch einen Verlust erleidet. Die Emittentin kann mit 
der Anfechtungserklärung ein Angebot auf Fortführung der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen verbinden. 
Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von 4 Wochen oder eines anderen in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitraums nach dem Wirksamwerden des Angebots die 
Rückzahlung des anfänglichen Erwerbspreises bzw. eines in den Endgültigen Bedingungen 
bestimmten Betrags verlangt, gilt ein solches Angebot als vom Zertifikatsinhaber angenommen, 
mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht eintreten. 
 

e) Risikoausschließende oder –einschränkende Geschäfte 

 
Die Anleger sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit der Zertifikate, 
Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate Geschäfte abschließen können, durch die sie ihre 
anfänglichen Risiken ausschließen oder einschränken können. Dies hängt von den Marktver-
hältnissen und den jeweils zugrundeliegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche 
Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass ein entsprechender 
Verlust entsteht. 
 

f) Inanspruchnahme von Kredit 

 
Wenn ein Anleger den Erwerb von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten 
mit Kredit finanziert, muss er beim Nichteintritt seiner Erwartungen nicht nur den eingetretenen 
Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich 
sein Verlustrisiko erheblich. Kein Anleger sollte daher darauf setzen, den Kredit aus Gewinnen 
eines Zertifikats, Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats verzinsen oder zurückzahlen zu 
können. Vielmehr muss er vorher seine wirtschaftlichen Verhältnisse dahingehend prüfen, ob er 
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zur Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, 
wenn Verluste eintreten. 
 

g) Beeinflussung des Kurses des Basiswerts durch die Emittentin 

 
Kursänderungen des Basiswerts und damit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate können u.a. auch dadurch entstehen, dass durch die Emittentin oder mit ihr 
verbundene Unternehmen Absicherungsgeschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs in 
dem Basiswert oder bezogen auf den Basiswert getätigt werden. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu beachten, dass insbesondere unter ungünstigen Umständen (niedrige Liquidität des 
Basiswerts) ein solches Geschäft erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts 
haben kann. Unter Umständen können hierbei auch für die Berechnung des Auszahlungsbetrags 
relevante Barrieren unterschritten werden.  
 

h)  Einfluss von Nebenkosten  

 
Provisionen und andere Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Zertifikaten, 
Reverse Zertifikaten bzw. Alpha-Zertifikaten anfallen, können – insbesondere in Kombination 
mit einem niedrigen Auftragswert – im Verhältnis zu diesen zu verhältnismäßig hohen 
Kostenbelastungen führen. Anleger sollten sich deshalb vor Erwerb eines Zertifikats, Reverse 
Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats über alle beim Kauf oder Verkauf des Zertifikats, Reverse 
Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats anfallenden Kosten informieren. 
 

i)  Angebotsgröße 

 
Auf Grundlage der angegebenen Angebotsgröße sind keine Rückschlüsse auf die Liquidität 
der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich. Die angegebene Angebotsgröße entspricht dem 
Maximalbetrag der angebotenen Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate. Dieser 
Maximalbetrag lässt allerdings keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv 
emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. 
Alpha-Zertifikate zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich 
während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate verändern.  
 

j)  Steuerliche Risiken 

 

Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags gegebenenfalls anfallenden 
Steuern oder sonstigen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen. Die Höhe der 
Besteuerung kann unterschiedlich sein. Ein Anleger sollte sich vor Abschluss der Geschäfte über 
die steuerlichen Auswirkungen informieren. 
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Darüber hinaus besteht in Österreich ein Umqualifizierungsrisiko für Zertifikate. Das heißt unter 
Umständen können Zertifikate ausländischer Emittenten nach dem Investmentfondsgesetz 2011 
als Anteile an einem ausländischen Kapitalanlagefonds angesehen werden. In solch einem Fall 
kann sich die jeweilige Umqualifizierung negativ auf die Besteuerung des Zertifikatsinhabers 
auswirken. 
 

Der U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act, Gesetz des 
Einstellungsanreizes für die Wiederbeschäftigung) erhebt eine 30-prozentige Quellensteuer 
(Kapitalertragsteuer) auf Beträge die U.S.-amerikanischen Dividenden zurechenbar sind, die 
unter bestimmten Finanzinstrumenten, sofern bestimmte Bedingungen erfüllen werden, gezahlt 
werden oder als entrichtet gelten.  
 
Obwohl wesentliche Aspekte der Anwendbarkeit der maßgeblichen Vorschriften des HIRE Acts 
bezüglich der Wertpapiere ungewiss sind, wenn der Emittent oder die für die Quellensteuer 
zuständige Stelle bestimmen, dass eine Quellensteuer anfällt, sind weder der Emittent noch die 
für die Quellensteuer zuständige Stelle verpflichtet zusätzliche Beträge in Bezug auf die so 
einbehaltenen Beträge zu zahlen.  
 
Zukünftige Anleger werden diesbezüglich auf den Abschnitt „M. Besteuerung“ dieses Prospekts 
verwiesen. 

 

5. Allgemeine Risiken in Verbindung mit der Verzinsung von Wertpapieren  
 
Soweit in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, können die Wertpapiere auch mit einer 
Verzinsung ausgestattet sein.  
 
Bei einer Anlage in Wertpapiere, die mit einer variablen Verzinsung ausgestattet sind, müssen 
Anleger beachten, dass die Höhe des Zinskupons den Wert Null annehmen kann. Darüber hinaus 
kann die Höhe des Zinskupons von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängen.  
 
Des Weiteren sollten Anleger beachten, dass, wenn die Endgültigen Bedingungen die Möglickeit 
einer vorzeitigen Rückzahlung vorsehen, nach der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere 
keine weiteren Zinskupons ausbezahlt werden, selbst wenn die Voraussetzungen für die Zahlung 
des Zinskupons gegeben wären. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf die Zahlung von 
Zinsen steht den Anlegern nicht zu. 
 

6. Risiken bezüglich des Französischen Rechts und der Europäischen Gesetzgebung in 
Bezug auf die Abwicklung von Finanzinstituten und deren möglichen Auswirkungen auf 
die Wertpapiere  
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Die am 02. Juli 2014 in Kraft getretene Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 regelt die Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (sogenannte „BRRD“).  
 
Das Ziel der BRRD und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Juli 2014 (sogenannte „SRM-Verordnung“) ist einen europaweit geltenden 
Rahmen zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die 
Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheit-
lichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds bereitzustellen. Das 
Regelwerk, das durch die BRRD bereitgestellt wird, sieht unter anderem vor, dass den von jedem 
EU-Mitgliedsstaat ernannten Behörden ein zuverlässiges Instrumentarium zur Verfügung gestellt 
wird, das ihnen bei einem unsoliden oder ausfallenden Institut ein rechtzeitiges und rasches 
Eingreifen ermöglicht, sodass der Fortbestand der kritischen Finanz- und Wirtschaftsfunktionen 
des Instituts sichergestellt wird und gleichzeitig die Auswirkungen des Ausfalls eines Instituts 
auf das Wirtschaft und Finanzsystem (einschließlich drohender Verluste für Steuerzahler) so 
gering wie möglich gehalten werden. Unter der SRM-Verordnung wird eine zentralisierte 
Abwicklungsbefugnis geschaffen und dem Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (Single 
Resolution Board, „SRB“) sowie den nationalen Abwicklungsbehörden unterstellt. 
 
Die Befugnis, die von der BRRD und der SRM-Verordnung eingeräumt wird, beinhaltet 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse zur Sicherstellung, dass Kapitalinstrumente 
(einschließlich nachrangiger Schuldtitel) und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
(einschließlich vorrangiger Verbindlichkeiten wie Schuldverschreibungen, wenn die nach-
rangigen Schuldtitel nicht ausreichen um alle Verluste aufzufangen) die Verluste des unter 
Abwicklung stehenden emittierenden Instituts entsprechend der Rangfolge der Forderungen 
auffangen (sogenanntes „Bail-in-Instrument“). Die Voraussetzungen für die Abwicklung unter 
dem französischen Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et financier“), welches das 
BRRD implementiert, gelten als erfüllt, wenn (i) die Abwicklungsbehörde oder die maßgebliche 
Aufsichtsbehörde feststellt, dass das Institut ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, (ii) es 
keine vernünftige Aussicht gibt, dass irgendeine Maßnahme, außer der Abwicklungsmaßnahme, 
den Ausfall innerhalb eines angemessenen Zeitraums verhindern würde und (iii) die Abwick-
lungsmaßnahme erforderlich ist, um die Abwicklungsziele zu erreichen und die Abwicklung des 
Instituts im Insolvenzverfahren nicht im gleichen Maße diese Abwicklungsziele gewährt. 
 
Die Abwicklungsbehörde kann außerdem, unabhängig von einer Abwicklungsmaßnahme oder in 
Kombination mit einer Abwicklungsmaßnahme, in den Fällen bei denen die Voraussetzungen für 
die Abwicklung erfüllt sind, eine Herabschreibung und Umwandlung von Kapitalinstrumenten 
(einschließlich nachrangiger Schuldtitel) in Eigenkapital veranlassen, wenn festgestellt wird, 
dass das Institut oder die Gruppe nicht länger existenzfähig ist, wenn keine Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsmaßnahmen durchgeführt werden oder wenn das Institut außerordentliche 
finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln benötigt (außer wenn die außerordentliche 
finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wie in Art. L. 613-48 III, 3° des französischen 
Währungs- und Finanzgesetz („Code monétaire et financier“) definiert, gewährt wird). Die 
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Zertifikatsbedingungen und die Garantie enthalten Regelungen in Bezug auf das Bail-in-
Instrument. 
 
Das Bail-in-Instrument kann eine vollständige (z.B. bis auf null) oder teilweise Herabschreibung 
oder Umwandlung der Wertpapiere oder der Garantie in Stammaktien oder Eigentumstitel bzw. 
eine Änderung der Bedingungen der Wertpapiere oder der Garantie (zum Beispiel der 
Fälligkeitstag und/oder der zu zahlende Zins kann verändert und/oder eine zeitweise Suspen-
dierung der Zahlungen kann angeordnet werden) zur Folge haben. Außerordentliche finanzielle 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln soll lediglich als ultima ratio angewendet werden, 
nachdem die Abwicklungsmaßnahmen bis zum höchstmöglichen Ausmaß, einschließlich des 
Bail-in-Instruments, bewertet und angewandt worden sind. Wenn sich die finanzielle Situation 
des Emittenten verschlechtert, kann das Vorliegen des Bail-in-Instruments überdies schneller den 
Marktpreis oder Wert der Wertpapiere verschlechtern, als wenn eine solche Befugnis nicht 
bestehen würde. 
 
Zusätzlich zum Bail-in-Instrument stellt das BRRD der Abwicklungsbehörde umfassende 
Befugnisse für die Implementierung von weiteren Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf 
Institute, die die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllen, zur Verfügung. Dies beinhalter 
(ohne Beschränkung) die Veräußerung des Institutsgeschäfts, die Errichtung eines Brücken-
instituts, die Ausgliederung von Vermögenswerten, die Ersetzung oder den Austausch des 
Instituts als Schuldner von Schuldtiteln, die Abänderung der Bedingungen der Schuldtitel 
(einschließlich der Änderung der Fälligkeit und/oder des zu zahlenden Zinsbetrags und/oder der 
Anordnung einer zeitweisen Suspendierung der Zahlungen), die Abberufung der Geschäfts-
leitung, die Bestellung eines Übergangsverwalters und die Aussetzung des Listings bzw. der 
Zulassung zum Handel von Finanzinstrumenten. 
 
Als Richtlinie ist die BRRD nicht direkt in Frankreich anwendbar gewesen und musste zunächst 
in nationales Recht überführt werden. Die französische Verordnung (ordonnance) Nr. 2015-1024 
vom 20. August 2015 hat die BRRD in französisches Recht umgesetzt. Für diesen Zweck wurde 
das französische Währungs- und Finanzgesetzes („Code monétaire et financier“) geändert. 
 
Bevor Abwicklungsmaßnahmen getroffen oder die Befugnis zur Herabschreibung oder 
Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten ausgeübt werden, muss die Abwicklungs-
behörde gewährleisten, dass eine faire, umsichtige und realistische Bewertung der Aktiva und 
Passiva des Instituts durch eine behördenunabhängige Person durchgeführt worden ist. 
 
Seit dem 1. Januar 2016 müssen französische Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Finanz-
institute jederzeit eine Mindestanforderung in Bezug auf Eigenmittel und berücksichtigungs-
fähigen Verbindlichkeiten (dea „MREL“) entsprechend Art. L. 613-44 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes („Code monétaire et financier“) erfüllen. Die MREL, die als 
Prozentsatz der Gesamtverbindlichkeiten und der Eigenmittel des Instituts ausgedrückt wird, soll 
verhindern, dass Institute ihre Verbindlichkeiten auf eine Art und Weise strukturieren, die die 
Wirksamkeit des Bail-in-Instruments einschränkt. Ab Januar 2019 müssen zudem 
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systemrelevante, weltweit tätige Banken (die „G-SIBs“), wie die Société Générale, die 
Verlustausgleichsfähigkeits-Voraussetzungen (das „TLAC“) erfüllen.  
 
In Übereinstimmung mit den Regelungen der SRM-Verordnung, soweit anwendbar, hat der 
Ausschuss für die einheitliche Abwicklung (das „SRB“) in Bezug auf alle Aspekte des 
Entscheidungsprozesses die unter dem BRRD ernannten nationalen Abwicklungsbehörden 
ersetzt. Die unter dem BRRD ernannten nationalen Abwicklungsbehörden führen weiterhin die 
Tätigkeiten bezüglich der Umsetzung von vom Ausschuss angenommene Abwicklungs-
konzepten durch. Die Regelungen bezüglich der Zusammenarbeit des SRB und den nationalen 
Abwicklungsbehörden für die Vorbereitung der Abwicklungspläne für Banken werden seit dem 
01. Januar 2015 angewandt und das SRM ist seit dem 01. Januar 2016 vollumfänglich 
funktionsfähig. 
 
Die Anwendung jeglicher Abwicklungsmaßnahmen der in Frankreich umgesetzten BRRD-
Regelungen oder jede Andeutung einer solchen Anwendung in Bezug auf die Société Générale 
oder die Gruppe kann die Rechte des Zertifikatsinhabers, den Preis oder den Wert der Anlage in 
die Wertpapiere und/oder die Fähigkeit der Emittentin bzw. der Société Générale ihren 
Verpflichtungen unter den Wertpapieren nachzukommen, negativ beeinträchtigen. 
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VI. Besondere mit den Wertpapieren verbundene Risikofaktoren 

 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate sind risikoreiche Instrumente der 
Vermögensanlage. Bei der Anlage in Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate besteht das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals sowie der 
aufgewendeten Transaktionskosten. Die Verlustszenarien sind je nach Ausstattungs-
merkmalen des Zertifikats, des Reverse Zertifikats bzw. Alpha-Zertifikats unterschiedlich 
und die besonderen Risiken der jeweiligen Zertifikatsstrukur ist im Folgenden näher 
erläutert. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist sogar der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals sowie der aufgewendeten Transaktionskosten möglich. 
 
Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen 
sind nicht erfasst vom Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und auch 
nicht vom Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken. 
 
Im Falle der Insolvenz der Emittentin bzw. Garantin haben die Anleger daher keinerlei 
Ansprüche aus vorgenannten Sicherungsinstituten. 
 

1. Besondere Risiken bei Zertifikaten mit physischer Lieferung 
 
Zertifikate bezogen auf Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere können mit dem Recht der 
Emittentin ausgestattet sein, gegebenenfalls auch geknüpft an den Eintritt einer bestimmten 
Bedingung, die Zertifikate bei Fälligkeit durch die Lieferung des Basiswerts zu tilgen. Hierbei 
bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des Basiswerts nach den jeweiligen 
Endgültigen Bedingungen. Eine Ausgestaltung sieht vor, dass immer nur eine Aktie geliefert 
wird (so bei Zertifikaten mit Bezugsverhältnis). Eine andere Ausgestaltung sieht vor, dass zur 
Bestimmung der Anzahl der zu liefernden Aktien eine Berechnungsgrundlage herangezogen 
wird (so bei Zertifikaten mit Nominalbetrag). Beide Ausgestaltungsvarianten beinhalten für den 
Anleger das Risiko, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht in voller Höhe zurück-
gezahlt bekommt. 
 
Zertifikate bezogen auf Indizes können mit dem Recht der Emittentin ausgestattet sein, 
gegebenenfalls auch geknüpft an den Eintritt einer bestimmten Bedingung, die Zertifikate bei 
Fälligkeit durch die Lieferung von Wertpapieren (Anteile von ETFs (Exchange Traded Funds)) 
zu tilgen. Hierbei bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des Wertpapiers nach den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen. Eine Ausgestaltung kann dabei vorsehen, dass immer nur 
ein Wertpapier geliefert wird (so bei Zertifikaten mit Bezugsverhältnis). Eine andere Ausge-
staltung sieht vor, dass zur Bestimmung der Anzahl der zu liefernden Wertpapiere eine 
Berechnungsgrundlage herangezogen wird (so bei Zertifikaten mit Nominalbetrag). Beide 
Ausgestaltungsvarianten beinhalten für den Anleger das Risiko, dass der Anleger sein 
eingesetztes Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt bekommt. 
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Der Anleger erhält bei einer Tilgung der Zertifikate durch die physische Lieferung von 
Wertpapieren keinen Geldbetrag bei Fälligkeit, sondern einen jeweils nach den 
Bedingungen des jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbaren Miteigentumsanteil 
an dem betreffenden Wertpapier. Da der Anleger in einem solchen Fall den spezifischen 
Emittenten- und Wertpapierrisiken des zu liefernden Wertpapiers ausgesetzt ist, sollte er 
sich bereits bei Erwerb der Zertifikate über die eventuell zu liefernden Wertpapiere 
informieren. Kein Anleger sollte darauf vertrauen, dass er die zu liefernden Wertpapiere 
nach Tilgung der Zertifikate zu einem bestimmten Preis veräußern kann, insbesondere 
auch nicht zu einem Preis, der dem für den Erwerb der Zertifikate aufgewendeten Kapital 
entspricht. Unter Umständen können die gelieferten Wertpapiere einen sehr niedrigen oder 
auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In diesem Fall unterliegt der Anleger dem Risiko 
des Totalverlusts des für den Erwerb der Zertifikate aufgewendeten Kapitals (einschließ-
lich der aufgewendeten Transaktionskosten). Darüber hinaus sollte ein Anleger beachten, 
dass sich der Wert der physisch zu liefernden Wertpapiere zwischen dem Bewertungstag 
und dem Liefertag weiter verringern kann, so dass sich der Verlust des Anlegers noch 
weiter erhöhen kann.  
 
Anleger sollten überdies beachten, dass wenn es der Emittentin aus wirtschaftlichen, 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist die Wertpapiere zu liefern die 
Emittentin stattdessen einen Geldbetrag an den Anleger auszahlen kann. 
 

2.  Besonderheiten bei Alpha-Zertifikaten 

 
Bei Alpha-Zertifikaten ist nicht ausschließlich die gegenläufige Wertentwicklung von zwei 
Basiswerten für die Höhe des Auszahlungsbetrags maßgeblich, sondern die Höhe des 
Auszahlungsbetrags kann durch weitere Ausstattungsfaktoren negativ beeinflusst werden. 
Handelt es sich bei den Basiswerten um Aktien wird auch die Differenz in der Entwicklung der 
Dividendenzahlungen, die während der Laufzeit der Alpha-Zeritfikate vorgenommen worden 
sind, berücksichtigt. Eine positive Wertentwicklung auf der Seite der Basiswerte kann aufgrund 
einer negativen Entwicklung bezüglich der während der Laufzeit gezahlten Dividenden dazu 
führen, dass der Auszahlungsbetrag niedriger ausfällt. Dies kann gegebenenfalls sogar bedeuten, 
dass der Anleger einen Verlust erleidet. 
 
Auch sollten Anleger beachten, dass die Höhe des Auszahlungsbetrags durch den abzuziehenden 
Managementgebühren-Faktor negativ beeinflusst werden kann. Löst der Anleger darüber hinaus 
sein Alpha-Zertifikat vor Ende der Laufzeit ein, muss er beachten, dass neben dem Management-
gebühren-Faktor in diesem Fall auch noch eine Exit-Gebühr die Höhe des dann zu zahlenden 
Einlösungsbetrag negativ beeinflussen kann. Die Höhe der abzuziehenden Einlösungs-Gebür 
hängt von dem Zeitpunkt ab, wann der Anleger die Alpha-Zeritfikate einlöst. Je früher der 
Anleger die Alpha-Zertifikate einlöst, desto höher ist in der Regel die Einlösungs-Gebühr. Durch 
den Abzug dieser Gebühren wird die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. des Einlösungsbetrags 
gemindert und der Anleger kann einen Verlust erleiden.  
 



191 
 

3. Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Zertifikaten 

 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Partizipations-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Bei einem Partizipations-Zertifikat nimmt der Anleger in der 
Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des Basiswerts teil. Kursverluste des Basiswerts 
führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Open End Partizipations-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Bei einem Open End Partizipations-Zertifikat nimmt der 
Anleger in der Regel nahezu 1:1 an der Wertentwicklung des Basiswerts teil. Kursverluste des 
Basiswerts führen zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag 
der Zertifikate unter dem vom Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
 
Sofern eine Managementgebühr oder ein Quantozinssatz in Ansatz gebracht werden, beeinflusst 
dies die Höhe des Auszahlungsbetrags negativ.  
 
Da Open End Partizipations-Zertifikate keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit haben, trägt der 
Anleger überdies das Risiko, dass die Emittentin die Zertifikate zu einem für den Anleger 
ungünstigen Zeitpunkt kündigt und er dadurch einen Verlust erleidet. 
 

c) Besondere Risiken in Bezug auf Discount-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
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eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei Discount-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 
Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 
Höchstgrenze hinaus.   
 
 

d) Besondere Risiken in Bezug auf Bonus-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Die Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen oder 
Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag 
verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko 
ausgesetzt.  
 

e) Besondere Risiken in Bezug auf Capped Bonus-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
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Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Die Capped Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen oder 
Unterschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko 
ausgesetzt.  
 
Bei Capped Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 
eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
 

f) Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate bzw. Stufenexpress-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, 
dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 
Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall 
verliert der Anleger seinen Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag und bekommt einen 
Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  
 
Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungs-
betrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung 
des Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikat bzw. einem Stufenexpress-
Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen 
zugeordneten Barrieren vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
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g) Besondere Risiken in Bezug auf Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. Anteile eines ETFs unter dem von 
dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle trägt der Anleger das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, 
die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 
der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt einen Basiswert bzw. einen 
Anteil eines ETFs physisch geliefert.  
 
Wenn der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 
Tilgungsschwelle unterschreitet, verliert der Anleger seinen Anspruch auf Auszahlung des 
Höchstbetrages. 
 
Bei Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 
Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle beachten, 
dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) 
vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
 

h) Besondere Risiken in Bezug auf Deep Barrier Express-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden 
Basiswerte bzw. Anteile eines ETFs einschließlich der gezahlten Zinskupon(s) unter dem von 
dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
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Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
ein Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die 
Barriere berührt und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt 
bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass ein Kurs des 
Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Beobachtungszeitraums die Barriere 
berührt.  
 
In diesem Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf alle weiteren Zinszahlungen.  
 
Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 
den Nominalbetrag hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Deep Barrier Express-Zertifikat beachten, dass das 
Zertifikat bei Erreichen oder Überschreiten des Basispreises bzw. der Tilgungsschwelle(nt) bzw. 
der Barriere(nt) an den jeweiligen Bewertungstagen vorzeitig zurückgezahlt wird und der 
Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
 

i)  Besondere Risiken in Bezug auf Multi (Stufen) Express-Zertifikate 
 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 
führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, 
wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
 
Multi (Stufen) Express-Zertifikatenhaben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den Aus-
zahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der 
geringsten Wertentwicklung. 
 
Bei einem Multi (Stufen) Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens ein 
Basiswert am finalen Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet 
ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Mindestbetrag bzw. bekommt den Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung bzw. einen 
Anteil eines ETFs bezogen auf den Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung physisch 
geliefert. Bei Multi (Stufen) Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 
Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
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Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi (Stufen) Express-Zertifikat beachten, dass 
dieses, sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten Barrieren erreichen oder überschreiten, 
vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
 

j) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Best Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die 
Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem 
solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt einen 
Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, dass dieses bei 
Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren(nt) vorzeitig 
zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
nicht mehr teilnimmt. 
 

k) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Kupon 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung 
des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 
Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu 
liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der 
gezahlten Zinskupons, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 
Anleger einen Verlust.  
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Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit 
keine Zinskupons gezahlt worden sind. 
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere, 
die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In einem solchen Fall verliert 
der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert einen Anteil 
eines ETFs physisch geliefert.  
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon trägt der Anleger das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen 
Bewertungstag die Barriere(nt) bzw. die Barriere unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die 
Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die 
jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In 
einem solchen Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag 
kein Zinskupon ausgezahlt. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats 
durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen. 

 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikat beachten, dass dieses bei 
Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) 
vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts nicht mehr teilnimmt und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen 
nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

l) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 
Performance  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile eines 
ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance trägt der Anleger das 
Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 
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Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In 
einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen 
festgelegten Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
physisch geliefert.  
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 
Performance beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen 
zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer 
weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
 

m) Besondere Risiken in Bezug auf Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 
Performance mit Kupon 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer Verringerung 
des Auszahlungsbetrags bzw. können zu einer physischen Lieferung des Basiswerts bzw. eines 
Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der 
gezahlten Zinskupons, unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der 
Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt und während der 
Laufzeit keine Zinskupons gezahlt worden sind bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu 
liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und Performance mit Kupon trägt der 
Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, unterschreitet. In 
einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag bzw. auf einen 
festgelegten Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
physisch geliefert.  
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Nominalbetrag und Performance mit Kupon trägt der 
Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere bzw. die Barriere(nt) 
unterschreitet oder der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 
Tilgungsschwelle(nt) erreicht oder überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt. 
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Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Best Express-Zertifikate mit Nominalbetrag und 
Performance mit Kupon beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten von 
Bewertungstagen zugeordneten Tilgungsschwellen(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der 
Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt und 
es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr 
gezahlt. 
 

n) Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate bzw. Memory 
Stufenexpress-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu 
liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 
worden sind. 
 
Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikat trägt der Anleger 
das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen 
Fall wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon 
ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 
 
Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory 
Stufenexpress-Zertifikat das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger 
seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen 
Anteil eines ETfs physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und 
gegebenenfalls bisher nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber hinaus 
kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts 
bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  
 
Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus 
der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 
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Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory 
Stufenexpress-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem 
Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der 
Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer 
weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine 
Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

o) Besondere Risiken in Bezug auf Memory Express-Zertifikate mit Airbag 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu 
liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 
worden sind. 
 
Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag trägt der Anleger das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) bzw. am finalen 
Bewertungstag die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem jeweiligen 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon ausgezahlt und auch keine 
Zinskuponzahlung nachgeholt. 
 
Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag das Risiko, 
dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 
Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher 
nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber hinaus kann, soweit 
anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines 
Anteils eines ETFs erfolgen.  
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Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 
nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag beachten, 
dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem 
Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig 
zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den 
Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

p) Besondere Risiken in Bezug auf One Touch Memory Express-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu 
liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 
worden sind. 
 
Bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt im 
Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden 
Bewertungstag(t-1) die Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem 
jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein 
Zinskupon ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 
 
Des Weiteren trägt der Anleger bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat das Risiko, 
dass der Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die 
Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher 
nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. Darüber hinaus kann, soweit 
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anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines 
Anteils eines ETFs erfolgen.  
 
Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der 
Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem One Touch Memory Express-Zertifikat beachten, 
dass dieses bei Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem 
Beobachtungstag(t) zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig 
zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den 
Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

q) Besondere Risiken in Bezug auf Express Kupon-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
des Basiswerts gebunden. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu 
liefernden Anteile eines ETFs wertlos sind und während der Laufzeit keine Zinskupons gezahlt 
worden sind. 
 
Bei einem Express Kupon-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. 
die Performance bzw. der Kurs des Basiswerts zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 
aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) die 
Barriere berührt oder überschreitet. In einem solchen Fall wird an dem dem jeweiligen 
Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag folgenden Zinszahltag kein Zinskupon 
ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 
 
Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat das Risiko, dass der 
Referenzpreis bzw. die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag die Barriere 
unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
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physisch geliefert. Darüber hinaus kann, soweit anwendbar, die Tilgung des Zertifikats durch 
physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs erfolgen.  
 
Bei Express Kupon-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 
den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Express Kupon-Zertifikat beachten, dass dieses bei 
Erreichen oder Überschreiten der einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) 
zugeordneten Tilgungsschwelle bzw. der Tilgungsschwelle(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird. In 
diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
nicht mehr teil und es werden auch keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen 
Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

r) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische Lie-
ferung) 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 
Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu 
einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  
 
Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen 
Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags. Bei einem Fixkupon Express-
Zertifikat ist daher der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, 
vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
über den Nominalbetrag hinaus. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust 
eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag Null beträgt. 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall 
verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in 
diesem Fall geringer sein als der Nominalbetrag. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses 
zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber 
gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  
 



204 
 

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 
Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) 
erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden 
auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 
Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 
 

s) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit physischer 
Lieferung) 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen.  
 
Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen 
Wechselkursperformance – höchstens 100% des Nominalbetrags. Bei einem Fixkupon Express-
Zertifikat ist daher der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert, 
vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
über den Nominalbetrag hinaus. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs,, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust 
eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile 
eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In Level unterschreitet. In einem solchen Fall 
verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen 
Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert. Anleger sollten beachten, dass der in 
diesem Fall physisch gelieferte Basiswert bzw. Anteil eines ETFs einen geringeren Wert 
aufweisen wird, als der Nominalbetrag. Bei einer physischen Lieferung des Basiswertes bzw. des 
Anteil des ETFs kann es zudem zu einem weiteren Kursverlust des Basiswertes bzw. des Anteils 
des ETFs nach dem finalen Bewertungstag und bis zu der Einbuchung des Basiswertes bzw.  
Anteils des ETFs in das Depot des Anlegers kommen.  
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses 
zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber 
gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  
 



205 
 

Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 
Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) 
erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden 
auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 
Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 
 

t) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (ohne physische 
Lieferung) (mit Barriere) 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die 
Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu 
einer Verringerung des Auszahlungsbetrags.  
 
Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen 
Wechselkursperformance - höchstens 100% des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust 
eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag Null beträgt. 
 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten bzw. erreicht oder unterschritten hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger 
seinen Anspruch auf den Nominalbetrag. Der Auszahlungsbetrag wird in diesem Fall geringer 
sein als der Nominalbetrag. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses 
zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber 
gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  
 
Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 
Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) 
erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden 
auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
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Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 
Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 
 

u) Besondere Risiken in Bezug auf Fixkupon Express-Zertifikate (auch mit physischer 
Lieferung) (mit Barriere)  

 

Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen.  
.  
 
Der Auszahlungsbetrag entspricht – unter Nichtberücksichtigung einer ggf. maßgeblichen 
Wechselkursperformance - höchstens 100% des Nominalbetrags und ist daher der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert, vorbehaltlich der festen Zinszahlung, nicht von einer positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts über den Nominalbetrag hinaus. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinsbeträge, unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann – unter Nichtberücksichtigung des zu zahlenden Zinsbetrags - sogar ein Totalverlust 
eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte bzw. die zu liefernden Anteile 
eines ETFs wertlos sind. 
 
Der Anleger trägt das Risiko, dass der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Basispreis unterschreitet und der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten bzw. erreicht oder unterschritten hat. In einem solchen Fall verliert der Anleger 
seinen Anspruch auf den Nominalbetrag und und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. 
einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.. Anleger sollten beachten, dass der in diesem Fall 
physisch gelieferte Basiswert bzw. Anteil eines ETFs einen geringeren Wert aufweisen wird als 
der Nominalbetrag. Bei einer physischen Lieferung des Basiswertes bzw. Anteils eines ETFs 
kann es zudem zu einem weiteren Kursverlust des Basiswertes bzw. Anteil eines ETFs nach dem 
finalen Bewertungstag und bis zu der Einbuchung des Basiswertes bzw. Anteil eines ETFs in das 
Depot des Anlegers kommen. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass dieses 
zwar einen Zinsbetrag oder mehrere Zinsbeträge ausschüttet, dieser bzw. diese aber 
gegebenenfalls nicht mehr ausreichen, um einen Verlust aufzufangen.  
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Außerdem sollte ein Anleger bei einem Fixkupon Express-Zertifikat beachten, dass, wenn der 
Referenzpreis des Basiswerts an einem Bewertungstag(t) den Basispreis bzw. die Barriere(nt) 
erreicht oder überschreitet, das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen werden 
auch keine Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Eine ggf. maßgebliche nachteilige Wechselkursperformance kann überdies den 
Auszahlungsbetrag bzw. den Zinsbetrag ggf. auch erheblich verringern. 
 

v) Besondere Risiken in Bezug auf Multi Memory Express-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 
führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Darüber hinaus ist gemäß der 
Struktur der Wertpapiere auch die Höhe des zu zahlenden Zinskupons an die Wertentwicklung 
der Basiswerte gebunden.  
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der 
Wert der zu liefernden Anteile eines ETFs, einschließlich der gezahlten Zinskupon(s), unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt und während der Laufzeit keine Zinskupons 
gezahlt worden sind. 
 
Multi Memory Express-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der 
geringsten Wertentwicklung. 
 
Bei einem Multi Memory Express-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens ein 
Basiswert am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die diesem Bewertungstag(t) 
bzw. die dem finalen Bewertungstag zugeordnete Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall 
wird an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag kein Zinskupon 
ausgezahlt und auch keine Zinskuponzahlung nachgeholt. 
 
Des Weiteren trägt der Anleger bei einem Multi Memory Express-Zertifikat das Risiko, dass 
mindestens ein Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere 
unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Nominalbetrag und bekommt gegebenfalls einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs 
physisch geliefert. Überdies erfolgt auch keine Zinskuponzahlung und gegebenenfalls bisher 
nicht gezahlte Zinskupons werden auch nicht nachgeholt. 
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Bei Multi Memory Express-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über 
den Nominalbetrag hinaus, vorbehaltlich der Zinszahlung. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi Memory Express-Zertifikat beachten, dass 
dieses, sofern der Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung die Tilgungsschwelle bzw. die 
Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) bzw. einem Beobachtungstag(t) erreicht oder 
überschreitet, vorzeitig zurückgezahlt wird. In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer 
weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil und es werden keine 
Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

w) Besondere Risiken in Bezug auf Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen 
in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt bzw. die zu liefernden 
Basiswerte bzw. Anteile eines ETFs wertlos sind. 
 
Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis 
bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete 
Barriere unterschreitet. In einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den 
Mindestbetrag bzw. bekommt einen Basiswert bzw. einen Anteil eines ETFs physisch geliefert.  
 
Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes über 
eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat beachten, dass 
dieses bei Erreichen oder Überschreiten von Bewertungstagen zugeordneten Barrieren(nt), 
vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des 
Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
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x) Besondere Risiken in Bezug auf Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung an die Wertentwicklung der Basiswerte gebunden. Kursverluste eines Basiswerts 
führen in der Regel zu einer Verringerung des Auszahlungsbetrags bzw. können zur physischen 
Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs führen. Liegt der Auszahlungsbetrag der 
Zertifikate bzw. der Wert der zu liefernden Basiswerte bzw. der Wert der zu liefernden Anteile 
eines ETFs unter dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen 
Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung am finalen Bewertungstag 
Null beträgt bzw. die zu liefernden Basiswerte wertlos sind bzw. die zu liefernden Anteile eines 
ETFs wertlos sind. 
 
Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten haben mehrere Basiswerte. Maßgeblich für den 
Auszahlungsbetrag ist die Wertentwicklung des Basiswerts mit der geringsten Wertentwicklung.  
 
Bei einem Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass mindestens 
ein Basiswert am finalen Bewertungstag die diesem zugeordnete Barriere unterschreitet. In 
einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag bzw. bekommt 
einen Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung bzw. einen Anteil eines ETFs bezogen auf 
den Basiswert mit der geringsten Wertentwicklung physisch geliefert.  
 
Bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe 
nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes 
über eine bestimmte Höchstgrenze hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikat beachten, 
dass dieses, sofern alle Basiswerte die ihnen zugeordneten Barrieren(nt) erreichen oder 
überschreiten, vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an einer weiteren positiven 
Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 
 

y) Besondere Risiken in Bezug auf Outperformance-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen zu einer Verringerung 
des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem 
Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
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Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb des 
Basispreises, kann der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor profitieren.  
 

z) Besondere Risiken in Bezug auf Sprint-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Kursverluste des Basiswerts führen in der Regel zu einer 
Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag Null beträgt. 
 
Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag nicht oberhalb des 
Basispreises, kann der Anleger nicht von einem Partizipationsfaktor profitieren.  
 
Bei Sprint-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der 
Anleger profitiert nicht von einer positiven Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte 
Höchstgrenze hinaus. 
 

4. Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Reverse Zertifikaten 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Express-Zertifikate bzw. Reverse 
Stufenexpress-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Kursgewinne des Basiswerts führen in der Regel zu einer 
Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem 
von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten 
Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn der Referenzpreis 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des Basispreises beträgt. 

Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat trägt der 
Anleger das Risiko, dass der Referenzpreis bzw. die Wertentwicklung des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag die Barriere, die diesem finalen Bewertungstag zugeordnet ist, überschreitet. In 
einem solchen Fall verliert der Anleger seinen Anspruch auf einen Mindestauszahlungsbetrag. 
Bei Reverse Express-Zertifikaten bzw. Reverse Stufenexpress-Zertifikaten ist darüber hinaus der 
Auszahlungsbetrag der Höhe nach begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer negativen 
Wertentwicklung des Basiswerts über eine bestimmte Untergrenze hinaus. 
 
Darüber hinaus sollte ein Anleger bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. einem Reverse 
Stufenexpress-Zertifikat beachten, dass dieses bei Erreichen oder Unterschreiten von 
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Bewertungstagen zugeordneten Barriere(nt) vorzeitig zurückgezahlt wird und der Anleger an 
einer weiteren negativen Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teilnimmt. 

 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Reverse Bonus-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswerts führen in der Regel zu 
einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter 
dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des 
Basispreises beträgt. 
 
Die Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen oder 
Überschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen Tag 

verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko 
ausgesetzt.  
 
Bei Reverse Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt.  
 

c) Besondere Risiken in Bezug auf Capped Reverse Bonus-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wertent-
wicklung des Basiswerts gebunden. Kurssteigerungen des Basiswertes führen in der Regel zu 
einer Verringerung des Auszahlungsbetrags. Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter 
dem von dem Anleger aufgewendeten Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust.  
 
Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein Totalverlust eintreten; das ist dann der Fall, wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mindestens das Zweifache des 
Basispreises beträgt. 
 
Die Capped Reverse Bonus-Zertifikate sind mit einer Barriere ausgestattet. Bei einem Erreichen 
oder Überschreiten der Barriere innerhalb des maßgeblichen Zeitraums bzw. am maßgeblichen 
Tag verliert der Anleger seinen Anspruch auf den Mindestbetrag und ist einem Totalverlustrisiko 
ausgesetzt.  
 
Bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten ist darüber hinaus der Auszahlungsbetrag der Höhe nach 
begrenzt. Der Anleger profitiert nicht von einer negativen Wertentwicklung des Basiswerts über 
eine bestimmte Untergrenze hinaus.  
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5. Besondere Risiken bei den Auszahlungsprofilen von Alpha-Zertifikaten 

a) Besondere Risiken in Bezug auf Alpha-Zertifikate 

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die gegenläufige 
Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-
Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist die Wertentwicklung des 
Basiswerts(1) im Verhältnis zur Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich 
die Höhe des Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des 
Auszahlungsbetrags wird zudem durch den Managementgebühren-Faktor gemindert. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 
Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 
Totalverlust eintreten. 
 
Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten Betrag, ein 
sogenanntes Trigger-Ereignis, werden die Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. 
In diesen Fällen nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts 
nicht mehr teil. 
 

b) Besondere Risiken in Bezug auf Multi Alpha-Zertifikate  

 
Gemäß der Struktur der Wertpapiere ist die Höhe des Auszahlungsbetrags an die gegenläufige 
Wertentwicklung zweier Basiswerte gebunden. Dabei nimmt der Basiswert(1) eine Long-
Position ein und der Basiswert(2) nimmt eine Short-Position ein. Ist die Wertentwicklung des 
Basiswerts(1) im Verhältnis zur Wertentwicklung des Basiswerts(2) schlechter, verringert sich 
die Höhe des Auszahlungsbetrags und der Anleger kann einen Verlust erleiden. Die Höhe des 
Auszahlungsbetrags wird zudem durch den Managementgebühren-Faktor gemindert. 
 
Liegt der Auszahlungsbetrag der Zertifikate unter dem von dem Anleger aufgewendeten 
Kaufpreis, erleidet der Anleger einen Verlust. Im schlechtesten Fall kann hierbei sogar ein 
Totalverlust eintreten. 
 
Bei Multi Alpha-Zertifikaten handelt es sich bei mindestens einem Basiswert um einen Korb 
bestehend aus mehreren Korbbestandteilen. Es können aber auch beide Basiswerte aus einen 
Korb bestehen. Anleger sollten beachten, dass eine negative bzw. positive Wertentwicklung nur 
eines Korbbestandteils die gesamte Wertwicklung des Korbs nachteilig beeinflussen kann. 
Dadurch wird die Höhe des Auszahlungsbetrags gemindert und der Anleger kann einen Verlust 
erleiden. 
 
Fällt der Wert des Zertifikats während der Laufzeit unter einen bestimmten Betrag, ein 
sogenanntes Trigger-Ereignis, bzw. bestimmt die Emittentin den Eintritt eines Trigger-
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Ereignisses werden die Zertifikate von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt. In diesen Fällen 
nimmt der Anleger an einer weiteren positiven Wertentwicklung des Basiswerts nicht mehr teil. 
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C.  FUNKTIONSWEISE DER ZERTIFIKATE, REVERSE ZERTIFIKATE BZW. 
ALPHA-ZERTIFIKATE 

 
 

I.  Allgemeine Funktionsweise und Laufzeit von Zertifikaten 

1. Zertifikate und deren allgemeine Funktionsweise 

 
Zertifikate sind handelbare Wertpapiere, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an der Wert-
entwicklung eines bestimmten Basiswerts zu partizipieren, ohne den Basiswert erwerben zu 
müssen. Als Basiswerte für unter diesem Prospekt zu begebende Zertifikate kommen Aktien 
bzw. aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, Wechsel-
kurse, Future Kontrakte, Fondsanteile oder Körbe aus einem oder mehreren dieser Basiswerte in 
Betracht. 
 
Durch ein Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags 
bei Fälligkeit der Zertifikate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger beim Kauf von 
Zertifikaten einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-Sammelverwahrer 
hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver Zertifikate ist hingegen 
gemäß den Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen. 
 
Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ist bei Zertifikaten grundsätzlich an die Kursent-
wicklung (Performance) des Basiswerts während der Laufzeit der Zertifikate gebunden. Für die 
Berechnung der Performance des Basiswerts kommen die folgenden zwei Berechnungsmethoden 
in Betracht. 
 
Bei der europäischen Performanceberechnung wird die Kursentwicklung des Basiswerts 
zwischen einem anfänglichen Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) 
Bewertungstag betrachtet, die jeweils in den Zertifikatsbedingungen definiert sind. Bei der 
Performanceberechnung anhand von Durchschnittswerten hingegen wird ein Durchschnittswert 
der an mehreren periodisch wiederkehrenden Bewertungstagen festgestellten Performancewerte 
des Basiswerts gebildet. Im Vergleich zu der europäischen Performanceberechnung wird der 
Kursstand des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bewertungstag) jeweils nur anteilig 
bei der Berechnung der Performance des Basiswerts berücksichtigt. 
 
Die Berechnung des Auszahlungsbetrags kann je nach Ausstattung der Zertifikate auf zwei 
unterschiedliche Weisen erfolgen. Werden die Zertifikate zu einem Nominalbetrag je Zertifikat 
ausgegeben, wird der Auszahlungsbetrag auf Basis des Nominalbetrags und der Performance des 
Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer Ausstattungsmerkmale berechnet. Bei nominal-
betragslosen Zertifikaten wird der Auszahlungsbetrag auf Basis des Basispreises, des 
Bezugsverhältnisses, des Referenzpreises des Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer 
Ausstattungsmerkmale berechnet. Das Bezugsverhältnis gibt hierbei an, auf wie viele Einheiten 
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des Basiswerts sich ein Zertifikat bezieht. Das Bezugsverhältnis lässt sich durch eine Dezimal-
zahl ausdrücken, so dass ein Bezugsverhältnis von z.B. 0,01 angibt, dass sich ein Zertifikat auf 
ein Hundertstel einer Einheit des Basiswerts bezieht. Dies bedeutet, dass 100 Zertifikate eine 
Einheit eines Basiswerts „kontrollieren“. 
 
Ein Zertifikat verbrieft weder einen Anspruch auf eine Zinszahlung noch auf eine Dividenden-
zahlung und wirft daher keinen laufenden Ertrag ab, mit Ausnahme von Memory Express 
Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten, Memory Express-Zertifikaten mit Airbag 
und Multi Memory Express-Zertifikaten. Mögliche Wertverluste des Zertifikats können daher 
nicht durch andere Erträge des Zertifikats mit Ausnahme von Memory Express-Zertifikaten 
bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten, Memory Express-Zertifikaten mit Airbag und Multi 
Memory Express-Zertifikaten kompensiert werden. 
 
Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Zertifikate und dem wirtschaftlichen Wert des Basis-
werts besteht ein enger Zusammenhang. Ein Zertifikat verliert daher regelmäßig (d.h. unter 
Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von 
Zertifikaten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. 
 
Bei Zertifikaten ist grundsätzlich zu beachten, dass diese die Wertentwicklung des Basiswerts, 
vorbehaltlich einer anderweitigen Partizipation, während der Laufzeit nicht immer eins zu eins 
abbilden, sondern dass die Wertentwicklung des Zertifikats unter Umständen auch erheblich von 
der Wertentwicklung des Basiswerts bzw. von dem in den Zertifikatsbedingungen vorgesehenen 
Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit, der an die Wertentwicklung des Basiswerts am Bewertungstag 
anknüpft, abweichen können. Dies betrifft vor allem Zertifikate, die mit Hilfe von Finanz-
instrumenten (in der Regel Derivate bzw. Finanztermingeschäfte) zum Zwecke der Absicherung 
(Hedging) von der Emittentin bzw. von einem mit der Emittentin verbundenen Unternehmen 
abgebildet werden. Hierbei können neben der Kursentwicklung des Basiswerts auch die 
Entwicklung von Volatilität, Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter einen mitunter 
maßgeblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Zertifikats während der Laufzeit haben. Erst 
bei Fälligkeit am Laufzeitende haben die Anleger einen Anspruch auf den in den Zertifikats-
bedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrag entsprechend der Wertentwicklung des 
Basiswerts. 
 
Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Zertifikate 
zusätzlich von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Laufzeit der 
Zertifikate, der Volatilität des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter. Eine 
Wertminderung der Zertifikate während der Laufzeit kann daher selbst dann eintreten, wenn der 
Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  
 
Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die 
der Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung 
einräumen, wie z.B. bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 
 



216 
 

2. Laufzeit der Zertifikate (Closed End / Open End) 

 
Die Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Zertifikate ausgestaltet 
sein. 
 
a)  Closed End-Zertifikate 

Closed End-Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. Die 
Laufzeit eines Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum Endtag der 
Zertifikate. Der Auszahlungsbetrag der Zertifikate wird am in den Zertifikatsbedingungen be-
stimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die Zertifikatsbedingungen 
eine Regelung enthalten, die bei Eintritt eines bestimmten Umstands die vorzeitige Rückzahlung 
der Zertifikate vorsieht. In einem solchen Fall endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch, 
ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin bedarf. Die 
Zertifikatsbedingungen können gegebenenfalls vorsehen, dass die Zertifikate zu im Vorhinein 
festgelegten Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein 
festgelegten Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können. 
 
b)  Open End-Zertifikate 

Open End-Zertifikate haben keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit. Daher können die 
Zertifikate durch die Emittentin zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen gekündigt 
und zur Zahlung fällig gestellt werden. Der Tag zur Feststellung des für den Kündigungsbetrag 
maßgeblichen Referenzpreises des Basiswerts entspricht dabei dem Kündigungstermin bzw. 
einem anderen in den Endgültigen Bedingungen näher spezifizierten Tag. 
 
Die Emittentin übt dabei ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen aus. 
 
Außerdem können Open End-Zertifikate – je nach Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen – 
mit einem Einlösungsrecht der Zertifikatsinhaber ausgestattet sein. Die wirksame Ausübung 
dieses Einlösungsrechts nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen führt zur Fälligkeit des durch 
das Zertifikat verbrieften Anspruchs. Der Tag zur Feststellung des für die Einlösung 
maßgeblichen Referenzpreises des Basiswerts entspricht im Fall der Einlösung in der Regel dem 
Einlösungstermin. 
 
Die Einlösung der Zertifikate kann an einem in den Zertifikatsbedingungen näher bestimmten 
Einlösungstermin auf einen für alle einlösenden Zertifikatsinhaber gemeinsam geltenden 
Einlösungshöchstbetrag begrenzt sein. Selbst Zertifikate, für die die Einlösung wirksam erklärt 
wurde, könnten in diesem Fall unter Umständen ggf. erst am nächstfolgenden Einlösungstermin 
eingelöst werden.  
 
Überschreitet die Summe der Auszahlungsbeträge für alle Zertifikate, für die an einem Ein-
lösungstermin die Einlösung erklärt wurde, den für diesen Einlösungstermin vorgesehenen Ein-
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lösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der einzulösenden Zertifikate in der in den Zer-
tifikatsbedingungen näher beschriebenen Form so lange reduziert, bis die Gesamtsumme der 
Auszahlungsbeträge der an diesem Einlösungstermin einzulösenden Zertifikate den Ein-
lösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. Diejenigen Zertifikate, die infolge der Re-
duzierung trotz Einlösungserklärung nicht eingelöst werden können, werden daher frühestens am 
nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst. 
 

3. Zertifikate mit Partizipationsfaktor 

 
Bei der Einbeziehung eines Partizipationsfaktors in die Berechnung des Auszahlungsbetrags 
der Zertifikate partizipiert der Anleger an der Kursentwicklung des Basiswerts in Höhe eines in 
den Zertifikatsbedingungen festgelegten Prozentsatzes. Je nach Ausstattung der Zertifikate kann 
ein von 100% abweichender Partizipationsfaktor vorliegen.  
 
 

II.  Allgemeine Funktionsweise und Laufzeit von Reverse Zertifikaten sowie Reverse 
Zertifikate mit Partizipationsfaktor 

 

1. Reverse Zertifikate und deren Funktionsweise 

 
Reverse Zertifikate sind handelbare Wertpapiere, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an der 
negativen Wertentwicklung eines bestimmten Basiswerts umgekehrt zu partizipieren. Als 
Basiswerte für unter diesem Prospekt zu begebende Reverse Zertifikate kommen Aktien bzw. 
aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, Wechselkurse, 
Future Kontrakte und Fondsanteile oder Körbe aus einem oder mehreren dieser Basiswerte in 
Betracht. 
 
Durch ein Reverse Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungs-
betrags bei Fälligkeit der Reverse Zertifikate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger 
beim Kauf von Reverse Zertifikaten einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-
Sammelverwahrer hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver 
Reverse Zertifikate ist hingegen gemäß den Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen.  
 
Die Besonderheit von Reverse Zertifikaten besteht darin, dass sie Anlageinstrumente sind, die im 
Gegensatz zu üblichen Partizipationszertifikaten, die eine sog. Long Position verbriefen, eine 
sog. Short Position verbriefen, d.h. dass sich die Höhe eines gegebenenfalls zu zahlenden 
Auszahlungsbetrags je Reverse Zertifikats umgekehrt zur Entwicklung des jeweiligen Basiswerts 
verhält. 
 
Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ist daher bei Reverse Zertifikaten grundsätzlich an die 
rückläufige Kursentwicklung (negative Performance) des Basiswerts während der Laufzeit der 
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Reverse Zertifikate gebunden. Für die Berechnung der negativen Performance des Basiswerts 
kommen die folgenden zwei Berechnungsmethoden in Betracht. 
 
Bei der europäischen Performanceberechnung wird die Kursentwicklung des Basiswerts 
zwischen einem anfänglichen Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) 
Bewertungstag betrachtet, die jeweils in den Zertifikatsbedingungen definiert sind. Bei der 
Performanceberechnung anhand von Durchschnittswerten hingegen wird ein Durchschnittswert 
der an mehreren periodisch wiederkehrenden Bewertungstagen festgestellten Performancewerte 
des Basiswerts gebildet. Im Vergleich zu der europäischen Performanceberechnung wird der 
Kursstand des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bewertungstag) jeweils nur anteilig 
bei der Berechnung der Performance des Basiswerts berücksichtigt. 
 
Die Berechnung des Auszahlungsbetrags kann je nach Ausstattung der Reverse Zertifikate auf 
zwei unterschiedliche Weisen erfolgen. Werden die Reverse Zertifikate zu einem Nominal-
betrag je Reverse Zertifikat ausgegeben, wird der Auszahlungsbetrag auf Basis des Nominal-
betrags und der negativen Performance des Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer 
Ausstattungsmerkmale berechnet. Bei nominalbetragslosen Reverse Zertifikaten wird der 
Auszahlungsbetrag auf Basis eines anfänglichen Basispreises, des Bezugsverhältnisses, des 
Referenzpreis des Basiswerts sowie gegebenenfalls weiterer Ausstattungsmerkmale berechnet. 
Das Bezugsverhältnis gibt hierbei an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Reverse 
Zertifikat bezieht. Das Bezugsverhältnis lässt sich durch eine Dezimalzahl ausdrücken, so dass 
ein Bezugsverhältnis von z.B. 0,01 angibt, dass sich ein Reverse Zertifikat auf ein Hundertstel 
einer Einheit des Basiswerts bezieht. Dies bedeutet, dass 100 Reverse Zertifikate eine Einheit 
eines Basiswerts „kontrollieren“. 
 
Ein Reverse Zertifikat verbrieft weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Dividenden-
zahlung und wirft daher keinen laufenden Ertrag ab, es sei denn, dies ist in den Zertifikatsbe-
dingungen ausdrücklich so vorgesehen. Mögliche Wertverluste des Reverse Zertifikats können 
daher nicht durch andere Erträge des Reverse Zertifikats kompensiert werden. 
 
Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Reverse Zertifikate und dem wirtschaftlichen Wert des 
Basiswerts besteht ein enger Zusammenhang. Ein Reverse Zertifikat verliert daher regelmäßig 
(d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die 
Preisbildung von Reverse Zertifikaten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des 
Basiswerts steigt.  
 
Bei Reverse Zertifikaten ist grundsätzlich zu beachten, dass diese die Wertentwicklung des 
Basiswerts, vorbehaltlich einer anderweitigen Partizipation, während der Laufzeit nicht immer 
eins zu eins abbilden, sondern dass die Wertentwicklung des Reverse Zertifikats unter 
Umständen auch erheblich von der Wertentwicklung des Basiswerts bzw. von dem in den 
Zertifikatsbedingungen vorgesehenen Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit, der an die 
Wertentwicklung des Basiswerts am (finalen) Bewertungstag anknüpft, abweichen können. Dies 
betrifft vor allem Reverse Zertifikate, die mit Hilfe von Finanzinstrumenten (in der Regel 
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Derivate bzw. Finanztermingeschäfte) zum Zwecke der Absicherung (Hedging) von der 
Emittentin bzw. von einem mit der Emittentin verbundenen Unternehmen abgebildet werden. 
Hierbei können neben der Kursentwicklung des Basiswerts auch die Entwicklung von Volatilität, 
Dividenden, Zinsen oder weiterer Parameter einen mitunter maßgeblichen Einfluss auf die 
Kursentwicklung des Reverse Zertifikats während der Laufzeit haben. Erst bei Fälligkeit am 
Laufzeitende haben die Anleger einen Anspruch auf den in den Zertifikatsbedingungen 
vorgesehenen Auszahlungsbetrag entsprechend der Wertentwicklung des Basiswerts. 
 
Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Reverse 
Zertifikate zusätzlich von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Lauf-
zeit der Reverse Zertifikate, der Volatilität des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer 
Parameter. Eine Wertminderung der Reverse Zertifikate während der Laufzeit kann daher selbst 
dann eintreten, wenn der Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  
 
Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die 
der Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung 
einräumen, wie z.B. bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 
 

2. Laufzeit der Reverse Zertifikate (Closed End / Open End) 

 
Die Reverse Zertifikate können sowohl als Closed End- als auch als Open End-Reverse 
Zertifikate ausgestaltet sein. 
 
a)  Closed End-Reverse Zertifikate  

Closed End-Reverse Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. 
Die Laufzeit eines Reverse Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum 
Endtag der Reverse Zertifikate. Der Auszahlungsbetrag der Reverse Zertifikate wird am in den 
Zertifikatsbedingungen bestimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die 
Zertifikatsbedingungen eine Regelung enthalten, die bei Eintritt eines bestimmten Umstands die 
vorzeitige Rückzahlung der Reverse Zertifikate vorsieht. In einem solchen Fall endet die 
Laufzeit der Reverse Zertifikate automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der 
Reverse Zertifikate durch die Emittentin bedarf. Die Zertifikatsbedingungen können 
gegebenenfalls vorsehen, dass die Reverse Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten 
Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten 
Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können.  
 
b)  Open End-Reverse Zertifikate  

Open End-Reverse Zertifikate haben keine im Vorhinein begrenzte Laufzeit. Daher können die 
Reverse Zertifikate durch die Emittentin zu im Vorhinein festgelegten Kündigungsterminen 
gekündigt und zur Zahlung fällig gestellt werden. Der Tag zur Feststellung des für den 
Kündigungsbetrag maßgeblichen Referenzpreises des Basiswerts entspricht dabei dem 
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Kündigungstermin bzw. einem anderen in den Endgültigen Bedingungen näher spezifizierten 
Tag. 
 
Die Emittentin übt ihr Kündigungsrecht nach freiem Ermessen aus. 
 
Außerdem können Open End- Reverse Zertifikate – je nach Ausgestaltung der Zertifikatsbe-
dingungen – mit einem Einlösungsrecht der Zertifikatsinhaber ausgestattet sein. Die wirksame 
Ausübung dieses Einlösungsrechts nach Maßgabe der Zertifikatsbedingungen führt zur Fälligkeit 
des durch das Reverse Zertifikat verbrieften Anspruchs. Der Tag zur Feststellung des für die 
Einlösung maßgeblichen Referenzpreises des Basiswerts entspricht im Fall der Einlösung in der 
Regel dem Einlösungstermin. 
 
Die Einlösung der Reverse Zertifikate kann an einem in den Zertifikatsbedingungen näher 
bestimmten Einlösungstermin auf einen für alle einlösenden Zertifikatsinhaber gemeinsam 
geltenden Einlösungshöchstbetrag begrenzt sein. Selbst Reverse Zertifikate, für die die Ein-
lösung wirksam erklärt wurde, könnten in diesem Fall unter Umständen ggf. erst am 
nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst werden.  
 
Überschreitet die Summe der Auszahlungsbeträge für alle Reverse Zertifikate, für die an einem 
Einlösungstermin die Einlösung erklärt wurde, den für diesen Einlösungstermin vorgesehenen 
Einlösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der einzulösenden Reverse Zertifikate in der in den 
Zertifikatsbedingungen näher beschriebenen Form so lange reduziert, bis die Gesamtsumme der 
Auszahlungsbeträge der an diesem Einlösungstermin einzulösenden Reverse Zertifikate den Ein-
lösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. Diejenigen Reverse Zertifikate, die infolge der 
Reduzierung trotz Einlösungserklärung nicht eingelöst werden können, werden daher frühestens 
am nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst. 
 

3. Reverse Zertifikate mit Partizipationsfaktor 

 
Bei der Einbeziehung eines Partizipationsfaktors in die Berechnung des Auszahlungsbetrags 
der Zertifikate partizipiert der Anleger an der negativen Performance des Basiswerts in Höhe 
eines in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Prozentsatzes. Bei einem Partizipationsfaktor 
von unter 100% partizipiert der Anleger, vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere 
Ausstattungsmerkmale, an der negativen Performance des Basiswerts unterproportional, d.h. der 
Wertzuwachs der Zertifikate ist kleiner als die negative Performance des Basiswerts. 
 
 

III.  Allgemeine Funktionsweise von Alpha-Zertifikaten sowie Laufzeit von Alpha-
Zertifikaten  
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1. Alpha-Zertifikate und deren Funktionsweise 
 
Durch ein Alpha-Zertifikat ist das Recht der Zertifikatsinhaber auf Zahlung eines Auszahlungs-
betrags bei Fälligkeit des Alpha-Zertifikats verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein Anleger 
beim Kauf von Alpha-Zertifikaten einen Miteigentumsanteil an einem bei einem Wertpapier-
Sammelverwahrer hinterlegten Inhaber-Sammelzertifikat. Die Ausgabe einzelner effektiver 
Alpha-Zertifikate ist hingegen gemäß den Zertifikatsbedingungen ausgeschlossen. 
 
Alpha-Zertifikate setzen sich immer aus (mindestens) zwei Basiswerten zusammen. Dabei 
dient der zweite Basiswert als Vergleichsbasiswert. In Betracht kommen als Basiswerte 
Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, Buntmetalle, Rohstoffe, 
Wechselkurse, Future Kontrakte und Fondanteile. Darüber hinaus können auch die 
Basiswerte jeweils durch einen Korb repräsentiert werden, die wiederum aus den 
genannten Basiswerten bestehen kann. Anleger sollten beachten, dass auch Kombinationen 
aus einem Basiswert und einem Korb möglich sind, z.B. bei einem Basiswert handelt es sich 
um einen Korb bestehend aus mehreren Aktien und der Vergleichsbasiswert wird durch 
einen Aktienindex repräsentiert.  
 
Das Ziel von Alpha-Zertifikaten ist es, positive und zugleich marktneutrale Renditen zu 
erzielen. Das sogenannte „Alpha“ beschreibt dabei die Überrendite eines 
Finanzinstruments gegenüber einem bestimmten Referenzinstrument, also die bessere 
Entwicklung eines Basiswerts gegenüber einem Referenzbasiswert. Entscheidend für den 
Anlageerfolg ist dabei nicht die absolute Kursentwicklung, sondern die relative 
Performance (Wertentwicklung) der beiden Werte. Das bedeutet, dass es nicht darauf 
ankommt, ob die Kurse eines bestimmten Basiswerts steigen oder fallen, sondern ob sie 
relativ im Vergleich zu dem zweiten Basiswert, also dem Vergleichsbasiswert, sich besser 
oder schlechter entwickeln. Ist die Wertentwicklung des Basiswerts im Vergleich zum 
Vergleichsbasiswert besser, steigt der Wert des Zertifikats und zwar unabhängig, ob der 
Kurs des Basiswerts und des Vergleichsbasiswerts gestiegen oder gefallen sind. Ist der 
Vergleichsbasiswert gestiegen und ist der Basiswert hingegen weniger stark gestiegen oder 
sogar gefallen, erleidet der Anleger einen Verlust, mit anderen Worten verliert das 
Zertifikat an Wert, wenn der Basiswert im direkten Vergleich zum Vergleichsbasiswert 
schelchter abschneidet. Verluste sind auch bei steigenden Kursen nicht ausgeschlossen. 
 
Bei Alpha-Zertifikaten wird für die Wertentwicklung die europäische Performance-
berechnung angewendet. Das heißt es ist die Wertentwicklung der Basiswerte, die zwischen 
einem anfänglichen Bewertungstag und einem in der Zukunft liegenden (finalen) 
Bewertungstag, wie in den Zertifikatsbedingungen definiert, betrachtet wird, maßgeblich.  
 
Bei Alpha-Zertifikaten ist zu beachten, dass der Auszahlungsbetrag nicht ausschließlich 
von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängt. Handelt es sich bei einem der 
Basiswerte um eine Aktie dann werden auch die während der Laufzeit gezahlten 
Dividenden bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags berücksichtigt. Maßgeblich ist 
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hierbei nicht allein die Summe der gezahlten Dividenden, sondern diese Dividenden 
werden ins Verhältnis zum Basispreis gesetzt, die Dividendenperformance. Handelt es sich 
bei beiden Basiswerten um eine Aktie werden die Dividendenperformances auch noch 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das heißt der Auszahlungsbetrag kann geringer 
ausfallen, wenn die Dividendenperformances der Basiswerte zueinander zu einem 
gegenteiligen Ergebnis kommen als die Wertentwicklung der Basiswerte zueinander. 
 
Darüber hinaus wird der Auszahlungsbetrag bei Alpha-Zertifikaten durch einen 
Managementgebühren-Faktor beeinträchtigt. Der Managementgebühren-Faktor 
entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrechnung der Managementgebühren, das 
heißt der Gesamtsumme der täglich aufgelaufenen Managementgebühren. Die Höhe der 
Managementgebühr ist variable und beträgt nie mehr als einer in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegten Maximalhöhe. Die Höhe der anfänglichen Managementgebühr 
kann ebenso den Endgültigen Bedingungen entnommen werden. Die Managementgebühr 
deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen u.a. anfallende 
Kosten im Zusammenhang mit der Eingehung von auf die Basiswerte bezogenen 
Transaktionen am Kapitalmarkt, die der Absicherung des Erfüllungsrisikos aus der 
Ausgabe der Wertpapiere dienen („Hedging-Geschäfte“). 
 
Neben dem wertbeeinflussenden Faktor des Kurses des Basiswerts wird der Wert der Alpha-
Zertifikate zusätzlich von weiteren wertbeeinflussenden Faktoren beeinflusst, u.a. von der Lauf-
zeit der Alpha-Zertifikate, der Volatilität des Basiswerts, Dividenden, Zinsen oder weiterer 
Parameter. Eine Wertminderung der Alpha-Zertifikate während der Laufzeit kann daher selbst 
dann eintreten, wenn der Kurs des Basiswerts konstant bleibt.  
 
Ein Anleger sollte beachten, dass in den Zertifikatsbedingungen Regelungen enthalten sind, die 
der Emittentin bzw. der Zertifikatsstelle einen Ermessensspielraum für ihre Entscheidung 
einräumen, wie z.B. bei den Anpassungsregeln oder den Kündigungsbestimmungen. 
 

2. Laufzeit der Alpha-Zertifikate  
 
Alpha-Zertifikate werden als Closed End Alpha-Zertifikate ausgestaltet sein. 
 
Closed End Alpha-Zertifikate haben eine in den Zertifikatsbedingungen bestimmte Laufzeit. Die 
Laufzeit eines Alpha-Zertifikats ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zum Endtag der 
Alpha-Zertifikate. Der Auszahlungsbetrag der Alpha-Zertifikate wird am in den Zertifikats-
bedingungen bestimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. Allerdings können die Zertifikats-
bedingungen eine Regelung enthalten, die bei Eintritt eines bestimmten Umstands die vorzeitige 
Rückzahlung der Alpha-Zertifikate vorsieht (u.a. der Eintritt eines Trigger-Ereignisses). In einem 
solchen Fall endet die Laufzeit der Alpha-Zertifikate automatisch, ohne dass es einer geson-
derten Kündigung der Alpha-Zertifikate durch die Emittentin bedarf. Die Zertifikatsbedingungen 
können gegebenenfalls vorsehen, dass die Alpha-Zertifikate zu im Vorhinein festgelegten 
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Kündigungsterminen gekündigt und zur Zahlung eines gegebenenfalls im Vorhinein festgelegten 
Kündigungsbetrags fällig gestellt werden können.  
 
Überdies sehen die Alpha-Zertifikate vor, dass der Anleger die Zertifikate durch Verkauf an die 
Emittentin einlösen kann. In diesem Fall, vorbehaltlich einer ordentlichen oder außerordent-
lichen Kündigung durch die Emittentin, endet die Laufzeit der Alpha-Zertifikate vorzeitig und 
der Anleger erhält einen Einlösungsbetrag. Der Einlösungsbetrag der Alpha-Zertifikate wird am 
in den Zertifikatsbedingungen bestimmten Tag durch die Emittentin ausgezahlt. 
 

IV. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale von Zertifikaten und Reverse Zertifikaten  

 
Die unter diesem Prospekt zu begebenden Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate können ferner mit 
den unten dargestellten zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen ausgestaltet werden, die die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags modifizieren. Nachfolgend sind die möglichen zusätzlichen 
Ausstattungsmerkmale im Einzelnen erläutert. 
 

1. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit Höchstbetrag (Cap) 

 
Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten  mit Höchstbetrag ist der Auszahlungsbetrag auf einen 
bestimmten Betrag begrenzt, da bei solchen Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten als 
Auszahlungsbetrag maximal die Berechnungsbasis (Nominalbetrag oder Basispreis, letzterer ggf. 
noch multipliziert mit dem Bezugsverhältnis) multipliziert mit dem in den Zertifikatsbe-
dingungen angegebenen Höchstbetragsfaktor oder ein sonstiger, in den Zertifikatsbedingungen 
bestimmter Höchstbetrag ausgezahlt wird. Im Vergleich zu einer Direktinvestition in den 
Basiswert ist der Auszahlungsbetrag nach oben hin also begrenzt. 
 

2. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit einem bedingten Mindestbetrag 

 
Bei Zertifikaten bzw. Reverse Zertifikaten mit einem bedingten Mindestbetrag werden die 
Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate mindestens zu einem Betrag zurückgezahlt, der der 
Berechnungsbasis (Nominalbetrag oder Basispreis, letzterer ggf. noch multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis) multipliziert mit einem in den Zertifikatsbedingungen angegebenen 
Mindestbetragsfaktor entspricht, vorausgesetzt, dass eine in den Zertifikatsbedingungen 
angegebene Bedingung, z.B. hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswerts, oder eine sonstige 
Bedingung erfüllt ist. Eine solche Bedingung kann sich auf den Kursverlauf des Basiswerts 
während eines in den Zertifikatsbedingungen festgelegten Beobachtungszeitraums oder auf den 
Kursstand am Bewertungstag im Vergleich zu einer in den Zertifikatsbedingungen festgelegten 
Barriere beziehen.  
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3. Zertifikate und Reverse Zertifikate mit Managementgebühr 

 
Gegebenenfalls wird gemäß den Zertifikatsbedingungen von dem am jeweiligen Fälligkeitstag 
der Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate zu zahlenden Auszahlungsbetrag eine 
Managementgebühr in der in den Zertifikatsbedingungen bestimmten Höhe in Abzug gebracht. 
Die Managementgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen u.a. 
anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Eingehung von auf den Basiswert bezogenen 
Transaktionen am Kapitalmarkt, die der Absicherung des Erfüllungsrisikos aus der Ausgabe der 
Wertpapiere dienen („Hedging-Geschäfte“).  
 

V.  Allgemeine Funktionen in Bezug auf Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-
Zertifikate 

 

1. Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten und Alpha-Zertifikaten 

 
Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate können während ihrer Laufzeit börslich 
oder außerbörslich gehandelt werden. Die Preisbildung von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten 
und Alpha-Zertifikaten orientiert sich aber im Gegensatz zu den meisten anderen Wertpapieren 
nicht an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, da ein mit der Emittentin verbundenes 
Unternehmen in seiner Funktion als Market-Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete 
An- und Verkaufskurse für die Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate stellt. Diese 
Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt üblichen Preisberechnungsmodellen 
vorgenommen, wobei der Wert von Zertifikaten, Reverse Zertifikaten und Alpha-Zertifikaten 
grundsätzlich aufgrund des Werts des Basiswerts und des Werts der weiteren Ausstattungs-
merkmale der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate ermittelt wird. Als weitere 
den Wert beeinflussende Faktoren kommen noch die Bonität der Emittentin und der Garantin 
hinzu. 
 

2. Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate mit Währungsrisiko 

 
Wechselkurse geben das Wertverhältnis einer bestimmten Währung zu einer anderen Währung 
an. Im internationalen Devisenhandel, in dem stets eine bestimmte Währung gegen eine andere 
gehandelt wird, bezeichnet man die Währung, die gehandelt wird, als „Handelswährung“, 
während die Währung, die den Preis für die Handelswährung angibt, als „Preiswährung“ 
bezeichnet wird. Die wichtigsten im internationalen Devisenhandel gehandelten Währungen sind 
der Dollar der USA (USD), der Euro (EUR), japanische Yen (JPY), Schweizer Franken (CHF) 
und das britische Pfund Sterling (GBP). Beispielhaft bedeutet daher der Wechselkurs 
„EUR/USD 1,3283“, dass für den Kauf von einem Euro 1,3283 USD zu zahlen sind. Ein Anstieg 
dieses Wechselkurses bedeutet daher einen Anstieg des Euro gegenüber dem US-Dollar. 
Umgekehrt bedeutet der Wechselkurs „USD/EUR 0,75284“, dass für den Kauf von einem US-
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Dollar 0,75284 EUR zu zahlen sind. Ein Anstieg dieses Wechselkurses bedeutet daher einen 
Anstieg des US-Dollar gegenüber dem Euro. 
 
Wechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen 
Geldmärkten bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von 
Regierungen und Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen 
oder Einschränkungen). 
 
Bei Quanto-Zertifikaten und Reverse Zertifikaten kann der zu zahlende 
Auszahlungsbetrag – je nach Ausgestaltung der Zertifikatsbedingungen – unter Abzug 
eines sog. „Quanto-Faktors“ ermittelt werden. Der Quanto-Faktor entspricht der 
laufzeitabhängigen Umrechnung des in den Zertifikatsbedingungen angegebenen 
Quantozinssatzes. Der Quantozinssatz dient zur Abdeckung der Kosten, die der Emittentin 
bei währungsgesicherten Zertifikaten im Zusammenhang mit der Absicherung der 
Währungsrisiken entstehen.  
 
Während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate ist die 
Emittentin nach billigem Ermessen berechtigt, den in den Zertifikatsbedingungen angegebenen 
Quantozinssatz anzupassen, sofern sich die ihr erwachsenen Kosten aus der Absicherung der 
Währungsrisiken verändern.  
 

3. Handel in den Zertifikaten, Preisstellung, Zahlstelle, Provisionen, Mistrade 

 
Es ist beabsichtigt, dass ein mit der Emittentin verbundenes Unternehmen als Market-Maker 
unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die 
Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate einer Emission stellen wird. Sofern in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate 
vorgesehen, wird die Emittentin zusätzlich die Einbeziehung der Zertifikate, Reverse Zertifikate 
und Alpha-Zertifikate in den Freiverkehr bzw. unter Umständen die Börsenzulassung in den 
geregelten Markt an einer oder mehreren Wertpapierbörsen veranlassen. Die Emittentin 
übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens 
derartiger Kurse.  
 
Zu dem jeweils maßgeblichen Erwerbspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-
Zertifikate kommen die dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in 
Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. Jeder Anleger sollte sich daher über die Höhe 
dieser Nebenkosten bei seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister informieren.  
 
Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main. Anleger sollten 
beachten, dass in der Republik Österreich eine Zahlstelle zurzeit nicht eingerichtet ist. 
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Österreichische Anleger müssen sich daher im Falle von Unregelmäßigkeiten an eine Zahlstelle 
außerhalb der Republik Österreich wenden.  
 
Der Verkaufspreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate kann außerdem 
Provisionen und sonstige Entgelte enthalten, welche die Société Générale für die Emission 
erhebt bzw. die von der Société Générale ganz oder teilweise an Vertriebspartner als Entgelt für 
Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können.  
 
Sowohl der anfängliche Ausgabepreis der Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate 
als auch die während der Laufzeit von der Société Générale gestellten An- und Verkaufspreise 
basieren auf internen Preisbildungsmodellen der Société Générale. Insbesondere kann in diesen 
Preisen eine Marge enthalten sein, die gegebenenfalls u. a. die Kosten für die Strukturierung des 
Wertpapiers, die Risikoabsicherung und für den Vertrieb (Rückvergütung / Zuwendungen) 
abdeckt. 
 
Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate und Alpha-Zertifikate kann eine Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht 
kommen. Ein Mistrade kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn der Preis des 
Geschäfts aufgrund eines Fehlers im technischen System der jeweiligen Börse, des Market-
Makers bzw. Onlinebrokers oder aufgrund eines Irrtums bei der Eingabe eines Kurses in das 
Handelssystem erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens des 
betreffenden Geschäfts marktgerechten Preis abweicht.  
 
Der Anleger sollte sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der Mistrade-
bestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers ausführlich 
informieren. Die jeweiligen Mistradebestimmungen können auch erheblich voneinander 
abweichen. 
 

4. Marktstörungs-, Anpassungs-, Kündigungs- sowie Anfechtungsbestimmungen 

 
Ferner sollte sich der Anleger vor dem Erwerb der Zertifikate, Reverse Zertifikate und 
Alpha-Zertifikate in jedem Fall über die in den Zertifikatsbedingungen enthaltenen 
Marktstörungs-, Anpassungs- sowie Kündigungsbestimmungen einschließlich der dort 
genannten Anpassungs- bzw. Kündigungsgründe bzw. Möglichkeiten der Anpassung des 
Basiswerts bzw. des Zertifikatsrechts eingehend informieren. Hier kann u.a. vorgesehen 
sein, dass die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen den Basiswert 
bzw. die Zertifikatsbedingungen bei Vorliegen der dort genannten Anpassungsgründe ent-
sprechend anpassen kann und hier beispielsweise den Basiswert nach billigem Ermessen 
auch durch einen neuen Basiswert ersetzen kann bzw. im Fall von Marktstörungen nach 
billigem Ermessen einen Wert für den Basiswert bestimmen kann bzw. im Falle einer 
Kündigung den Kündigungsbetrag. Auch kann in den Zertifikatsbedingungen 
gegebenenfalls die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung vorgesehen sein. 
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Gemäß den Zertifikatsbedingungen ist die Emittentin berechtigt in Fällen von offensichtlichen 
Schreib- oder Rechenfehlern oder ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikats-
bedingungen / Endgültigen Bedingungen die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu 
erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der Zertifikatsinhaber die 
Rückzahlung des in den Endgültigen Bedingungen genannten Preises verlangen. Die Emittentin 
kann mit der Anfechtungserklärung ein Angebot auf Fortführung der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 
Bedingungen verbinden. Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb des in den Endgültigen 
Bedingungen genannten Zeitraums nach dem Wirksamwerden des Angebots die Rückzahlung 
des in den Endgültigen Bedingungen genannten Preises verlangt, gilt ein solches Angebot als 
vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der Anfechtung nicht 
eintreten. 
 

5. Angebotsgröße 

 
Auf Grundlage der angegebenen Angebotsgröße sind keine Rückschlüsse auf die Liquidität der 
Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich. Die angegebene Angebotsgröße entspricht dem 
Maximalbetrag der angebotenen Zertifikate, Reverse Zertifikate und Alpha-Zertifikate. Dieser 
Maximalbetrag lässt allerdings keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv 
emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Zertifikate, Reverse Zertifikate und 
Alpha-Zertifikate zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich 
während der Laufzeit der Zertifikate, Reverse Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate verändern.  
 

VI.  Verhältnis von Garantie und Treuhandkonstruktion  

 
Garantie und Treuhandkonstruktion finden grundsätzlich nur nebeneinander Anwendung im 
Falle von Best Express Zertifikaten mit Kupon, Best Express Zertifikaten mit Performance mit 
Kupon, Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten, Memory 
Express-Zertifikaten mit Airbag, Express Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate, 
Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere und Multi Memory Express-Zertifikaten. Alle anderen 
Zertifikate unter diesem Basisprospekt werden allein unter der Garantie der Société Générale, 
aber ohne die Treuhandkonstruktion begeben.  
 
Der Treuhandvertrag ist zwischen der Société Générale und der Société Générale Effekten 
GmbH abgeschlossen. Die Inhaber der Zertifikate sind selbst nicht Vertragspartei des 
Treuhandvertrages. Der Treuhandvertrag regelt u. a. zwischen der Société Générale und der 
Société Générale Effekten GmbH die Verwendung der von der Société Générale zur Verfügung 
gestellten Mittel für Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten. Demgegenüber gewährt die 
Garantie, eine Garantie auf erstes Anfordern, den Inhabern der Zertifikate einen direkten 
Anspruch gegen die Garantin im Falle einer Zahlungsstörung. Im Falle einer Zahlungsstörung 
muss die Garantin grundsätzlich ohne Prüfung der materiell rechtlichen Berechtigung der 
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Forderung des Zertifikateinhabers auf bloße Anforderung hin bezahlen. Sollten die von der 
Société Générale der Société Générale Effekten GmbH im Rahmen des Treuhandvertrages zur 
Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Zahlungsansprüche der Zertifikateinhaber 
vollumfänglich zu befriedigen, so haben die Zertifikateinhaber einen direkten Anspruch auf 
Zahlung aller ausständigen Beträge gegen die Société Générale gemäß den Bestimmungen der 
Garantie auf erstes Anfordern. Der Treuhandvertrag zwischen der Société Générale und der 
Société Générale Effekten GmbH deutschem Recht. Jegliche Streitigkeiten betreffend die 
Gültigkeit des Treuhandvertrages sind den zuständigen Gerichten in Frankfurt vorzulegen, 
vorausgesetzt jedoch, dass die Société Générale, und nur der Société Générale, zu deren Gunsten 
die Gerichtsstandswahl erfolgte, die Entscheidung zusteht, Streitigkeiten auch vor einem anderen 
Gericht mit entsprechender Zuständigkeit vorzubringen. Die Garantie unterliegt ebenfalls 
deutschem Recht. Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht 
ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der 
oder im Zusammenhang mit der Garantie ergeben. 
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VII. Besondere Funktionsweise der Wertpapiere 

 

1. Besondere Funktionsweise von Zertifikaten 

 

Partizipations-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Partizipations-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertent-
wicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Open End Partizipations-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Open End Partizipations-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis und gegebenenfalls 
mit einem Management-Faktor und/oder einem Quanto-Faktor multiplizierten Referenz-
preis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

 
Die Open End Partizipations-Zertifikate haben keine im vorherein bestimmte Laufzeit und 
können von der Emittentin zu bestimmten Kündigungsterminen gekündigt werden. 
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Discount-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Discount-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 
die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Discount-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
Cap erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Cap (der Höchstbetrag). 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag.  

 
Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Bei Discount-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
Cap erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Cap (der Höchstbetrag). 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger die physische Lieferung einer Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils 
eines ETFs.  

 
 
Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet. 
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Discount-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Discount-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 
die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
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Bei Discount-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
Cap erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag). 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 
Basispreis; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  

 
Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Bei Discount-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Erreicht oder übersteigt der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 
Cap erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag). 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Cap 

erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile des ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 
multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. 
multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 
physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
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betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multi-
pliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.. 
 

Werden der Auszahlungsbetrag und der Höchstbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 
die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag. 

 
 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Bei Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
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- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die physische Lieferung einer Aktie 
des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs. 

 
 

Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 
dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Bei Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  
die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die 
auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der 
Anteile des ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 
Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. 
des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. 
N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. ggf. 
dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert:  
die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 
Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des Anteils 
eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
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multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. 
gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht. dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert 
mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Capped Bonus-Zertifikate mit Bezugsverhältnis 
 
Bei einem Capped Bonus-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 
bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der 
Höchstbetrag); mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; höchstens 
jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag). 

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 
Bei Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
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- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag; höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der 
Höchstbetrag); mindestens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten 
Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten und erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (der Höchstbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten und unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung einer 
Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs (wenn das Bezugsverhältnis 1,00 ist) 
bzw. die physische Lieferung von N-Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze 
Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. des Anteils des 
ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. 
Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils des ETFs 
(Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts bzw. multipliziert mit 
dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit 
der Wechselkursperformance. Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag (wenn das 
Bezugsverhältnis ungleich 1,00 ist). 

 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung eines Anteils eines ETFs 
(wenn das Bezugsverhältnis 1,00 ist) bzw. die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit 
der Wechselkursperformance. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus 
dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (wenn das 
Bezugsverhältnis ungleich 1,00 ist), ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Der Physische Lieferung-Referenzpreis 
entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 
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dessen Anteile physisch geliefert werden sollen, und dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis  
 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Capped Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Capped Bonus-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 
bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Capped Bonus-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 
dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance; 
höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten Höchstbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag). 

 
- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-

zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag). 

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
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Bei Capped Bonus-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des 
Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag multiplizierten 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Höchstbetrag), mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag). 

-  
- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 

finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten und erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (der Höchstbetrag). 
 

- Wird die Barriere während der Laufzeit bzw. des Beobachtungszeitraums bzw. des 
finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
unterschritten und unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag den Cap, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert:  
die physische Lieferung von N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs des Basiswerts, die 
auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der 
Anteile des ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 
Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie 
bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des 
ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch 
den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien 
bzw. N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis 
bzw. dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag, ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
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b) im Falle von Indizes als Basiswert:  
die physische Lieferung von N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 
eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil des 
Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag; ggf. multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. 
gegebenenfalls dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  

 
 

Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Express-Zertifikate bzw. Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Express-Zertifikat bzw. bei einem Stufenexpress-Zertifikat ist die Höhe des 
Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts 
abhängig. 
 
Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die 
Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenen-
falls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag), höchstens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag).  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des 
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Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
 

Bei Express-Zertifikaten bzw. Stufenexpress-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die 
Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenen-
falls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag), höchstens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag).  

 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 



241 
 

cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungs-
faktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  

Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle 
 
Bei einem Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 
die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetrags-
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faktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Höchstbetrag).  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
Bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs, 
der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetrags-
faktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der 
Höchstbetrag).  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
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sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungs-
faktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 
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Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 

Deep Barrier Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 

Bei einem Deep Barrier Express-Zertifikate ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des 
Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere 
berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des 
Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt (gegebenefalls auch untertägig (intraday)) während 
des Beobachtungszeitraums berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
Bei Deep Barrier Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des 
Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums die Barriere 
berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom Kurs des 
Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt (gegebenenfalls auch untertägig (intraday)) 
während des Beobachtungszeitraums berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 



245 
 

der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) bzw. die Tilgungsschwelle(nt) bzw. der Basispreis an einem 
Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder 
überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 
Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) bzw. 100%, gegebenenfalls multipliziert mit 
der Wechselkursperformance. Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 
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entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) 
und dem Basispreis. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Darüber hinaus werden die Deep Barrier Express–Zertifikate verzinst. Die Höhe der Verzinsung 
hängt von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und wird, vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Rückzahlung, wie folgt ermittelt: 
 
Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis bzw. vom 
Kurs des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der geringsten Performance zu keinem 
Zeitpunkt vom Anfänglichen Bewertungstag bis zum dem Bewertungstag(t) berührt, entspricht 
der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
jeweiligen Bewertungstag(t) und dem Nominalbetrag bzw. 100 bzw. 1.000, multipliziert mit dem 
Zinsfaktor. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 

Multi (Stufen) Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Multi (Stufen) Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 
 
Bei Multi (Stufen) Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis der Basiswerte am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenen-
falls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag), höchstens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag).  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis von mindestens einem 
Basiswert am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts mit 
der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 1, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance eines Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem 
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Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 
Basiswerts und 1. 

 
Bei Multi (Stufen) Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts mit der niedrigsten 
Wertentwicklung bzw. eines Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert mit der niedrigsten 
Wertentwicklung, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis der Basiswerte am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
mindestens den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenen-
falls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag), höchstens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Höchstbetrag).  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis von mindestens einem 
Basiswert am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs bezogen auf den Basiswert mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs bezogen auf den 
Basiswert mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs 
(Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des 
ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch 
den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl 
der N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische 
Lieferung-Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag 
im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von allen Basiswerten erreicht oder 
überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 
Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance, entspricht.  

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 

Best Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 

 
Bei einem Best Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Best Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt:Der Anleger 
erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen Auszahlungsbetrag, 
der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenz-

preis des Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance, 
mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag). Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 
 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
Bei Best Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenz-
preis des Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance, 
mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag). Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenz-

preis des Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
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dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 
Basiswerts an diesem Bewertungstag(t), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursper-
formance, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance. Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 
Basispreis. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
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Best Express-Zertifikate mit Kupon (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Kupon ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenz-
preis des Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance, 
mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag). Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 
 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
 

Bei Best Express-Zertifikaten mit Kupon mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom Referenz-
preis des Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance, 
mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance (der Mindestbetrag). Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 
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- Wird die Barriere am finalen Bewertungstag von der Performance bzw. vom 
Referenzpreis des Basiswerts unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
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Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. 
vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag multipliziert mit der Performance des 
Basiswerts an diesem Bewertungstag(t), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursper-
formance, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance. Die Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem 
Basispreis. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
Best Express-Zertifikate mit Kupon werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der 
Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die 
Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 
überschritten, und unterschreitet die Performance bzw. der Referenzpreis des Basiswerts 
am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag 
zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) entspricht der Zinskupon dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag und dem Zinssatz und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkurs-
performance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Best Express-Zertifikate mit Kupon vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 

Best Express-Zertifikaten mit Performance 
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Performance ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. 
die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
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finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag  multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezog auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag multipliziert 
mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
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Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. 
vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den 
Nominalbetragmultipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 
Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 
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Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 

Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon 
 
Bei einem Best Express-Zertifikat mit Performance mit Kupon ist die Höhe des 
Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts 
abhängig. 
 
Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon ohne physische Lieferung erfolgt die 
Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag und multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
Bei Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon mit physischer Lieferung erfolgt die 
Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Tilgungsschwelle von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts 
am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag, multipliziert mit der Performance des 
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Basiswerts am finalen Bewertungstag und multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten und die Tilgungsschwelle unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
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Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. 
vom Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag, multipliziert mit der 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 
Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die 
Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) und dem Basispreis. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon werden während der Laufzeit verzinst. Die 
Höhe der Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) 
gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 
überschritten, und unterschreitet die Performance bzw. der Referenzpreis des Basiswerts 
am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag die jeweils diesem Bewertungstag 
zugeordnete Tilgungsschwelle(nt) entspricht der Zinskupon dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag und dem Zinssatz und gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkurs-
performance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon vorzeitig zurückgezahlt werden, 
werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Memory Express-Zertifikat bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate ist die Höhe des 
Auszahlungsbetrags bzw. die physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts 
abhängig. 
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Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate ohne physische 
Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und 100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

 
Bei Memory Express-Zertifikaten bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikaten mit physischer 
Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von 
N-Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch 
geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 
multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. 
multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile 
physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 
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Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag.  
 

Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 

entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 
am finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungs-
tag(t) bzw. einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basis-
werts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
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Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate werden während der 
Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) 
Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 
überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 
(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 
(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Memory Express-Zertifikate bzw. Memory Stufenexpress-Zertifikate vorzeitig 
zurückgezahlt werden, werden keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen 
Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

Memory Express Zertifikate mit Airbag (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Memory Express-Zertifikat mit Airbag ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und 100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und der Barriere und 1. 
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Bei Memory Express-Zertifikaten mit Airbag mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. eines ETFs werden nicht physisch geliefert, sondern in 
Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil 
der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des 
ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-Aktien bzw. 
N-ETFs entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis bzw. 
dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere bzw. dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag; 
gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
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Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungs-
tag(t) bzw. einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basis-
werts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Memory Express-Zertifikate mit Airbag werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der 
Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die 
Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag(t) bzw. am finalen Bewertungstag erreicht oder 
überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 
(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 
(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Memory Express-Zertifikate mit Airbag vorzeitig zurückgezahlt werden, werden 
keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

One Touch Memory Express Zertifikate  
 
Bei einem Memory Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
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- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance. Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

 
Bei One Touch Memory Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag  
 

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl 
der N-Aktien entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
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cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungs-
tag(t) bzw. einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basis-
werts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
One Touch Memory Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der 
Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die 
Höhe des Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) 
und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) berührt, entspricht der 
Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und 
der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des 
finalen Bewertungstags) und gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und (b) der Summe der an 
vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
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Sollten die One Touch Memory Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden 
keine Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

 

 

 

Express Kupon-Zertifikate  
 
Bei einem Express-Kupon-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Express Kupon-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominal-
betrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und 100% bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und der Barriere, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis und 1. 

 
Bei Express Kupon-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Anteils eines ETFs 
bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
den Nominalbetrag multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag. 
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a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts bzw. multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Beobachtungs-
tag(t) bzw. einem Bewertungstag(t) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basis-
werts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
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erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit 100% entspricht, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Express Kupon-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der Verzinsung ist 
variabel und der Zinskupon wird am (jeweiligen) Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des 
Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. die Barriere(nt) von der Performance bzw. vom Referenzpreis des 
Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem aktuellen 
Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) berührt oder 
überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 
(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance an dem jeweiligen Bewertungstag(t) und 
(b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Express Kupon-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine Zinskupons 
an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Fixkupon Express Zertifikate (ohne physische Lieferung) 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Knock-In Level, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In 

Level, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 
Basispreis bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Knock-In Level, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
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Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am 
(jeweiligen) Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird 
wie folgt ermittelt: 
 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance zur Bestimmung des 
Zinsbetrags. Die Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht 
dem Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 
Basiswerts am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der 
Handelswährung des Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) 
bzw. finalen Bewertungstag. 

 
Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Fixkupon Express Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines 
ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Knock-In Level, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit 100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Knock-In 

Level erhält der Anleger am Fälligkeitstag, 
  

a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
der Aktie des Basiswerts bzw. eines Anteils des ETFs werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils des ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem 
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Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. 
dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Knock-In Level; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am 
(jeweiligen) Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird 
wie folgt ermittelt: 
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- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die 
Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus 
dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 
Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 
am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

 
Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Fixkupon Express Zertifikate (ohne physische Lieferung) (mit Barriere) 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Basispreis, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis 
und hat der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit niemals die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis und hat der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 
dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
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Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am 
(jeweiligen) Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird 
wie folgt ermittelt: 
 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, und 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance zur Bestimmung des 
Zinsbetrags. Die Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem 
Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am 
anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des 
Basiswerts am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen 
Bewertungstag. 

 
Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 
Fixkupon Express Zertifikate (auch mit physischer Lieferung) (mit Barriere) 
 
Bei einem Fixkupon Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines 
ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Erreicht oder überschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
den Basispreis, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den Basispreis 

und hat der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit niemals die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
100%, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 

 
- Unterschreitet der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag den 

Basispreis und hat der Referenzpreis bzw. der Kurs des Basiswerts während des 
Beobachtungszeitraums bzw. der Laufzeit mindestens einmal die Barriere erreicht bzw. 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von 
N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch 
geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
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entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 
multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. 
multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstags dessen Anteile 
physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 
am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag.  

 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen der Basispreis bzw. die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom 
Referenzpreis des Basiswerts erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag, der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
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Fixkupon Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Der Zinsbetrag wird am 
(jeweiligen) Zinszahltag(nt) bzw. am finalen Zinszahltag gezahlt. Die Höhe des Zinsbetrags wird 
wie folgt ermittelt: 
 

- Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags. Die 
Wechselkursperformance zur Bestimmung des Zinsbetrags entspricht dem Quotienten aus 
dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts am anfänglichen 
Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des Basiswerts 
am für die Zinszahlung maßgeblichen Bewertungstag(t) bzw. finalen Bewertungstag. 

 
Sollten die Fixkupon Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinsbeträge an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
 

Multi Memory Express-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Multi Memory Express-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. die 
physische Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 
 
Bei Memory Express-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der 
Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 100%, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus der Performance des 
Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag und 100%, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance eines 
Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dabei der Differenz aus dem Quotienten 
aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis des 
Basiswerts und 1. Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag 
entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

 
Bei Memory Express-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung eines der Basiswerte bzw. die physische 
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Lieferung eines Anteils eines ETFs bezogen auf eines der Basiswerte, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag erreicht oder überschritten, erhält der 
Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert 100%, gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 

- Wird die Barriere von der Performance bzw. vom Referenzpreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag unterschritten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag 

  
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 
Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 
gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines 
ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag bzw multipliziert mit dem Referenzpreis des 
ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen; 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch 
den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
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physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, , gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag 
im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Tilgungsschwelle bzw. die Tilgungsschwelle(nt) an einem Bewertungstag(t) 
bzw. einem Beobachtungstag(t) von der Performance bzw. dem Referenzpreis des Basiswerts 
mit der geringsten Performance erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag 
multipliziert mit 100% entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  
 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Multi Memory Express-Zertifikate werden während der Laufzeit verzinst. Die Höhe der 
Verzinsung ist variabel und der Zinskupon wird am Zinszahltag(nt) gezahlt. Die Höhe des 
Zinskupons wird wie folgt ermittelt: 
 

- Wird die Barriere bzw. Barriere(nt) von der Performance bzw. dem Referenzpreis des 
Basiswerts mit der geringsten Performance am Bewertungstag(t) bzw. am finalen 
Bewertungstag erreicht oder überschritten, entspricht der Zinskupon der Differenz aus (a) 
dem Produkt aus dem Nominalbetrag, dem Zinssatz und der Anzahl der durchlaufenen 
Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance an dem jeweiligen 
Bewertungstag(t) und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten 
Zinskupons. 
 

- Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons 0%. 
 
Sollten die Multi Memory Express-Zertifikate vorzeitig zurückgezahlt werden, werden keine 
Zinskupons an den Zinszahltagen nach der vorzeitigen Rückzahlung mehr gezahlt. 
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Stufenexpress Airbag-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Stufenexpress Airbag-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. physische 
Lieferung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikate ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht 
oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 
Airbag-Level, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance.  

 
Bei Stufenexpress Airbag-Zertifikate mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung des Basiswertes bzw. eines Anteiles eines 
ETFs bezogen auf den Basiswert, der/die wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag erreicht 
oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag unter-
schritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 

 
a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von 
N-Aktien des Basiswerts bzw. N-ETFs, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile der Aktie des Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs werden nicht physisch 
geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines ETFs (Restbetrag) 
multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag bzw. 
multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstags dessen Anteile 
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physisch geliefert werden sollen; gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 
am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag.  

 
Die Anzahl der N-Aktien bzw. N-ETFs entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und der Barriere; gegebenenfalls 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des Basiswerts 
erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 
einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance, entspricht. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
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Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags bzw. der 
physischen Lieferung von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. 
 
Bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten ohne physische Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von allen Basiswerten erreicht 
oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von mindestens einem Basiswert 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit 
der geringsten Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag und dem Airbag-
Level, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance 
eines Basiswerts entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag und dem Basispreis des Basiswerts. Die niedrigste Performance 
der Basiswerte entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 
Performance im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 

 
Bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten mit physischer Lieferung erfolgt die Tilgung wie 
folgt: 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag bzw. die physische Lieferung eines der Basiswerte bzw. die physische 
Lieferung eines Anteils eines ETFs bezogen auf eines der Basiswerte, der/die wie folgt ermittelt 
wird: 
 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von allen Basiswerten erreicht 
oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. 
 

- Wird die jeweilige Barriere am finalen Bewertungstag von mindestens einem Basiswert 
unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
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a) im Falle von Aktien bzw. Fondsanteilen als Basiswert: die physische Lieferung von N-
Aktien bzw. N-ETFs des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Aktie des 
Basiswerts bzw. der Anteile eines ETFs mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags 
gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil der Aktie bzw. des Anteils eines 
ETFs (Restbetrag) multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag bzw multipliziert mit dem Referenzpreis des 
ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen; 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. dividiert durch 
den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag.  
 
Die Anzahl der N-Aktien entspricht  
 
entweder – je nach Szenario –  
 
aa) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Basispreis des Basiswerts mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
bb) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Airbag-Level des Basiswerts mit 
der geringsten Performance am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag oder 
 
cc) dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Referenzpreis des ETFs mit der 
geringsten Performance am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. 
 
b) im Falle von Indizes als Basiswert: die physische Lieferung von N-ETFs, die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile der Anteile eines ETFs werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichs-
betrag entspricht dem Bruchteil des Anteils eines ETFs (Restbetrag) multipliziert mit 
dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag; gegebenenfalls 
multipliziert mit der Wechselkursperformance bzw. ggf. multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag bzw. ggf. dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag. Die Anzahl der N-ETFs 
entspricht dem Quotienten aus dem Nominalbetrag und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis, gegebenenfalls multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag. 
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Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag 
im Vergleich zu allen anderen Basiswerten. 
 

Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die jeweilige Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) von allen Basiswerten 
erreicht oder überschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 
einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt), gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance, entspricht. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 

Outperformance-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Outperformance-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungs-
betrags von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag. 

 
- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierte Summe aus dem Basispreis und der mit dem Partizipationsfaktor 
multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet. 
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Outperformance-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Outperformance-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags 
von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
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Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswert am finalen 
Bewertungstag und dem Basispreis, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance. 

 
- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit 
der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor 
multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungs-
tag und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner). Das Ergebnis wird 
gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance multipliziert. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Sprint-Zertifikate mit Nominalbetrag 
 
Bei einem Sprint-Zertifikat (mit Nominalbetrag) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag gegebenfalls die Wechselkurs-
performance multipliziert mit dem bzw. den Nominalbetrag multipliziert mit der Summe 
aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten 
Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem 
Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), höchstens jedoch gegebenenfalls die 
Wechselkursperformance multipliziert mit dem bzw. den Nominalbetrag multipliziert 
mit der Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor 
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multiplizierten Differenz aus dem Cap und dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis 
(Nenner) (der Höchstbetrag). 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Höchstbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Sprint-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Sprint-Zertifikat (mit Bezugsverhältnis) ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
erreicht oder unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag. 

 
- Wird der Basispreis vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag die mit dem Bezugsverhältnis 
multiplizierte Summe aus dem Basispreis und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor 
und der Differenz aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 
dem Basispreis, höchstens jedoch die mit dem Bezugsverhältnis multiplizierte Summe 
aus dem Basispreis und dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor und der Differenz aus 
dem Cap und dem Basispreis. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

2. Besondere Funktionsweise von Reverse Zertifikaten 

 

Reverse Express-Zertifikate bzw. Reverse Stufenexpress-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Reverse Express-Zertifikat bzw. bei einem Reverse Stufenexpress-Zertifikat ist die 
Höhe des Auszahlungsbetrags von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, einen 
Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
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- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

überschrittten oder erreicht, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag 
multipliziert mit der Negativen Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag, 
gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance. Die „negative 
Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten 
aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis. 

 
- Wird die Barriere vom Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

unterschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance (der Höchstbetrag).  

 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Wird hingegen die Barriere(nt) an einem Bewertungstag(t) vom Referenzpreis des Basiswerts 
erreicht oder unterschritten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 
einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) 
zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) entspricht, gegebenenfalls multipliziert mit 
der Wechselkursperformance.  

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 

Reverse Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der negativen 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-
tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 
des Basiswerts, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance; 
mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. Die „negative 
Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten 
aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag und dem Basispreis.  
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- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-
zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 
des Basiswerts; mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Das Ergebnis wird gegebenenfalls mit der 
Wechselkursperformance multipliziert. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 

Reverse Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der negativen 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-
tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat 
EUR 0,001.  

 
- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-

zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag; mindestens jedoch den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag). Das Ergebnis wird gegebenenfalls mit der 
Wechselkursperformance multipliziert. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro ausgewiesen, werden diese 
entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Capped Reverse Bonus-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
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Bei einem Capped Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-
tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 
des Basiswerts, gegebenenfalls multipliziert mit der Wechselkursperformance; höchstens 
jedoch entspricht der Auszahlungsbetrag dem mit dem Nominalbetrag multiplizierten 
Höchstbetragsfaktor(der Höchstbetrag) gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat 
EUR 0,001. Die „negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 
100% und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag und dem Basispreis.  

 
- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-

zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den 
Nominalbetrag multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance 
des Basiswerts; mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag), höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 
multiplizierten Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag). Das Ergebnis wird 
gegebenenfalls mit der Wechselkursperformance multipliziert. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

Capped Reverse Bonus-Zertifikate (mit Bezugsverhältnis) 
 
Bei einem Capped Reverse Bonus-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der 
Wertentwicklung des Basiswerts abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Wird die Barriere zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobach-
tungszeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
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Referenzpreis am finalen Bewertungstag, gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; höchstens jedoch entspricht der Auszahlungsbetrag dem mit 
dem Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag) gegebenenfalls multipliziert mit der 
Wechselkursperformance; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat 
EUR 0,001.  

 
- Wird die Barriere zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit bzw. des Beobachtungs-

zeitraums bzw. des finalen Bewertungstages vom Kurs bzw. Referenzpreis des 
Basiswerts erreicht oder überschritten, erhält der Anleger am Fälligkeitstag mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag; mindestens jedoch den mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Mindestbetragsfaktor (der Mindestbetrag), höchstens jedoch dem mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel und dem 
Höchstbetragsfaktor (der Höchstbetrag). Das Ergebnis wird gegebenenfalls mit der 
Wechselkursperformance multipliziert. 

 
Werden der Auszahlungsbetrag, der Höchstbetrag bzw. der Mindestbetrag nicht in Euro 
ausgewiesen, werden diese entsprechend der Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet und 
gerundet.  
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 

3. Besondere Funktionsweise von Alpha-Zertifikaten 

 

Alpha-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Alpha-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der gegenläufigen 
Wertentwicklung von zwei Basiswerten abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe 
aus 1 und der Differenz aus der Performance des Basiswerts(1) und der Performance des 
Basiswerts(2) gegebenenfalls zuzüglich der Differenz aus gegebenenfalls der 
Dividendenperformance des Basiswerts(1) und der Dividendenperformance des 
Basiswerts(2) oder zuzüglich der Dividendenperformance eines Basiswerts oder 
zuzüglich keiner Dividendenperformance und abzüglich des Quotienten aus dem 
Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 
Finanzierung, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0. 
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Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet. 
 
Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem anfänglichen Bewer-
tungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich) liegt, eintritt, zahlt 
die Emittentin die Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen 
Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz 
aus der Performance(t) des Basiswerts(1) und der Performance(t) des Basiswerts(2) gegebenen-
falls zuzüglich der Differenz aus der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) und der 
Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) oder zuzüglich der Dividendenperformance(t) des 
Basiswerts(1) oder zuzüglich der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) und abzüglich des 
Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüglich der 
aufgelaufenen Finanzierung(t) entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 
0. 
 

Multi Alpha-Zertifikate (mit Nominalbetrag) 
 
Bei einem Multi Alpha-Zertifikat ist die Höhe des Auszahlungsbetrags von der gegenläufigen 
Wertentwicklung von zwei Körben oder einem Korb und einem Basiswert abhängig. 
 
Der Anleger erhält am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, der wie folgt ermittelt wird: 
 

- Der Anleger erhält am Fälligkeitstag den Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe 
aus 1 und der Differenz aus entweder der Performance der Korbbestandteile(k) und der 
Performance des Basiswerts(1) oder der Performance der Korbbestandteile(1) und der 
Performance der Korbbestandteile(2) oder der Performance des Basiswerts(1) oder der 
Performance der Korbbestandteile(k) gegebenenfalls zuzüglich der Differenz aus der 
Dividendenperformance der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance des 
Basiswerts(1) oder der Differenz aus der Dividendenperformance der Korbbestand-
teile(k) und der Dividendenperformance der Korbbestandteile(2) oder der Differenz aus 
der Dividendenperformance des Basiswerts(1) und der Dividendenperformance der 
Korbbestandteile(2) oder zuzüglich der Dividendenperformance der Korbbestandteile(k) 
oder der Dividendenperformance des Basiswerts(1) oder der Dividendenperformance der 
Korbbestandteile(2) oder zuzüglich keiner Dividendenperformance abzüglich des 
Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüg-
lich der aufgelaufenen Finanzierung, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert 
mit 0. 

 
Wird der Auszahlungsbetrag nicht in Euro ausgewiesen, wird dieser entsprechend der 
Endgültigen Bedingungen in Euro umgerechnet. 
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Die Laufzeit der Zertifikate endet mit dem Fälligkeitstag. 
 
Sofern ein Trigger-Ereignis an einem Bankgeschäftstag(t), der nach dem anfänglichen 
Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen Bewertungstag (ausschließlich) eintritt, 
zahlt die Emittentin die Zertifikate vorzeitig zurück. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen 
Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz 
aus gegebenenfalls der Performance(t) der Korbbestandteile(k) und der Performance(t) des 
Basiswerts(1) oder der Performance(t) der Korbbestandteile(k) und der Performance(t) der 
Korbbestandteile(k)(2) oder der Performance(t) des Basiswerts(1) und der Performance(t) der 
Korbbestandteile(k)(2) und gegebenenfalls zuzüglich der Dividendenperformance(t) der 
Korbbestandteile(k) oder der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) oder der Dividenden-
performance(t) der Korbbestandteile(k)(2) oder zuzüglich der Differenz aus der Dividenden-
performance(t) der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) 
oder der Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k) und der Dividendenperformance(t) 
der Korbbestandteile(k)(2) oder der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) und der 
Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)(2) abzüglich des Quotienten aus dem 
Managementgebühren-Faktor und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 
Finanzierung(t) entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0.  
 

VIII.  Besonderheiten bei Indizes als Basiswert, die durch eine juristische oder natürliche 
Person zur Verfügung gestellt werden, die in Verbindung mit der Emittentin oder in 
deren Namen handelt 

 
Handelt es sich bei dem Basiswert, auf den sich die Zertifikate, Reverse-Zertifikate bzw. Alpha-
Zertifikate beziehen, um einen Index, der durch eine juristische oder natürliche Person zur 
Verfügung gestellt wird, die in Verbindung mit der Emittentin oder in ihrem Namen handelt, 
erklärt die Emittentin das Folgende: 

-   Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos 
auf der Internetseite der Emittentin (http://www.sg-zertifikate.de) oder der Internetseite des 
Indexanbieters abrufbar  

und 

-   die Regeln des Indexes (einschließlich der Indexmethode für die Auswahl und die 
Neuabwägung der Indexbestandteile, Beschreibung der Marktstörungen und Anpassungs-
regeln) basieren auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien. 

Die Internetseite des Indexanbieters wird, soweit einschlägig, in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. 
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D.  SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
 
I. Bestimmte Angebots- und Verkaufsbeschränkungen 
 
Die Emittentin hat mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Prospekts keinerlei 
Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot der Zertifikate, Reverse Zertifikate und 
Alpha-Zertifikate (die „Wertpapiere“) oder ihren Besitz oder den Vertrieb von 
Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zulässig zu 
machen, in der zu diesem Zweck besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Wertpapiere 
dürfen innerhalb einer Rechtsordnung oder mit Ausgangspunkt in einer Rechtsordnung nur 
angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies gemäß der anwendbaren Gesetze und 
anderen Rechtsvorschriften zulässig ist und der Emittentin keinerlei Verpflichtungen entstehen. 
Die Wertpapiere werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
oder an eine US-Person (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 definiert) 
weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, gehandelt oder geliefert.  
 

II. Beratung 

 
Dem Anleger wird geraten, sich bei jeder Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere auf 
den gesamten Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, in Verbindung mit den sich 
darauf beziehenden Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten emissions-
spezifischen Zusammenfassung und die Registrierungsformulare, einschließlich etwaiger 
Nachträge, zu stützen. Der Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, in Verbindung mit 
den sich darauf beziehenden Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten 
emissionsspezifischen Zusammenfassung bildet die Grundlage für eine Entscheidung über eine 
Anlage in die Wertpapiere. Darüber hinaus wird dem Anleger dringend empfohlen, sich vor 
jeder Kaufentscheidung im Hinblick auf seine individuellen Verhältnisse durch seine Hausbank 
oder einen qualifizierten Berater bzw. seinen Steuerberater beraten zu lassen. 
 
Die in diesem Basisprospekt, in anderen drucktechnischen Medien oder auf Internetseiten der 
Emittentin, der Anbieterin und mit ihr verbundener Unternehmen oder von Mitarbeitern der 
Emittentin, der Anbieterin und mit ihr verbundener Unternehmen persönlich, telefonisch oder 
mittels anderer Medien getroffenen Aussagen zu den Wertpapieren stellen keine Beratung 
hinsichtlich der Angemessenheit der Wertpapiere im Hinblick auf die Anlageziele und die 
Anlageerfahrung und -kenntnisse einzelner Anleger dar.  
 
Durch den vorangegangenen Absatz wird in keiner Weise die im Prospekt enthaltene 
Verantwortlichkeitserklärung eingeschränkt. Hier wird lediglich klargestellt, dass entsprechende 
Aussagen zu den Wertpapieren keine Beratung hinsichtlich der Angemessenheit der Wertpapiere 
im Hinblick auf die Anlageziele und die Anlageerfahrung und -kenntnisse einzelner Anleger 
darstellen. 
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Die steuerrechtliche Behandlung der Wertpapiere richtet sich nach der konkreten Ausgestaltung 
der Wertpapiere und der persönlichen steuerrechtlichen Situation des Anlegers und kann 
jederzeit Änderungen unterworfen sein. Deshalb empfiehlt die Emittentin sich bezüglich der 
steuerlichen Behandlung der Wertpapiere von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Ausübung oder der Veräußerung der 
Wertpapiere umfassend beraten zu lassen. Ein Anleger sollte beachten, dass sich insbesondere 
aufgrund der Ausübung oder Veräußerung der Wertpapiere steuerliche Konsequenzen ergeben 
können. 
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E.  LISTE DER PER VERWEIS EINBEZOGENEN ANGABEN 
 
 
Die folgenden Dokumente werden per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen und sind 
Bestandteil des Basisprospekts. 
 
 

Dokument Veröffentlichung Seite im 
Prospekt 

Registrierungsformular der 
Société Générale Effekten GmbH 
vom 06. Juni 2017 in deutscher 
Sprache 

Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei 
der Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-
50, 60311 Frankfurt am Main sowie im 
Internet auf http://www.sg-zertifikate.de bzw. 
http://www.sg-zertifikate.at  

293  

Nachtrag vom 01. Februar 2018 
zum Registrierungsformular der 
Société Générale Effekten GmbH 
vom 06. Juni 2017 in deutscher 
Sprache 

Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei 
der Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-
50, 60311 Frankfurt am Main sowie im 
Internet auf http://www.sg-zertifikate.de bzw. 
http://www.sg-zertifikate.at 
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Registrierungsformular der 
Société Générale, Paris, vom 20. 
April 2017 in englischer Sprache  

Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei 
der Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-
50, 60311 Frankfurt am Main sowie im 
Internet auf http://www.sg-zertifikate.de bzw. 
http://www.sg-zertifikate.at 
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Nachtrag vom 22. November 2017 
zum Registrierungsformular der 
Société Générale, Paris, vom 20. 
April 2017 in englischer Sprache 

Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei 
der Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-
50, 60311 Frankfurt am Main sowie im 
Internet auf http://www.sg-zertifikate.de bzw. 
http://www.sg-zertifikate.at 
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Die nicht per Verweis einbezogenen Angaben der Dokumente sind für den Anleger entweder 
nicht relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten. 
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F. WESENTLICHE ANGABEN ZUR EMITTENTIN 

 
 

Die Société Générale handelt als Garantin für die Wertpapiere der Emittentin und stellt der 
Emittentin außerdem Hedging-Instrumente zur Verfügung. Infolgedessen sind die Anleger nicht 
nur dem Kreditrisiko der Garantin ausgesetzt, sondern auch den operativen Risiken, die sich aus 
ihrer fehlenden Unabhängigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen als 
Garantin und Anbieter von Hedging-Instrumenten ergeben. Es ist daher nicht möglich, das 
Entstehen von Interessenkonflikten gänzlich auszuschließen. 
 
Darüber hinaus bestehen keine Interessenkonflikte, die für die Emission von wesentlicher 
Bedeutung sind.  
 
Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Société Générale Effekten GmbH als 
Emittentin der Wertpapiere wird gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz auf das bereits bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegte und veröffentlichte Registrierungs-
formular vom 06. Juni 2017 in deutscher Sprache sowie auf den bereits bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten und veröffentlichten Nachtrag vom 01. Februar 2018 
zum Registrierungsformular vom 06. Juni 2017 in deutscher Sprache verwiesen.  
 
Bei den in dem oben genannten Registrierungsformular sowie in dem oben genannten Nachtrag 
gemachten Angaben handelt es sich zum Zeitpunkt des Datums des Basisprospekts um die der 
Emittentin zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen. Seit dem 30. Juni 2017 sind keine 
wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten. 
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G. VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGABEN IN DIESEM PROSPEKT UND 
BEREITHALTUNG DES PROSPEKTS 

 
 

I. Verantwortung für die Angaben in diesem Prospekt 

 
Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, als Emittentin und die Société 
Générale, Paris, Frankreich, als Anbieterin und Garantin übernehmen die Verantwortung für die 
in diesem Prospekt gemachten Angaben.  
 
Sie erklären ferner, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig 
sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 
 

II. Bereithaltung des Prospekts 

 
Der Basisprospekt wird gemäß § 6 des Wertpapierprospektgesetzes ohne die Endgültigen 
Bedingungen veröffentlicht und ist in dieser Form von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht gebilligt worden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat neben 
der formellen Vollständigkeit dieses Prospekts die Kohärenz und Verständlichkeit der 
vorgelegten Informationen überprüft. Die Endgültigen Bedingungen der Zertifikate, Reverse 
Zertifikate bzw. Alpha-Zertifikate werden erst kurz vor dem öffentlichen Angebot festgesetzt 
und spätestens am Tag des öffentlichen Angebots veröffentlicht. Die Endgültigen Bedingungen 
sind auf der Internetseite der Anbieterin unter http://www.sg-zertifikate.de bei öffentlichen 
Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland bzw. http://www.sg-zertifikate.at bei öffentlichen 
Angeboten in der Republik Österreich sowie – bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum 
Luxemburg – unter http://prospectus.socgen.com abrufbar. Darüber hinaus werden der 
Basisprospekt, etwaige Nachträge hierzu, sowie die Endgültigen Bedingungen von der Société 
Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt 
am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 
 
Die in diesem Prospekt genannten, die Société Générale Effekten GmbH betreffenden und zur 
Veröffentlichung bestimmten Unterlagen sind bei der Société Générale, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, während der 
üblichen Geschäftszeiten erhältlich bzw. einsehbar. 
 
Während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts können insbesondere die folgenden Dokumente 
eingesehen werden: 
 
-  der Gesellschaftsvertrag der Société Générale Effekten GmbH in der Fassung vom 

8. Dezember 2016,  
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-   die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2016 und die 
Lageberichte für das Geschäftsjahr 2015 und 2016 der Société Générale Effekten GmbH 
nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen, 

 
-  der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 

2016 der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen,  
 
-  der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss und Konzernzwischenlagebericht vom 01. 

Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-
Rechnungsgrundlegungssätzen mit entsprechenden Vergleichszahlen aus dem 
Geschäftsjahr 2016,   

 

- das Registrierungsformular der Société Générale Effekten GmbH vom 06. Juni 2017 in 
deutscher Sprache sowie  

 
- Nachtrag vom 01. Februar 2018 zum Registrierungsformular der Société Générale 

Effekten GmbH vom 06. Juni 2017 in deutscher Sprache 
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H.  GARANTIE 
 
 

I. Art und Anwendungsbereich der Garantie 

 
Die Société Générale Effekten GmbH (die „Emittentin“) begibt von Zeit zu Zeit Zertifikate (die 
„Wertpapiere“), wie im Basisprospekt vom 08. Februar 2018 (der „Basisprospekt“) und den 
darin enthaltenen Zertifikatsbedingungen näher beschrieben. Definierte Begriffe, die in dieser 
Garantie verwendet, jedoch nicht gesondert definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. 
 
Sofern hierin nicht anders vorgesehen, garantiert die Société Générale (die „Garantin“) gegen-
über jedem Zertifikatsinhaber unwiderruflich und unbedingt, falls die Société Générale Effekten 
GmbH (die „Emittentin“) aus irgendeinem Grund eine durch sie an die Zertifikatsgläubiger in 
Bezug auf ein Wertpapier zahlbare Summe bzw. zahlbaren Betrag (einschließlich etwaiger 
Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher Beträge, die unter den 
Wertpapieren zahlbar werden) nicht zahlt, dass die Garantin, sobald diese Zahlungen unter 
einem der vorgenannten Wertpapiere fällig werden, den von der Emittentin an die 
Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, als ob 
diese Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikatsbedingungen der 
Wertpapiere erfolgt wäre. 
 
Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie in den Zertifikatsbedingungen in  
§ 6 definiert) ihre Bail-in-Befugnis (wie in den Zertifikatsbedingungen in § 6 definiert) auf 
Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes12 ausübt, führt dies zu einer Herabschreibung oder Entwertung 
des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten und/oder einer 
Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines 
ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien 
oder andere Wertpapiere oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer 
anderen Person. Dies umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung 
einer solchen Bail-in-Befugnis.  
 
In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die Garantin 
unter der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig wären, wenn die 
Garantin selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 
 
Diese Garantie stellt eine gesonderte Verbindlichkeit dar und ist unabhängig von der Gültigkeit 
und Durchsetzbarkeit der Verbindlichkeiten der Emittentin unter den Wertpapieren. Sinn und 
                                                
12 Verpflichtungen der Société Générale gemäß L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes 
sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und profitieren von gesetzlich bevorzugten 
Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese 
Verpflichtungen sind nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   
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Zweck dieser Garantie ist es sicherzustellen, dass die Zertifikatsinhaber unter allen Umständen 
und ungeachtet der tatsächlichen und rechtlichen Umstände, Beweggründe und Erwägungen, aus 
denen eine Zahlung durch die Emittentin unterbleiben mag, Kapital und Zinsen und alle anderen 
gemäß den Zertifikatsbedingungen der maßgeblichen Wertpapiere zahlbaren Beträge zu den 
Fälligkeitsterminen in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Zertifikatsbedingungen erhalten. 
 
Alle Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere oder im Rahmen der Garantie erfolgen ohne 
Einbehalt oder Abzug für oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben, 
Veranlagungen oder behördlicher Gebühren gleich welcher Art, die von oder im Auftrag einer 
Steuerjurisdiktion auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder veranlagt werden, es sei 
denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. Im Fall eines erforder-
lichen Abzugs oder Einbehalts von Beträgen für oder im Auftrag einer Steuerjurisdiktion zahlt 
die Emittentin bzw. die Garantin (außer unter bestimmten Umständen) im weitest möglichen 
gesetzlich zulässigen Umfang alle zusätzlichen Beträge, die erforderlich sind, damit jeder 
Zertifikatsinhaber nach Abzug oder Einbehalt der betreffenden Steuern, Abgaben, 
Veranlagungen oder behördlichen Gebühren den jeweils fälligen und zahlbaren Betrag in voller 
Höhe erhält, wie in den Zertifikatsbedingungen näher beschrieben. Steuerjurisdiktion in diesem 
Zusammenhang bezeichnet alle zur Erhebung von Steuern ermächtigten Gebietskörperschaften 
oder Behörden von Deutschland (im Fall von Zahlungen durch die Société Générale Effekten 
GmbH) oder Frankreich und alle zur Erhebung von Steuern ermächtigten Gebietskörperschaften 
oder Behörden von Frankreich (im Fall von Zahlungen durch die Société Générale).  
 
Die Verbindlichkeiten der Garantin unter dieser Garantie behalten so lange uneingeschränkt ihre 
Gültigkeit, bis alle Beträge unter den Wertpapieren vollständig gezahlt wurden. Jegliche 
Änderungen dieser Garantie, die den Interessen der Zertifikatsinhaber entgegenstehen, gelten nur 
für Wertpapiere, die nach dem Tag, an dem diese Änderungen vorgenommen wurden, begeben 
werden. Zudem sind diese Verbindlichkeiten der Garantin ergänzend zu, und nicht anstelle von, 
den Wertpapieren oder anderen Garantien oder Freistellungen, die zum jeweiligen Zeitpunkt 
zugunsten eines Zertifikatsinhabers bestehen, gleich ob es Wertpapiere, Garantien oder Frei-
stellungen der Garantin oder anderweitige sind. Die Garantin verzichtet unwiderruflich auf alle 
Mitteilungen und Forderungen jedweder Art. 
 
Im Hinblick auf die Wertpapiere stellt die Verpflichtung der Garantin unter dieser Garantie eine 
direkte, unbedingte, unbesicherte und allgemeine Verpflichtung der Garantin dar und ist gegen-
wärtig und in Zukunft gleichrangig mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, 
unbedingten, unbesicherten und allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich jener 
im Hinblick auf Einlagen. 
 
Die Garantin ist berechtigt, beim Amtsgericht in Frankfurt am Main Kapital- und Zinsbeträge zu 
hinterlegen, die von den Zertifikatsinhabern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Maßgeblichen Tag beansprucht worden sind, auch wenn solche Zertifikatsinhaber sich nicht in 
Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt und auf das Recht der 
Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegen die 
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Emittentin. Maßgeblicher Tag in diesem Zusammenhang bezeichnet den Tag, an dem die 
jeweilige Zahlung erstmals fällig wird, oder, wenn die zahlbaren Beträge nicht an oder vor 
diesem Fälligkeitstag in voller Höhe bei der Zertifikatsstelle eingegangen sind, den Tag, an dem 
diese Beträge in voller Höhe eingegangen sind und eine diesbezügliche Mitteilung an die 
Zertifikatsinhaber gemäß § 11 der Zertifikatsbedingungen ordnungsgemäß erfolgt ist. 
 
Diese Garantie unterliegt deutschem Recht und wird nach diesem ausgelegt. 
 
Erfüllungsort ist Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland. 
 
Die Garantin ernennt hiermit Société Générale, Niederlassung Frankfurt als ihren Zustellungs-
bevollmächtigten in Deutschland hinsichtlich allen Verfahren und verpflichtet sich, eine andere 
Person als Zustellungsbevollmächtigten zu diesem Zweck zu ernennen, sollte Société Générale, 
Niederlassung Frankfurt nicht mehr als Zustellungsbevollmächtigter agieren. 
 
Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich zuständig 
für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund dieser oder im Zusammen-
hang mit dieser Garantie ergeben. 
 
 
08. Februar 2018 
Société Générale 
 

II. Angaben über die Garantin 

 
Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Société Générale als Garantin und der im 
Zusammenhang mit der Garantin bestehenden Risiken für die unter dem Basisprospekt zu 
begebenden Wertpapiere, wird gemäß § 11 Wertpapierprospektgesetz auf das bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegte und veröffentlichte Registrierungsformular 
der Société Générale vom 20. April 2017 in englischer Sprache sowie auf den bereits bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten und veröffentlichten Nachtrag vom 
22. November 2017 zum Registrierungsformular vom 20. April 2017 in englischer Sprache 
verwiesen.  
 
 
Bei den in dem oben genannten Registrierungsformular sowie in dem oben genannten Nachtrag 
gemachten Angaben handelt es sich zum Zeitpunkt des Datums des Basisprospekts um die der 
Emittentin zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen.  
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III. Einsehbare Dokumente 

 
Während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts können insbesondere die folgenden 
Dokumente bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer 
Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen 
werden: 
 
- die Garantieurkunde vom 08. Februar 2018 für Zertifikate, Revese Zertifikate und Alpha-

Zertifikate,  
 
-  die Satzung der Société Générale, 
 
-  das Registrierungsformular der Société Générale vom 20. April 2017 in englischer Sprache,  
 
-  
 
-  die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2016 der Société 

Générale,  

-  die ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzinformationen der Société Générale zum 
30. Juni 2017 in englischer Sprache sowie 

 
-  die ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzinformationen der Société Générale zum 

30. September 2017 in englischer Sprache. 
. 
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I.  BESCHREIBUNG DES TREUHANDVERTRAGS UND DES BEGRENZTEN 
RÜCKGRIFFSANSPRUCHS  

 

Übersetzung aus der englischen Sprache 

 

A. Treuhandvertrag  

Am 08. Februar 2018 haben die Emittentin und die Garantin folgenden Treuhandvertrag 
geschlossen: 

„TREUHANDVERTRAG 

ZWISCHEN DEN UNTERZEICHNETEN  

SOCIETE GENERALE S.A., Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) 
nach französischem Recht mit Sitz in 17, cours Valmy, 92972 LA DEFENSE CEDEX, 
FRANKREICH, hier "SG“ genannt, 

UND  

SOCIETE GENERALE Effekten GmbH Frankfurt, Tochtergesellschaft der SOCIETE 
GENERALE S.A. mit Sitz in der Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt/Main, hier 
"SGE“ genannt. 

PRÄAMBEL 

Die SGE ist bereit, treuhänderisch zugunsten und für Rechnung der SG Zertifikate bzw. Reverse 
Zertifikate (insbesondere indexbezogene Zertifikate bzw. Reverse Zertifikate, Over-the-Counter 
Geschäfte) zu begeben oder zurückzuzahlen, die sich auf den Kurs von Aktien, aktien-
vertretenden Wertpapieren, Indizes, Edelmetallen, Buntmetallen, Rohstoffen, Wechselkursen, 
Future Kontrakten, Fondsanteilen bzw. anderen Wertpapieren bzw. einen Korb bestehend aus 
Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren, Indizes, Edelmetallen, Buntmetallen, Rohstoffen, 
Wechselkursen, Future Kontrakten, Fondsanteilen bzw. anderen Wertpapieren (hier 
„Wertpapiere“ genannt) beziehen. Dies vorausgesetzt schließen die SG und die SGE (zusammen 
„Vertragsparteien“ genannt) den nachstehenden Treuhandvertrag (hier „Vertrag“ genannt): 

Artikel 1 - Gegenstand des Vertrags  

Die SG hat das einseitige Recht, durch Ausstellen einer separaten Bestätigung (hier 
„Bestätigung“ genannt) festzulegen, dass die Bestimmungen dieses Vertrages auf die Emission 
bestimmter Wertpapiere anwendbar sind. Die Wertpapiere, für die eine solche Bestätigung 
ausgestellt wird, werden im Folgenden als „Zertifikate“ bezeichnet. 

Artikel 2 - Pflichten der SGE  

Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die SGE:  

 treuhänderisch im eigenen Namen der SGE, jedoch für Rechnung der SG Zertifikate zu 
begeben oder zurückzuzahlen;  
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 sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu vereinnahmen und diese 
sodann auf ein von der SG zu bestimmendes Konto zu überweisen;  

 die von der SG zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel gemäß Artikel 3 lit. a) für 
Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten zu verwenden und bei ihrer Fälligkeit 
solche Zahlungen treuhänderisch im eigenen Namen der SGE, jedoch für Rechnung der 
SG durchzuführen; 

allen Anweisungen der SG in Bezug auf alle Rechte der SGE aus den Zertifikaten zu folgen; dies 
beinhaltet insbesondere das Recht der SGE, als Emittentin und Hauptschuldnerin in Verbindung 
mit den Zertifikaten ersetzt zu werden. 

 

Zur Vermeidung von Zweifeln sei klargestellt, dass die SGE nicht berechtigt ist, die von der SG 
zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel abweichend von dem unter dem dritten 
Aufzählungspunkt dieses Artikels 2 definierten Zweck zu verwenden. 

Artikel 3 - Pflichten der SG  

Durch diesen Vertrag verpflichtet sich die SG: 

(a) der SGE im Voraus die Zahlung eines Betrags zu gewähren, der dem von der SGE 
im Rahmen der Zertifikate jeweils geschuldeten Betrag entspricht, wenn eine 
entsprechende Zahlungsverpflichtung fällig wird, und zwar in der Weise, dass die 
SGE dadurch in die Lage versetzt wird, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig 
nachzukommen.  

(b) Zur Vermeidung von Zweifeln sei klargestellt, dass diejenigen Zahlungs-
verpflichtungen der SGE im Rahmen der Zertifikate, die relevant für die durch die 
SG zu gewährenden Vorauszahlungen sind, nicht durch die in den Zertifikats-
bedingungen enthaltene Bestimmung „Begrenzter Rückgriff“ (Limited Recourse“) 
begrenzt sein dürfen.  

(c) die in Artikel 4 beschriebenen Gebühren an die SGE zu zahlen. 

Artikel 4 - Zahlung der Gebühren  

Als Entgelt erhält die SGE eine Gebühr, die auf den durch die Begebung der Zertifikate 
entstehenden Kosten beruht, die in der separaten Vereinbarung „Agreement relating to issuance 
activity in SG Effekten“ (Vereinbarung zu Emissionstätigkeit betreffend SG Effekten) vom 
1. Juli 2005 in ihrer jeweils aktuellen Fassung beschrieben sind. 

Artikel 5 - Vertragsdauer  

Dieser Vertrag tritt am 08. Februar 2018 in Kraft. Er wird zunächst für ein Jahr geschlossen und 
verlängert sich am Ende eines jeden Jahres stillschweigend um ein Jahr, es sei denn, es erfolgt 
eine schriftliche Kündigung durch eine der Vertragsparteien spätestens 15 Tage vor dem Termin, 
an dem sich der Vertrag verlängert. Für den Fall einer Kündigung des Vertrages vereinbaren die 
Vertragsparteien eine darüber hinaus andauernde Bindung an die vertraglichen Bestimmungen, 
bis die Verpflichtungen aus den Zertifikaten vollständig erfüllt sind. 
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Artikel 6 - Änderungen - vorherige Vereinbarungen 

Änderungen dieses Vertrages erfolgen in Schriftform als Zusatz zum Vertrag, der von allen 
Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. 

Artikel 7 - Anwendbares Recht - Gerichtsstand  

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

Jegliche Streitigkeiten betreffend seine Gültigkeit, Auslegung oder Erfüllung sind den 
zuständigen Gerichten in Frankfurt vorzulegen, vorausgesetzt jedoch, dass der SG, und nur der 
SG, zu deren Gunsten diese Gerichtsstandswahl erfolgte, die Entscheidung zusteht, Streitigkeiten 
auch vor einem anderen Gericht mit entsprechender Zuständigkeit vorzubringen.“ 

B. Begrenzung des Rückgriffsanspruchs  

Gemäß Bedingung 10a der Zertifikatsbedingungen sind die Zahlungsverpflichtungen der 
Emittentin aus den Zertifikaten auf die finanziellen Mittel begrenzt, die von der Garantin auf 
Grund des Treuhandvertrages gewährt werden. Sofern sich die bereitgestellten Mittel letztlich als 
nicht ausreichend zur Erfüllung der Ansprüche der Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt ein 
daraus entstehender Fehlbetrag und keiner der Zertifikatsinhaber hat darüber hinaus Ansprüche 
gegenüber der Emittentin, ungeachtet dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre 
Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten mit eigenen Mitteln zu begleichen (diese 
Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren werden als „Säumige Zahlungen“ 
bezeichnet); dies gilt jedoch vorbehaltlich der Rechte der Zertifikatsinhaber auf Kündigung oder 
vorzeitige Rückzahlung.   
Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie werden durch diesen begrenzten Rückgriff 
nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie nicht eingeschränkt; 
dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, gerichtliche oder sonstige 
Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig Ansprüche gegen die Garantin 
geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie geschuldete Verpflichtungen, insbesondere 
auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, durchzusetzen. 
 
C. Auswirkungen des Treuhandvertrages und des begrenzten Rückgriffsanspruchs auf die 

Position der Emittentin gegenüber den Zertifikatsinhabern  

Der Treuhandvertrag bewirkt, dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen 
aus den Zertifikaten vollumfänglich nachzukommen davon abhängt, dass sie die Beträge, welche 
die Garantin ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält. Da 
außerdem die Zertifikatsbedingungen einen begrenzten Rückgriffsanspruch vorsehen, gilt dies 
ungeachtet dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, solche Zahlungsverpflichtungen aus 
anderen ihr zu Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zu begleichen. 

Wirtschaftlich gesehen werden die Zertifikate daher von der Garantin und nicht von der 
Emittentin begeben; die Rolle der Emittentin ist mit der einer Zweckgesellschaft für die 
Begebung von Wertpapiere vergleichbar, und die Zertifikatsinhaber sind unmittelbar vom 
Kreditrisiko der Garantin abhängig (siehe „Risikofaktoren“: „Begebung der Wertpapiere durch 
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die Emittentin für Rechnung der Garantin und begrenzter Rückgriffsanspruch“ und „Bonität der 
Garantin“) und nicht vom Kreditrisiko der Emittentin. 
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J.   SPEZIELLE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMISSION 

 
1. Beschlüsse 
Hinsichtlich der Emissionen unter diesem Prospekt werden bei der Emittentin keine internen 
Beschlüsse gefasst. 
 
2. Zertifikatsstelle und Zahlstelle 
Der Auszahlungsbetrag wird von der Société Générale, 17, cours Valmy, 92972 Paris – La 
Défense (Frankreich) berechnet.  
 
Die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 
60311 Frankfurt am Main ist die Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Zahlstelle 
in der Republik Österreich besteht nicht. Anleger können sich an die Zahlstelle in der 
Bundesrepublik Deutschland wenden.  
 
Im Großherzogtum Luxemburg ist die Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, 
L-2420 Luxemburg, RCS Luxemburg B 6061 die Zahlstelle.  
 
3. Maßgebliche Rechtsordnung 
Die Wertpapiere werden unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland begeben. 
 
4. Ausgabetag bzw. Zeichnungsfrist, anfängliche Ausgabepreise und Valutierung 
Für Wertpapiere ohne Zeichnungsfrist gilt: 
Der Ausgabetag der Wertpapiere sowie die anfänglichen Ausgabepreise sind den Endgültigen 
Bedingungen zu entnehmen. Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner 
Bank oder seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. Für 
erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den Vertriebspartner 
für gewisse Produkte eine Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
Vertriebspartner. Die Vertriebspartner können von der Société Générale eine Innenprovision 
erhalten. Die Höhe der Innenprovision wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Ein 
gegebenenfalls erhobener Ausgabeaufschlag wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 
Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner 
auf Anfrage. Die Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Tag. 
Die Wertpapiere werden fortlaufend angeboten und können in der Regel bis zu zwei 
Berechnungstage vor dem finalen Bewertungstag (börslich und außerbörslich) erworben werden. 
Der finale Bewertungstag wird in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Ausgabepreise 
und eventuelle Kosten sowie Steuern, die dem Anleger in Rechnung gestellt werden, werden in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 
 
Für Produkte mit Zeichnungsfrist gilt:  
Die Zeichnungsfrist der Wertpapiere sowie die anfänglichen Ausgabepreise sind den 
Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger 
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von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. 
Für erbrachte Beratungs- und Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den 
Vertriebspartner für gewisse Produkte eine Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Vertriebspartner. Die Vertriebspartner können von der Société Générale eine 
Innenprovision erhalten. Die Höhe der Innenprovision wird in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. Ein gegebenenfalls erhobener Ausgabeaufschlag wird in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt. Weitere Informationen zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie 
von Ihrem Vertriebspartner auf Anfrage. Der Mindestbetrag bzw. der Höchstbetrag der 
Zeichnung wird in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Valutierung erfolgt an dem in 
den Endgültigen Bedingungen angegebenen Tag. Die Zeichnung der Wertpapiere unterliegt 
darüber hinaus keiner bestimmten Methode. Die Zuteilung an die Zeichner erfolgt bis zur 
Gesamthöhe des Ausgabevolumens in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der 
Zeichnungsanträge oder es erfolgt eine prozentuale Zuteilung. Die Emittentin behält sich vor, die 
Zeichnungsfrist bzw. den Angebotszeitraum, gleich aus welchem Grund, vorzeitig zu beenden. 
Ist vor dem Ende der Zeichnungsfrist zu irgendeinem Zeitpunkt an einem Geschäftstag bereits 
das in den Endgültigen Bedingungen bestimmte Gesamtzeichnungsvolumen für die Wertpapiere 
erreicht, beendet die Emittentin die Zeichnungsfrist für die Wertpapiere zu dem betreffenden 
Zeitpunkt an diesem Geschäftstag ohne vorherige Bekanntmachung. Ein Verfahren zur Meldung 
des den Zeichnern zugeteilten Betrags existiert nicht. Die Wertpapiere werden fortlaufend 
angeboten und können in der Regel bis zu zwei Berechnungstage vor dem finalen Bewertungstag 
(börslich und außerbörslich) erworben werden. Der finale Bewertungstag wird in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmt. Die Ausgabepreise und eventuelle Kosten sowie Steuern, 
die dem Anleger in Rechnung gestellt werden, werden in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. 
 
5. Nennbetrag, ISIN und Wertpapierkennnummer (WKN) 
Der Nennbetrag wird soweit anwendbar in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 
 
Die jeweilige ISIN des Wertpapiers sowie die jeweilige Wertpapierkennnummer (WKN) werden 
in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 
 
6. Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Wertpapiere 
Der Erlös der Wertpapiere wird zur Absicherung der aus der Begebung der Wertpapiere ent-
stehenden Risiken und zu Zwecken der Gewinnerzielung verwendet. 
 
7. Währung der Wertpapieremission 
Die Währung der Wertpapieremission ist Euro bzw. die in den Endgültigen Bedingungen 
definierte Währung. 
 
8. Verbriefung, Lieferung 
Die Wertpapiere sind jeweils in einem Inhaber-Sammelzertifikat verbrieft, das bei der 
maßgeblichen Clearingstelle hinterlegt ist. Die jeweils maßgebliche Clearingstelle wird in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmt. Effektive Wertpapiere werden nicht ausgegeben. Den 
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Inhabern der Wertpapiere stehen Miteigentumsanteile an dem jeweiligen Inhabersammel-
zertifikat zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen 
Clearingstelle übertragen werden können. Die Lieferung der Wertpapiere erfolgt gemäß den 
Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Clearingstelle und unterliegt darüber hinaus keiner 
bestimmten Methode. 
 
9. Börsennotierung 
Ob und inwieweit die Zulassung der Wertpapiere an einem oder mehreren geregelten Markt bzw. 
Märkten (beispielsweise Official List der Luxembourg Stock Exchange, geregelter Euro-MTF-
Markt der Luxembourg Stock Exchange, regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse oder 
der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse) oder in einem oder mehreren 
Marktsegment(en) einer oder mehreren Börse(n) (beispielsweise Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Börse Frankfurt Zertifikate Premium) oder Freiverkehr der Baden-
Württembergischen Wertpapierbörse (Segment Euwax)) beantragt wird, wird in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt. Dabei wird auch festgelegt, an welcher Börse bzw. welchen Börsen die 
Zulassung bzw. Einführung erfolgen soll und ob bereits Wertpapiere der gleichen Wertpapier-
kategorie zum Handel an einem geregelten oder gleichwertigen Markt zulassen sind.  
 
In dem Fall, dass eine Zulassung bzw. eine Einführung der Wertpapiere an einer Börse erfolgt, 
richtet sich die Handelbarkeit der Wertpapiere im Rahmen der fortlaufenden Preisfeststellung 
nach den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Wertpapierbörse.  
 
Es ist beabsichtigt zu beantragen, dass die Wertpapiere zum Einheitspreis nur in Einheiten von 
jeweils einem oder einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Einheit von Wertpapieren 
gehandelt werden können.  
 
10. Handel in den Wertpapieren 
Es ist beabsichtigt, dass der jeweilige Market-Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen im 
gegebenenfalls börslichen und außerbörslichen Sekundärmarkt unter Zugrundelegung eines 
bestimmten „Spreads“ (Spanne zwischen An- und Verkaufspreis) regelmäßig Ankaufs- und 
Verkaufskurse für die Wertpapiere einer Emission stellen wird. Die Emittentin übernimmt 
jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger 
Kurse bzw. hinsichtlich der Übereinstimmung von außerbörslichen und börslichen Kursen für 
die Wertpapiere.  
 
Der Name und die Anschrift des Market-Makers werden in den Endgültigen Bedingungen 
bestimmt. 
 
11. Bekanntmachungen 
Alle Bekanntmachungen in Bezug auf die Wertpapiere erfolgen durch Veröffentlichung in min-
destens einem überregionalen Pflichtblatt der Börse, an der die Wertpapiere notiert sind, oder – 
soweit rechtlich zulässig – auf der Internetseite http://www.sg-zertifikate.de oder einer in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegten abweichenden Internetseite für ein öffentliches Angebot 
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in der Bundesrepublik Deutschland bzw. auf der Internetseite http://www.sg-zertifikate.at oder 
einer in den Endgültigen Bedingungen festgelegten abweichenden Internetseite für ein 
öffentliches Angebot in der Republik Österreich bzw. für ein öffentliches Angebot im 
Großherzogtum Luxemburg auf der Internetseite http://prospectus.socgen.com oder einer in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegten abweichenden Internetseite.   
 
Weitere Angaben zu Bekanntmachungen und Veröffentlichungen in weiteren Angebotsländern 
werden gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen bestimmt. 
 
12. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der 
Zertifikatsinhaber bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Form und 
Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland . 
 
Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten 
Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-
streitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am 
Main, wenn der Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. Soweit gesetzlich zulässig, ist das 
Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich zuständig für jedwede Klage oder andere 
Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder im Zusammenhang mit der Garantie ergeben.  
 
13. Angaben zu den Basiswerten 
Die Angaben zu den Basiswerten werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Als 
Basiswerte kommen dabei Aktien, aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Edelmetalle, 
Buntmetalle, Rohstoffe, Wechselkurse, Future Kontrakte und oder Fondsanteile bzw. ein Korb 
bestehend aus diesen Basiswerten in Betracht. Die jeweilige Basiswertkategorie wird in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmt. 
 
Angaben zu den Basiswerten, insbesondere zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung 
und Volatilität der Basiswerte, sind auf den in den Endgültigen Bedingungen genannten 
allgemein zugänglichen Internetseiten einsehbar. 
 
Für den Fall, dass Angaben von Seiten Dritter in den Endgültigen Bedingungen übernommen 
werden, wird die folgende Erklärung aufgenommen: 
 
Die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu den Basiswerten wurden 
allgemeinen Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, oder anderen Informationsquellen, 
entnommen. Die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen korrekt wiedergegeben wurden 
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und dass – soweit es ihr bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten In-
formationen ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebenen 
Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin übernimmt für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den angegebenen Internetseiten enthaltenen Inhalte keine 
Gewähr. 
 
Im Falle von Indizes als Basiswert werden sowohl die Bezeichnung des Indexes als auch die 
Angabe des Ortes, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, in den Endgültigen 
Bedingungen definiert. 
 
14. Übernahme 
Die Wertpapiere werden von der Société Générale, Paris, (im Folgenden: Société Générale) 
übernommen. Für alle Emissionen von Wertpapieren unter diesem Prospekt hat die Société 
Générale Effekten GmbH mit der Société Générale einen generellenÜbernahmevertrag 
abgeschlossen. Die Übernahme ist auf die jeweils in den Endgültigen Bedingungen angegebene 
Angebotsgröße begrenzt. Die jeweils angegebene Angebotsgröße entspricht dem Maximalbetrag 
der angegebenen Wertpapiere. Die angegebene Angebotsgröße lässt allerdings keinen 
Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und bei der jeweiligen 
Clearingstelle hinterlegten Wertpapiere zu. 
 
15. Garantie 
Zahlungs- und gegebenenfalls Lieferverpflichtungen der Emittentin unter den Zertifikatsbe-
dingungen sind durch eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie der Société Générale, Paris, 
Frankreich garantiert. 
 
16. Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 
Die Emittentin beabsichtigt, mit Ausnahme der in den Zertifikatsbedingungen genannten Be-
kanntmachungen und in den Fällen einer gesetzlichen Veröffentlichungspflicht, keine Ver-
öffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission.  
 
17. Bestimmte Angebots- und Verkaufsbeschränkungen 
Die Emittentin hat mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Prospekts keinerlei 
Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot der Wertpapiere oder ihren Besitz oder den 
Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung 
(mit Ausnahme des Notifizierungsantrags und der Meldung zum Emissionskalender für die 
Republik Österreich und des Notifizierungsantrags für das Großherzogtum Luxemburg) zulässig 
zu machen, in der zu diesem Zweck besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Wertpapiere dürfen innerhalb einer Rechtsordnung oder mit Ausgangspunkt in einer 
Rechtsordnung nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies gemäß der 
anwendbaren Gesetze und anderen Rechtsvorschriften zulässig ist und der Emittentin keinerlei 
Verpflichtungen entstehen. Die Wertpapiere werden zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Ver-
einigten Staaten von Amerika oder an eine US-Person (wie in Regulation S des United States 



309 
 

Securities Act von 1933 definiert) weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, gehandelt oder 
geliefert.  
 
Angebote können an alle Personen in Deutschland, Luxemburg und/oder Österreich erfolgen, die 
alle anderen in der Wertpapierbeschreibung angegebenen oder anderweitig von der Emittentin 
und/oder den jeweiligen Finanzintermediären festgelegten Anlagebedingungen erfüllen. In 
anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot ausschließlich gemäß 
einer Ausnahmeregelung, die eine Befreiung von der Prospektpflicht gemäß Prospektrichtlinie in 
der jeweils nationalrechtlichen Umsetzung vorsieht. 
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K.  ZERTIFIKATSBEDINGUNGEN 

 

I.  Bedingungen für Zertifikate13 

 
Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die []-Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, die 
Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der []-Zertifikate sachkundig ist und 
insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die []-Zertifi-
kate in vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, 
wird von einer Anlage in diese Zertifikate abgeraten. 
 

 
§ 1 

Zertifikatsrecht 
 
 Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt 

dem Inhaber von Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den Basiswert (§ 8 (1)) [, 
wie im Einzelnen jeweils in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine Informationen zur 
Emission, 1. Angaben zu den Basiswerten der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 1“) 
bzw. in der Tabelle 2 unter III. Besondere Informationen in Bezug auf die Wertpapiere der 
Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 2“) angegeben,] das Recht, nach Maßgabe dieser 
Zertifikatsbedingungen die Zahlung des Auszahlungsbetrags (§ 2) zu verlangen (das 
„Zertifikatsrecht“). 

 
 

§ 2 
Auszahlungsbetrag 

 
[Auszahlungsbetrag bei Partizipations-Zertifikaten: 
(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 3) 

multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2) (der „Auszahlungs-
betrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

                                                
13 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Partizipations-Zertifikate, Open End 
Partizipations-Zertifikate, Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Capped Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, 
Express-Zertifikate mit Tilgungsschwelle, Deep Barrier Express-Zertifikate, Stufenexpress-Zertifikate, Multi 
(Stufen) Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate mit Kupon, Best Express-Zertifikate 
mit Performance, Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon, Memory Express-Zertifikate, Memory 
Stufenexpress-Zertifikate, Memory Express-Zertifikate mit Airbag, One Touch Memory Express-Zertifikate, 
Express Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere, Multi 
Memory Express-Zertifikate, Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikate, 
Outperformance-Zertifikate und Sprint-Zertifikate.  



311 
 

Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag  
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  
 
(3) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugs-

verhältnis.  
] 
 
[Auszahlungsbetrag bei Open End Partizipations-Zertifikaten: 
(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 3) 

[und [dem Management-Faktor (§ 2c)] [und] [dem Quanto-Faktors (§ 2c)]] multiplizierten 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 2).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Bezugsverhältnis *[ * Management-Faktor] [ * Quanto-Faktor] Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()).  
 
(3) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugs-

verhältnis.  
] 
 
[Auszahlungsbetrag bei Discount-Zertifikaten: 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Cap (Absatz 2) 

erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 5) multiplizierten Cap] [den Nominalbetrag (Absatz 5) [, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]] (der „Höchstbetrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Bezugsverhältnis * Cap] [Nominalbetrag] [* Wechselkursperformance] 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Cap (Absatz 2) 
unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den [mit dem Bezugsver-
hältnis (Absatz 5) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] 
[Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit dem Quotienten aus Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag und dem Basispreis (Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkurs-
performance (§ 2a)]]] [[die physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils 
eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf 
ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines 
ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs-betrags gezahlt. 
Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, 
dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs (§ 
2a) am finalen Bewertungstag] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs (§ 2a) 
am finalen Bewertungstag]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem [Basispreis (Absatz 
3)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 5) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs (§ 2a) am finalen Bewertungstag].  

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Basispreis] [physische Lieferung [einer 

Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [physische Lieferung von [N-Aktien 
des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 

Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern 
in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 
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 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Basispreis]  
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2) Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz (5)) multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Cap. 

 
Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf zwei 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●]. 

 
(3)  Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der 

Tabelle 2] angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Basispreis.]  

 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 3).] 

 
(5) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem jeweils [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] 

 ]] 
 
 [Auszahlungsprofil bei Bonus-Zertifikaten: 
(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
[nicht] erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit 
dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4)[, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]], mindestens jedoch den [mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Basispreis (Absatz 4)] [Nominalbetrag] 
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Bezugsverhältnis * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 
Mindestbetragsfaktor]]  

[Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 
Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance]] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

  
 (b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 
finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere 
(Absatz 3) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 
[mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit dem Quotienten 
aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 
4) [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]]] [[die physische Lieferung 
[einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die physische Lieferung von [N-
Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
[der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 
Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [multipliziert mit dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den 
Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-
Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem 
[Basispreis (Absatz 4)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)]]][dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis (Absatz 5)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)].  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis [* Wechselkursperformance]] 
[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance] 
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[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Basispreis] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
  
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Mindestbetragsfaktor. 
 
(3)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 4).] 

 
 
(6) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] ]] 

 
[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (ohne physische Lieferung): 
(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
[nicht] erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit 
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dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 
4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) 
multiplizierten Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 
(Absatz 2)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 
2)] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor] Cap]] 
[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 

Höchstbetragsfaktor] Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance]] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 (b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem Zeitpunkt 
während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 
4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag 
multiplizierten Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)][, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Bezugsverhältnis * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Cap]]  

[Nominalbetrag * min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 
Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance]]  

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 
Mindestbetragsfaktor. 

 
(3)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 7) multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 
2] angegebenen Höchstbetragsfaktor.] 

 
 [Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(6)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(7)  [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] 

]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Capped Bonus-Zertifikaten (mit physischer Lieferung): 
(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
[nicht] erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit 
dem Bezugsverhältnis (Absatz 7) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 6); höchstens jedoch den mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 
4)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5) [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]; höchstens jedoch den mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) 
multiplizierten Höchstbetragsfaktor (Absatz 4) [multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]] (der Höchstbetrag), mindestens jedoch den [mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Basispreis multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 
(Absatz 2)] [Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 
2)] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Bezugsverhältnis * min[max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag; Basispreis * 

Mindestbetragsfaktor] Cap]] 
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[Nominalbetrag * max[min[Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis; 
Höchstbetragsfaktor] Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance]] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
 (b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 
finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere 
(Absatz 3) erreicht oder unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6) den Cap erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Cap (Absatz 4)] 
[Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)][, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Bezugsverhältnis * Cap]  

[Nominalbetrag * Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance]]  
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(c)  Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 
finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere 
(Absatz 3) erreicht oder unterschreitet und der Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6) den Cap unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) [[die physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem [Basispreis (Absatz 5)][Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 6)]]] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) 
und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)].  



319 
 

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[physische Lieferung [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Basispreis] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Mindestbetragsfaktor. 
 
(3)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4) [Der Auszahlungsbetrag je Zertifikat entspricht höchstens dem mit dem Bezugsverhältnis 

(Absatz 7) multiplizierten Cap (der „Höchstbetrag“). Der „Cap“ entspricht dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Cap.] [Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 
2] angegebenen Höchstbetragsfaktor.] 

 
 [Der Höchstbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf zwei 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(6)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).[Der „Physische Lieferung-
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Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 4).] 

 
 
(7)  [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] 

]] 
 
[Auszahlungsprofil bei [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] 
(der Mindestbetrag), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem 
Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] 
(der „Höchstbetrag“). [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem 
Basispreis.]  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkurs-

performance] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
  
 (b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. [die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
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Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 
4)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)].  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 

abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance] 
   

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 
 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

  
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchst-

betragsfaktor. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
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(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 5).] 

 
(7) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Bezugsverhältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.]  

]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Express-Zertifikaten mit Tilgungsschwelle: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2))] die Tilgungsschwelle (Absatz 8) erreicht oder überschreitet erhält der Anleger 
am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) [multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] 
(der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit 
dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 
2a)] (der „Höchstbetrag“). [Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag 
entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag und dem 
Basispreis.]  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 
 Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkurs-

performance] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]] 
  
 (b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Tilgungsschwelle (Absatz 8) unterschreitet und die Barriere (Absatz 4) 
erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 7) [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]   

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]] 
  
 (c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)].[die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien][N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 
4)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)].  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 
Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] 

werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt][* 
Wechselkursperformance] 

  
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
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 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchst-

betragsfaktor. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 5).](7) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht 
dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis].  

 
[(8) Die „Tilgungsschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle.] 
]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Deep Barrier [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] [der Kurs][(auch untertägig (intraday))] 

des Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●)) die 
Barriere (Absatz 2) berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der Wechselkurs-
performance (§ 2a). 
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern [die Performance][der Referenzpreis] [der Kurs][(auch untertägig (intraday))] 

des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt während des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●)) 
die Barriere (Absatz 2) berührt, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 
Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag[, höchstens jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindest-
betragsfaktor (Absatz 7)][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. [ [die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 3)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 
2)][ dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 4) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 3)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 5)].   

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Nominalbetrag * [Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis][physische 

Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] 
[*Wechselkursperformance] 

[ 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
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 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
(2)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(3) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 5)]. 

 
(4) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] an-
gegebenen Bezugsverhältnis].  

 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis 
]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Multi (Stufen) Express-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [die Referenzpreise] aller Basiswerte am finalen 

Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) erreichen oder überschreiten, erhält der 
Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert 
mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance 
(§ 2a)] (der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) 
multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkurs-
performance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“). [Die Performance eines Basiswerts entspricht 
der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 5) und 1.]  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkurs-
performance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
  (b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] von mindestens einem Basiswert am 

finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger 
am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus 
der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag 
und 1[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. die physische Lieferung von 
[N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 
Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs¬betrags 
gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines 
ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit 
der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 
am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem [Basispreis (Absatz 5)] [der 
Barriere (Absatz 4)] [dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem 
Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)] ][, multipliziert mit dem Maßgeblichem 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][Die Performance eines Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis des Basiswerts 
(Absatz 5) und 1.] 
 
Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im 
Vergleich zu allen anderen Basiswerten.] 

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Nominalbetrag * ((Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag / Basispreis des Basiswerts mit der geringsten Performance -1) + 1)] 
[physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den Basiswert] 

mit der geringsten Performance, die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 
Aktie des Basiswerts] [des Anteils eines ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der 
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geringsten Performance werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines 
Ausgleichsbetrags gezahlt][* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * ((Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten Performance am 

finalen Bewertungstag / Basispreis des Basiswerts mit der geringsten Performance -1) 
+ 1) [* Wechselkursperformance]] 

 
[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(5) Der „Basispreis des jeweiligen Basiswerts“ entspricht dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen Basispreis des Basiswerts.  
 
(6) [Der „Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen Bewertungstag“ entspricht 

dem jeweiligen Referenzpreis des Basiswert (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 
(●))][Der „Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen und dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am 
finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5) und 1]. 

 
(7) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] an-
gegebenen Bezugsverhältnis]. ]] 
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[Auszahlungsprofil bei [Best Express-Zertifikaten][Best Express-Zertifikaten mit Kupon]: 
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)], mindestens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag). Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  
Basispreis; Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) den Nominalbetrag (Absatz 6) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)].][die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 6) und [dem Basispreis (Absatz 4)][der Barriere (Absatz 
3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 6) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 5)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)][ Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4)].  
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Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  
Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze 

Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] 
werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt][* 

Wechselkursperformance] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  
 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/[Basispreis][Barriere]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3) Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(5) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)).][Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 4).] 

 
(6) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Bezugsverhältnis.]. 
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[Auszahlungsprofil bei [Best Express-Zertifikaten mit Performance][Best Express-Zertifikaten 
mit Performance mit Kupon]: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2))] die Tilgungsschwelle (Absatz 3) erreicht oder überschreitet erhält der Anleger 
am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag, mindestens aber den Nominalbetrag  
multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. [Die Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag und dem Basispreis.]  

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * max[Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  
Basispreis; Mindestbetragsfaktor] [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b)  Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 

8 (2)) die Tilgungsschwelle (Absatz 3) unterschreitet und die Barriere (Absatz 4) erreicht 
oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag 
(Absatz 7) [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]   

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (c) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen Bewertungstag 

(§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am 
finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. [ [die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
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Bewertungstag (Absatz 6)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 
4)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6)]][dem Quotienten aus dem 
Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 6)][, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [Die 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem Basispreis (Absatz 5)].   

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis][physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts][N-ETFs], die auf ganze 
Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] 

werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] [Nominalbetrag * 

Referenzpreis am finalen Bewertungstag/Basispreis] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]   

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3) Die „Tilgungsschwelle“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
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(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 5)]. 

 
(7) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Bezugsverhältnis].  

]] 
 
 [Auszahlungsprofil bei [[One Touch] Memory [Stufen-[e][E]xpress-Zertifikaten [mit 
Airbag]][Express Kupon-Zertifikaten]: 
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 
 
(1) (a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 2) erreicht oder überschreitet, erhält der 
Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
 (b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts am finalen 

Bewertungstag (§ 8 (2)) die Barriere (Absatz 2) unterschreitet, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag [[den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Summe aus der 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag und 100%][den Nominalbetrag 
(Absatz 5) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag (Absatz 4) und der Barriere (Absatz 2)] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. Die Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 4) und [dem Basispreis (Absatz 3)][der Barriere (Absatz 2)] 
und 1.] [die physische Lieferung von [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines 
ETFs] [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
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Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch 
geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag 
entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert 
mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert 
mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch 
geliefert werden sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, 
multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, 
dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die 
Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag 
(Absatz 5) und dem [Basispreis (Absatz 3)] [der Barriere (Absatz 2)] [dem Referenzpreis 
am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) 
und dem Physische Lieferung-Referenzpreis]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag]. 

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 
 [Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] 

[-1) + 100%)] [* Wechselkursperformance]] [physische Lieferung [einer Aktien des 
Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische Lieferung von [N-Aktien des 

Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der 
Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern 

in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance]  
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Barriere] -

1) + 100%) [* Wechselkursperformance]] [Nominalbetrag * (Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag / Barriere) [* Wechselkursperformance]] 

 
[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  [Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.] [Die 

„Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 
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(3)  Der „Basispreis“ entspricht dem [Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am [Anfänglichen 

Referenztag] [anfänglichen Bewertungstag] (§ 3 (●))] [[in der Tabelle 2] angegebenen 
Basispreis]. 

 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile phyisch geliefert werden sollen, und der Performance des 
Basiswerts am finalen Bewertungstag und 1.] 

 
 Die Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus 

dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und [dem 
Basispreis (Absatz 3)][der Barriere (Absatz 2)] und 1.] 

 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.] 
 
[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags wie folgt:  

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level 

(Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level 
(Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag 
multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 4) und dem [Basispreis (Absatz 2)] [Knock-In Level (Absatz 3)] [, multipliziert 
mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. 
 

 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis][Knock-In Level]) 
[* Wechselkursperformance] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Basispreis“ entspricht [dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an dem [in der 

Tabelle 2] angegebenen anfänglichen Bewertungstag (§ 3 ())] [dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Basispreis.]  

 
(3)  Der „Knock-In Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Knock-In Level.  
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 
 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat. 
] 
 
 
[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (physische Lieferung): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags wie folgt:  

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level 

(Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Knock-In Level 
(Absatz 3) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die physische 
Lieferung von [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-Aktien des 
Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 
Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 
eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der 
Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
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finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [; gegebenenfalls 
[multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] 
entspricht dem [Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und [dem Physische 
Lieferung-Referenzpreis] [dem Basispreis(Absatz 2)] [dem Knock-In Level (Absatz 
3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [, multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag].  
 

 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[physische Lieferung [einer Aktien des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische 
Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance]  

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * [((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis-1) + 

100%)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Knock-In Level][* 
Wechselkursperformance]] 

 
[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(3)  Der „Knock-In Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Knock-In Level.  
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
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dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 3).] 

 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat. 
] 
 
[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (mit Barriere): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags wie folgt:  

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 

2) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 
2) unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des 
Beobachtungszeitraums (§ 3 ())] [der Laufzeit] niemals die Barriere (Absatz 3) [erreicht] 
[oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis (Absatz 
2) unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des 
Beobachtungszeitraums (§ 3 ())] [der Laufzeit] mindestens einmal die Barriere (Absatz 3) 
[erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
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finalen Bewertungstag und dem Basispreis[, multipliziert mit der Wechselkursperformance 
(§ 2a)]. 
 

 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis) [* 
Wechselkursperformance] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * [((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis-1) + 

100%)][Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Barriere][* 
Wechselkursperformance]] 

 
[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

(2)  Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(3)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). 
 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat. 
] 
[Auszahlungsprofil bei Fixkupon Express-Zertifikaten (physische Lieferung) (mit Barriere): 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags wie folgt:  

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 

2) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 



340 
 

Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 
2) unterschreitet, aber der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des 
Beobachtungszeitraums (§ 3 ())] [der Laufzeit] niemals die Barriere (Absatz 3) [erreicht] 
[oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)]. 

  
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(c) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 
2) unterschreitet und der [Referenzpreis] [Kurs] des Basiswerts während [des 
Beobachtungszeitraums (§ 3 ())] [der Laufzeit] mindestens einmal die Barriere (Absatz 3) 
[erreicht] [oder] [unterschritten] hat, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die 
physische Lieferung von [einer Aktie des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs] [N-
Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile 
[der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem 
Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit dem Referenzpreis 
des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [; 
gegebenenfalls [multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][, dividiert durch den 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, multipliziert mit dem 
Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] 
[N-ETFs] entspricht dem [Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und [dem 
Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)] [dem Basispreis (Absatz 2)] [der Barriere 
(Absatz 3)][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4)] [multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag].  
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 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[physische Lieferung [einer Aktien des Basiswerts] [eines Anteils eines ETFs]] [physische 
Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance]  

 
 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 

aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * (Referenzpreis am finalen Bewertungstag / [Basispreis -1) + 100%) 

[* Wechselkursperformance]] 
 
 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(3)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.  
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()). [Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 3).] 

 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat. 
] 

[Auszahlungsprofil bei Multi Memory Express-Zertifikaten: 
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 
 
(1) (a) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)) die Barriere (Absatz 2) erreicht oder 
überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag den Nominalbetrag (Absatz 5) 
multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. Die 
Performance eines Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem 
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Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 4) 
und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 3) und 1. 

 
Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im 
Vergleich zu allen anderen Basiswerts. 

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
 (b) Sofern [die Performance] [bzw.] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten 

Performance am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)) die Barriere (Absatz 2) unterschreitet, 
erhält der Anleger am Fälligkeitstag [den Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der 
Summe aus der Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag und 100%[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]] [die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. 
Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form 
eines Ausgleichs¬betrags gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der 
Aktie] [des Anteils eines ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des 
Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit 
dem Referenzpreis des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert 
werden sollen][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit 
dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den 
Maßgeb¬lichen Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-
Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem 
[Basispreis (Absatz 3)] [der Barriere (Absatz 2)][dem Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag (Absatz 4)] [dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 5) und dem 
Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 4)] ] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]. [Die Performance eines Basiswerts am 
finalen Bewertungstag entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem Basispreis des Basiswerts 
(Absatz 3) und 1.] 

 
[Die geringste Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag entspricht der 
Performance des Basiswerts mit der geringsten Performance am finalen Bewertungstag im 
Vergleich zu allen anderen Basiswerten.] 
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 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 
 [Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) 

[* Wechselkursperformance]] [physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] 
[N-ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance, die auf ganze 
Zahlen abgerundet werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils eines 

ETFs bezogen auf den Basiswert] mit der geringsten Performance werden nicht 
physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 

Wechselkursperformance] 
 

[Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  
 

 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 
eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
 [Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) 

[* Wechselkursperformance]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Die „Barriere“ entspricht der [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(3)  Der „Basispreis des jeweiligen Basiswerts“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen Basispreis des Basiswerts. 
 
(4)  Der „Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am finalen Bewertungstag“ entspricht 

dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der 
„Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag 
(§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 3).] 

 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
] 
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 [Auszahlungsprofil bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 4) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 
(Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Mindestbetrag“), 
höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor 
(Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 
Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
  
 (b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den 
Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Quotienten aus dem Referenzpreis und 
dem Airbag-Level (Absatz 6)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)][die 
physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen 
abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] werden 
nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt. Der 
Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines ETFs] 
(Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 7)] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen] [, multipliziert mit der 
Wechselkursperformance (§ 2a)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a)][, dividiert durch den Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem Quotienten 
aus dem Nominalbetrag (Absatz 8) und [dem Basispreis (Absatz 5)][der Barriere (Absatz 
4)][dem Airbag-Level (Absatz 6)]][dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 
7)]][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 7) und dem Physische Lieferung-
Referenzpreis (Absatz 6)][, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs am finalen 
Bewertungstag (§ 2a)]. . 

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Airbag Level][physische 
Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs], die auf ganze Zahlen abgerundet 
werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils des ETFs] werden nicht 

physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* 
Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
  [Nominalbetrag * ((Referenzpreis am finalen Bewertungstag / Basispreis -1) + 100%) 

[Nominalbetrag x Referenzpreis am finalen Bewertungstag /Airbag-Level][Barriere]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor. 
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) Das „Airbag-Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Airbag-Level. 
 
(7) [Der „Referenzpreis“ am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der „Physische Lieferung-
Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des ETFs am finalen 
Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 ()) und dem 
Basispreis (Absatz 5).] 
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(8) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 
Nominalbetrag je Zertifikat][Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] an-
gegebenen Bezugsverhältnis]. 

 ]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern die Referenzpreise (§ 8 (2)) der Basiswerte am finalen Bewertungstag (Absatz 

7) die jeweilige Barriere (Absatz 4) erreichen oder überschreiten, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag (§ 6 (1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem 
Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] ( 
der „Mindestbetrag“), höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit 
dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 
2a)] (der „Höchstbetrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* 
Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern der Referenzpreis von mindestens einem Basiswert am finalen Bewertungstag 

(Absatz 7) die jeweilige Barriere (Absatz 4) unterschreitet, erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [den Nominalbetrag (Absatz 8) multipliziert mit dem Quotienten 
aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der geringsten 
Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag und dem Airbag-Level (Absatz 6)[, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]] [die physische Lieferung von [N-
Aktien des Basiswerts] [N-ETFs] mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag, die auf ganze Zahlen abgerundet werden. Bruchteile [der Aktie des 
Basiswerts] [der Anteile eines ETFs] mit der geringsten Performance am finalen 
Bewertungstag werden nicht physisch geliefert, sondern in Form eines Ausgleichs¬betrags 
gezahlt. Der Ausgleichsbetrag entspricht dem Bruchteil [der Aktie] [des Anteils eines 
ETFs] (Restbetrag) [multipliziert mit dem Referenzpreis des Basiswerts mit der geringsten 
Performance am finalen Bewertungstag] [multipliziert mit dem Referenzpreis des ETFs am 
finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen][, multipliziert mit 
der Wechselkursperformance (§ 2a)] [, multipliziert mit dem Maßgeblichen Wechselkurs 
am finalen Bewertungstag (§ 2a)] [, dividiert durch den Maßgeb¬lichen Wechselkurs am 
finalen Bewertungstag (§ 2a) ]]. Die Anzahl der [N-Aktien] [N-ETFs] entspricht [dem 
Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 8) und [dem Basispreis (Absatz 5)][dem 
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Airbag-Level (Absatz 6)][der Barriere (Absatz 2)][dem Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag (Absatz 7)][dem Quotienten aus dem Nominalbetrag (Absatz 8) und dem 
Physische Lieferung-Referenzpreis (Absatz 7)]] [, multipliziert mit dem Maßgeblichem 
Wechselkurs am finalen Bewertungstag (§ 2a)]. [Die Performance eines Basiswerts 
entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag (Absatz 7) und dem Basispreis des Basiswerts (Absatz 5).][Die geringste 
Performance der Basiswerte entspricht der Performance des Basiswerts mit der geringsten 
Performance im Vergleich zu allen anderen Basiswerten.]  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Nominalbetrag * (Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der 
geringsten Performance der Basiswerte am finalen Bewertungstag / Airbag Level)] 

[physische Lieferung von [N-Aktien des Basiswerts] [N-ETFs bezogen auf den 
Basiswert] mit der geringsten Performance, die auf ganze Zahlen abgerundet 

werden; Bruchteile [der Aktie des Basiswerts] [des Anteils eines ETFs bezogen auf 
den Basiswert] mit der geringsten Performance werden nicht physisch geliefert, 
sondern in Form eines Ausgleichsbetrags gezahlt] [* Wechselkursperformance] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 [Der zu liefernde „Anteil eines ETFs“ entspricht dem in der Tabelle 2 angegebenen Anteil 

eines ETFs (Exchange Traded Funds).] 
 

 [Sollte die physische Lieferung der Anteile des ETFs am Fälligkeitstag für die Emittentin 
aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht statt der Lieferung der Anteile des ETFs einen Barbetrag je Zertifikat 
zu zahlen. Dieser Barbetrag wird gemäß der folgenden Formel berechnet: 

 
[Nominalbetrag * [((Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag mit der 

geringsten Performance/ Basispreis -1) + 100%)][Referenzpreis des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag mit der geringsten Performance / [Barriere][Airbag-Level]][* 

Wechselkursperformance]] 
 

[Der Barbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf [zwei] 
[●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].]  

 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor. 
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Höchstbetragsfaktor. 
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(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) Der „Airbag-Level“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Airbag-Level. 
 
(7) [Die „Referenzpreise der Basiswerte am finalen Bewertungstag“ entsprechen den 

Referenzpreisen der Basiswerte (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●))][Der 
„Physische Lieferung-Referenzpreis“ entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
des ETFs am finalen Bewertungstag, dessen Anteile physisch geliefert werden sollen und 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag 
(§ 3 ()) und dem Basispreis (Absatz 5)]. 

 
(8) [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.] [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] 
angegebenen Bezugsverhältnis.] 

]] 
 
[Auszahlungsprofil bei Outperformance-Zertifikaten: 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis (Absatz 

2) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den [mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 4) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 3)] [den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) [, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]].  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag] 
[[Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  

Basispreis [* Wechselkursperformance]] 
 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) den Basispreis 

(Absatz 2) überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 4) multiplizierte Summe aus dem Basispreis (Absatz 2) und der 
mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 5) multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis 
am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis] [die Wechselkursperformance 
(§ 2a) multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert mit der Summe 
aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 5) 
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multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und 
dem Basispreis (Absatz 2) (Zähler) und dem Basispreis (Nenner)].  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Bezugsverhältnis * (Basispreis + (Partizipationsfaktor * (Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag – Basispreis)))]  

[Wechselkursperformance *] [Nominalbetrag * (100% + (Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag – Basispreis) * Partizipationsfaktor / Basispreis)] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(3)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(4) [Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsver-

hältnis.] [Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] an-
gegebenen Nominalbetrag je Zertifikat.] 

 
(5) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipations-

faktor. 
]] 
 
 [Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Nominalbetrag): 
(1)  (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 

3) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der Performance des Basiswerts am finalen 
Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)]. Die Performance 
des Basiswerts am finalen Bewertungstag entspricht dem Quotienten aus dem Referenz-
preis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem Basispreis (Absatz 3).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Nominalbetrag * Referenzpreis am finalen Bewertungstag /  
Basispreis [* Wechselkursperformance]] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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 (b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 
3) überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die Wechselkursper-
formance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der 
Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) 
multiplizierten Differenz aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) und 
dem Basispreis (Zähler) und dem Basispreis (Nenner), höchstens jedoch [die Wechselkurs-
performance multipliziert mit dem] [den] Nominalbetrag (Absatz 5) multipliziert mit der 
Summe aus 100% und dem Quotienten aus der mit dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) 
multiplizierten Differenz aus dem Cap (Absatz 2) und dem Basispreis (Zähler) und dem 
Basispreis (Nenner) (der „Höchstbetrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Wechselkursperformance *] Nominalbetrag * (100% + (Partizipationsfaktor * 
min[((Referenzpreis am finalen Bewertungstag – Basispreis) / Basispreis); ((Cap – 

Basispreis) / Basispreis)])) 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 
 
(3)  Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(5) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
 
(6) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Partizipationsfaktor. 
]] 
 
 
[Auszahlungsprofil bei Sprint-Zertifikaten (mit Bezugsverhältnis): 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 

3) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den mit dem 
Bezugsverhältnis (Absatz 5) multiplizierten Referenzpreis am finalen Bewertungstag 
(Absatz 4).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Bezugsverhältnis * Referenzpreis am finalen Bewertungstag  
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern der Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 4) den Basispreis (Absatz 

3) überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) die mit dem Bezugsver-
hältnis (Absatz 5) multiplizierte Summe aus dem Basispreis (Absatz 3) und dem Produkt 
aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) und der Differenz aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 4) und dem Basispreis (Absatz 3), höchstens jedoch die mit 
dem Bezugsverhältnis (Absatz 5) multiplizierte Summe aus dem Basispreis (Absatz 3) und 
dem Produkt aus dem Partizipationsfaktor (Absatz 6) und der Differenz aus dem Cap 
(Absatz 2) und dem Basispreis (der „Höchstbetrag“).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

Bezugsverhältnis * [Basispreis + Partizipationsfaktor * (min[Referenzpreis am finalen 
Bewertungstag; Cap] – Basispreis)]  

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  Der „Cap“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Cap. 
 
(3)  Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(4)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(5) Das „Bezugsverhältnis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Bezugsverhältnis. 
 
(6) Der „Partizipationsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Partizipations-

faktor. 
]] 
 
 

§ 2a 
[Wechselkursperformance][,] [Währungsumrechnung] 

 
[[(1)] []Die „Wechselkursperformance“ [des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus dem 

Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am 
anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung 
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] (wie [in der Tabelle 1] angegeben) am [finalen] 
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[Bewertungstag][[bzw. am]Bewertungstag(t)] [bzw. am maßgeblichen Bewertungstag(t) 
im Falle einer vorzeitgen Rückzahlung gemäß § 4]][entspricht einem am International 
Interbank Spot Market tatsächlich gehandelter Kurs für [Handelswährung][] 1,00 in 
[Währung][] am Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis festgestellt 
und veröffentlicht wird]. [Der „Maßgebliche Wechselkurs“ der Handelswährung ent-
spricht [hinsichtlich ] dem [][Mittel]kurs [der Handelswährung zum Euro], der auf der 
[Reuters-Seite] [] oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs 
auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [] angezeigt wird, der auf der Seite eines 
anderen Bildschirmservice angezeigt wird. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr 
in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt 
werden, ist der von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) auf der Basis der dann geltenden Marktusancen ermittelte Wechselkurs maßgeblich. 
Sofern die Handelswährung des Basiswerts, wie [in der Tabelle 1] angegeben, der Euro ist, 
entspricht die Wechselkursperformance hinsichtlich dieses Basiswerts stets 1.] [andere 
Wechselkursperformancedefinition:  ]]] 

 
[[(1)][(2)] Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf den in den Teilnehmerstaaten 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche 
Zahlungsmittel „Euro“ zu verstehen. [Eine weitere Kurzbezeichnung einer Währung ist [in 
der Tabelle [1] [bzw.] [2]] definiert.] [Die Umrechnung der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Handelswährung (die „Handelswährung“) in EUR erfolgt [auf der Grundlage des in der 
Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten Wechselkurses, der an dem [finalen] 
[Bewertungstag (§ 3 ())] [anderer Umrechnungstag: ] auf der Grundlage des in der 
Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten und von der Europäischen Zentralbank in 
Frankfurt am Main festgestellten amtlichen Mittelkurses [am [finalen] Bewertungstag (§ 
3 Abs. ))] [an dem der Feststellung des Referenzpreises am [finalen] Bewertungstag 
nachfolgenden Tag] [und auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung angegebenen 
Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite 
an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht 
angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden 
Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 
Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-
gegebenheiten ermittelte Wechselkurs maßgeblich.][zu einem Wechselkurs von einer (1) 
Einheit der Handelswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).]] [andere Umrechnungsregelung: 
]. 

 
 

§ 2b 
Zinsbetrag[, Zinszahltag[(nt)]] 

 
[(1) [Eine Verzinsung der Zertifikate findet nicht statt.] [Die Zertifikate werden verzinst.] [Die 

Höhe der Verzinsung ist variabel und][Der][der] Zinskupon (Absatz 2) wird am 
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[jeweiligen] [Zinszahltag] [Zinszahltag[(nt)] (Absatz 4) gezahlt.] [Der Zinsbetrag wird am 

[finalen Zinszahltag] (Absatz 4) [bzw. am] [jeweiligen] [Zinszahltag[(nt)] (Absatz [4]) gezahlt.] 
 
[(2)  [Der Zinskupon entspricht der dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)) und dem 

Zinssatz (Absatz (●)).] Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der 
Performance [(§ 2 (●)]] [bzw.] [vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig 
(intraday))] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 
(●)] [am Bewertungstag(t) (§ [●]) bzw. am finalen Bewertungstag (§ [●])erreicht oder 
überschritten[ und unterschreitet [die Performance [(§ 2 (●)]] [der Referenzpreis] des 
Basiswerts (§ 2 (●) am Bewertungstag(t) (§ [●])] bzw. am finalen Bewertungstag (§ [●]) 
die Tilgungsschwelle(nt) (Absatz 5), entspricht der Zinskupon [der Differenz aus (a) dem 
Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)), dem Zinssatz (Absatz 3)][dem Produkt aus dem 
Nominalbetrag und dem Zinssatz (Absatz 3)] [multipliziert mit der Wechselkurs-
performance][ und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) 
einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) der Summe der an vorangegangenen 
Zinszahltagen gezahlten Zinskupons]. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon 
[0%][●].] [Der Zinsbetrag entspricht dem Nominalbetrag multipliziert mit dem [am 

Bewertungstag(t)] [bzw.] [am finalen Bewertungstag] [maßgeblichen] Zinssatz[(t)] [multipliziert 

mit der Wechselkursperformance (§ 2a) zur Bestimmung des Zinsbetrags].]  

 
 
[[(2)][]  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der Performance [(§ 2 (●)]] 

[bzw.] [vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig (intraday))] [des Basiswerts (§ 2 
(●)] [des Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt bis zum 
dem Bewertungstag(t) berührt, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zins-
zahltag(nt) (§ 2 (●) dem Qutienten aus dem Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag(t) 
und [dem Nominalbetrag (§ 2 (●)])][100][1.000], multipliziert mit dem Zinsfaktor (§ 2 
(●)]. Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupons [0%][●].] 

 
[[(2)][]  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz 5)] [von der Performance [(§ 2 (●)]] 

[bzw.] [vom Referenzpreis][vom Kurs] [(auch untertägig (intraday))] [des Basiswerts (§ 2 
(●)] [des Basiswerts mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] [zu keinem Zeitpunkt] [zu 
irgendeinem Zeitpunkt] im Zeitraum zwischen dem aktuellen Bewertungstag(t) 
[(einschließlich)] [(ausschließlich)] und dem unmittelbar voraussgehenden 
Bewertungstag(t-1) [(einschließlich)] [(ausschließlich)] berührt [oder überschritten], 
entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) der Differenz aus (a) 
dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)), dem Zinssatz (Absatz 3) [multipliziert mit 
der Wechselkursperformance] und der Anzahl der durchlaufenen Bewertungstage 
(Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) der Summe der an 
vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. Andernfalls beträgt die Höhe des 
Zinskupon [0%][●].] 

 
[[(3)][]  Der „Zinssatz“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinssatz.] 
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[[(4)][]Der [„Zinszahltag(nt)“] [entspricht dem] [entsprechen den] [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [Zinszahltag[en](nt)]. Sollte ein Zinszahltag(nt) auf einen Tag fallen, der kein 
Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Bankgeschäftstag ist, 
der Zinszahltag(nt).] [andere Definition: ●] [Der „finale Zinszahltag“ entspricht dem [in 
der Tabelle 2] angegebenen finalen Zinszahltag. [Sollte der finale Zinszahltag auf einen 
Tag fallen, der kein Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Bankgeschäftstag ist, der finale Zinszahltag.] [andere Definition: ●]] 

 
 
[[(5)][]Der „Zinsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinsfaktor.] 
 
[[(6)][][Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).]] [Die 

„Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 
Tilgungsschwelle(nt).] 

 
[(7)][]Sollten die Zertifikate gemäß § 4 vorzeitig zurückgezahlt werden, werden an dem diesem 

Zeitpunkt nachfolgenden Zinszahltagen(nt) keine Zinskupons mehr gezahlt.]  
 
 

[§ 2c 
[Quanto-Faktor], [Quantozinssatz], [Management-Faktor], [Managementgebühr] 

 
[[(1)][]Der „Quanto-Faktor“ entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung des [in der 

Tabelle 2] angegebenen Quantozinssatzes und wird nach folgender Formel berechnet: 
 











 365

t)1,-Act(t
(1;0

1

n

t
tsatzQuantozinsMAX  

 
 Dabei haben die in der Formel verwendeten Zeichen die folgende Bedeutung: 
 

 „ t)1,-Act(t “ entspricht der Differenz in Kalendertagen zwischen der letzten 
Berechnung des Management-Faktors am Berechnungstag t-1 

und dem Berechnungstag t. 
 
„Quantozinssatz t“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen anfänglichen 

Quantozinssatz. Die Emittentin ist nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) berechtigt, den Quantozinssatz mit Wirkung zu 
jedem Bankgeschäftstag anzupassen, sofern aus Sicht der 
Emittentin eine Steigerung oder Senkung der der Emittentin 
erwachsenen Kosten aus der Absicherung der Währungsrisiken 
dies erforderlich machen. Die Anpassung des Quantozinssatzes 
[und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung] [wird] 
[werden] auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] 
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[bzw.] [http://www.sg-zertifikate.at][] bekannt gemacht. Jede 
in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf 
den Quantozinssatz gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der 
Anpassung als Bezugnahme auf den angepassten 
Quantozinssatz 

„n“ für t=1 entspricht der Anzahl der Kalendertage von dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Beginn der Laufzeit der Zertifikate bis 
zum [finalen] Bewertungstag (§ 3 () (einschließlich)).] 

 
[andere Quanto-Faktordefinition: ]] 

 
 [andere Quantozinssatzdefinition: ]] 
 
[[(3)][]  Der „Management-Faktor“ wird nach folgender Formel berechnet: [andere 

Management-Faktordefinition: ]] 
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t)1,-Act(t
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1

n

t
tgebührManagementMAX  

 
 
Dabei haben die in der Formel verwendeten Zeichen die folgende Bedeutung: 
 
 

 „ t)1,-Act(t “ entspricht der Differenz in Kalendertagen zwischen der letzten 
Berechnung des Management-Faktors am Berechnungstag t-1 

und dem Berechnungstag t. 
„Managementgebühr“ Die „Managementgebühr“ [entspricht [der in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Managementgebühr. Die Emittentin 
ist berechtigt, die Managementgebühr mit Wirkung zu [jedem 
. eines Monats][] [bis zur Höhe der [in der Tabelle 2] 
angegebenen Maximalen Managementgebühr anzupassen.] 
[andere Anpassungsregelung: ] Die Anpassung der 
Managementgebühr und der Tag des Wirksamwerdens der 
Anpassung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in 
diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Managementgebühr (i) gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens 
der Anpassung als Bezugnahme auf die angepasste 
Managementgebühr (i+1)] [wird auf Grundlage der [in der 
Tabelle 2] in Prozent angegebenen Management-Gebühr 
bezogen auf den jeweiligen Schlusskurs des Basiswerts 
abzüglich bereits angefallener Management-Gebühren [und 
Quanto-Gebühren] [nach der Methode actual/actual][] 
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[taggenau] berechnet.] [andere Management-
Gebührbestimmung: ].] 

„n“ für t=1 entspricht der Anzahl der Kalendertage von dem [in der 
Tabelle 2] angegebenen Beginn der Laufzeit der Zertifikate bis 
zum [finalen] Bewertungstag (§ 3 () (einschließlich)). 

 
 

§ 3 
[Anfänglicher Bewertungstag,] [Finaler] Bewertungstag, [Endtag, ][Laufzeit, 

]Bankgeschäftstag[, Beobachtungszeitraum] 
 
[(1) Der „anfängliche Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag. Sollte der anfängliche Bewertungstag [für 
[einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil][Basiswert][e]] kein Berechnungstag [(§ 8 ())] 
[oder ein ] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e]] [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] ein 
Berechnungstag [und ein ] ist, der anfängliche Bewertungstag.] [andere anfängliche 
Bewertungstagsdefinition: ]] 

 
[(1)][(2)] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht [vorbehaltlich § ] dem [jeweils] [in der 

Tabelle 2] angegebenen [finalen] Bewertungstag.] [Open End: Der „[finale] 
Bewertungstag“ entspricht dem Kündigungstermin (§ 14) [Zertifikate mit Einlösungs-
recht:; für wirksam nach § 14[a] eingelöste Zertifikate entspricht der Bewertungstag dem 
jeweiligen Einlösungstermin].] [Sollte [der][ein] [finale] Bewertungstag kein 
Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil] [Basiswert][e]] (§ 8 (2)) 
[oder ein ] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteile][Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein 
Berechnungstag [und ein ] ist, der [entsprechende] [finale] Bewertungstag.] 
[„Bewertungstage(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Kurses] [des 
Referenzpreises] [des Basiswerts][der Korbbestandteile] [der Basiswerte]sind [jeweils der 
 beginnend mit dem  und endend mit dem ][die [in der Tabelle 2] angegebenen 
Bewertungstage(t)] [die folgenden Tage: ] .] [Sollte [der][ein] Bewertungstag(t) kein 
Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil] [Basiswert] [e]] (§ 8 (2)) 
[oder ein ] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert] [e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteile] [Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] ein 
Berechnungstag(t) [und ein ] ist, der [entsprechende] Bewertungstag(t).] [andere Be-
wertungstagebestimmung: ] 

 
[()][(3)] [Closed End: „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch 

Kündigung gemäß § [9][8] [und des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß 
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§ 4][], der [jeweils] angegebene Endtag. Die Zertifikate haben die [jeweils] angegebene 
Laufzeit.] 

 
[()][(4)] [„Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an 

dem die Banken in  für den Geschäftsverkehr [und ] geöffnet sind.] [Im Zusammen-
hang mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer 
Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream 
Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet 
das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungs-
system.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ] 

 
[()][(5)] [[Der „Beobachtungszeitraum [(i)]“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Beobachtungszeitraum [(i)].[ Falls [im Falle von Indizes] der [in der Tabelle 2] 
angegebene [finale] [Bewertungstag][Endtag] dem Verfalltag eines Future-Kontrakts auf 
den Basiswert, wie [in der Tabelle 1] angegeben, entspricht, endet der Beobachtungs-
zeitraum am [finalen ] [Bewertungstag][Endtag] zu dem Zeitpunkt, zu dem die [in der 
Tabelle 1] angegebene Maßgebliche Terminbörse für die Index-Future-Kontrakte auf den 
Basiswert den Schlussabrechnungskurs des Future-Kontrakts bestimmt und veröffentlicht. 
Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der 
Index-Future-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des Index, seiner 
Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den für die Index-
Future-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] [andere 
Beobachtungszeitraumbestimmung: ] 

 
 

[§ 4 
Vorzeitige Rückzahlung 

 
[Vorzeitige Rückzahlung bei [[Deep Barrier][Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten [mit 
Tilgungsschwelle]] [Fixkupon Express-Zertifikaten]: 
(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis][der Kurs] [(auch untertägig (intraday))] des 

Basiswerts [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) [die jeweils diesem 
Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz [3][●]) erreicht oder überschreitet][den 
Basispreis erreicht oder überschreitet][die [jeweilige]Tilgungsschwelle(nt) (Absatz 5) 
erreicht oder überschreitet], endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
erhält einen Auszahlungsbetrag der dem [Nominalbetrag (§ 2 (●))] [multipliziert mit dem 
diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 
4)][multipliziert mit 100%] entspricht[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 
2a) an diesem Bewertungstag(t)]. [Die Performance des Basiswerts an diesem 
Bewertungstag(t) (Absatz 2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis an diesem 
Bewertungstag(t) (§ 2 (●)) und dem Basispreis (§ 2 (●)).]  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * [100%][Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt)] [* 

Wechselkursperformance] 
 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] 

[die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 
Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

 
[[(●)] (3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 
 
[[(●)] (4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt).] 
 
[[(●)] (5) Die „Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Tilgungsschwelle(nt). 
 
[(●)] [(6)] Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu 

zahlenden Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
 
]] 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi [(Stufen)]Express-Zertifikaten: 
(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] aller Korbbestandteile [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] 

an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete 
Barriere(nt) (Absatz 3) erreichen oder überschreiten, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 
(●)) multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen 
Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4) entspricht[, multipliziert mit der Wechselkurs-
performance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)]. [Die Performance der Korbbestandteile 
an diesem Bewertungstag(t) (Absatz 2) entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis der Korbbestandteile (§ 2 (●)) an diesem Bewertungstag(t) und dem 
Basispreis der Korbbestandteile (§ 2 (●)) und 1.]  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance] 

 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung des Referenzpreises der Korbbestandteile [ist] 
[sind] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 
Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

 
(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 
 
(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 
 
(5)  Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
]] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei [Best Express-Zertifikaten][Best Express-Zertifikaten mit 
Kupon][Best Express-Zertifikaten mit Performance mit Kupon]: 
(1)  Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem 

Bewertungstag(t) (Absatz 2) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete [Barriere(nt)] 
[Tilgungsschwelle(nt)] (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der 
Zertifikate automatisch und der Anleger erhält den Nominalbetrag (§ 2 (6)) multipliziert 
mit der Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) (Absatz 2)[, multipliziert 
mit der Wechselkursperformance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)][und multipliziert mit 
dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlfungsfaktor(nt) (Absatz 
4)] [, mindestens jedoch den Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem 
Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4) 
][multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)]. Die 
Performance des Basiswerts an diesem Bewertungstag(t) entspricht dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis an diesem Bewertungstag(t) (§ 2 (●)) und dem Basispreis (§ 2 (●)).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[Referenzpreis am Bewertungstag(t) / Basispreis; Vorzeitiger 

Rückzahlungsfaktor(nt)] [* Wechselkursperformance] 
 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] 

[die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 
Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 
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(3)  [Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] [Die 
„Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Tilgungsschwelle(nt).] 
 
(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 
 
(5)  Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
]] 
 
 [Vorzeitige Rückzahlung bei [[One Touch] Memory [Stufen-][e][E]xpress-Zertifikaten [mit 
Airbag]] [Express Kupon-Zertifikaten]: 
(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts [(§ 2 (●)][(§ 8 (2))] an einem 

[Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) die Tilgungsschwelle[(nt)] (Absatz 3) 
erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger 
erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit 100%[, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2 a))] entspricht. [Die Performance des 
Basiswerts an diesem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] entspricht der Differenz aus 
dem Quotienten aus dem Referenzpreis des Basiswerts an diesem [Bewertungstag(t)] 
[Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) und dem Basispreis (§ 2 (3)) und 1.] 

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 

 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  [„Bewertungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des 

Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen 
Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist 
der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t).] 
[„Beobachtungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des 
Basiswerts [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungs-
tag(t). Sollte ein Beobachtungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der 
nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende Beobachtungstag(t).] 

 
(3)  Die „Tilgungsschwelle[(nt)]“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Tilgungsschwelle[(nt)]. 
] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi Memory Express-Zertifikaten: 
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(1) Sofern [die Performance] [der Referenzpreis] des Basiswerts mit der geringsten 
Performance (§ 2 (●)) an einem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] (Absatz 2) die 
jeweils diesem [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] zugeordnete Tilgungs-
schwelle[(nt)] (Absatz 3) erreicht oder überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 
(●)) multipliziert mit 100%[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2 a)),] 
entspricht. [Die Performance eines Basiswerts an einem [Bewertungstag(t)] [Beobachtung-
stag(t)] (Absatz 2) entspricht der Differenz aus dem Quotienten aus dem Referenzpreis des 
Basiswerts am [Bewertungstag(t)] [Beobachtungstag(t)] und dem Basispreis des 
Basiswerts und 1.] 

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * 100% [* Wechselkursperformance] 

 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  [„Bewertungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des Referenzpreises] des 

Basiswerts mit der geringsten Performance [sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 
2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 
(2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein Berechnungstag ist, der entsprechende 
Bewertungstag(t).] [„Beobachtungstag(t)“ für die Feststellung [der Performance] [des 
Referenzpreises] des Basiswerts mit der geringsten Performance [sind] [ist] [der] [die] 
[jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungstag[e](t). Sollte ein Beobachtungs-
tag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Beobachtungstag(t).] 

 
(3)  Die „Tilgungsschwelle[(nt)]“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Tilgungsschwelle[(nt)]. 
] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 
(1)  Sofern der Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 (2)) an einem Bewertungstag(t) (Absatz 2) 

die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreicht oder 
überschreitet, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält einen 
Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem 
Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)[, multipli-
ziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t),] entspricht.  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance] 
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  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung de[r][s] Referenzpreise[s] de[r][s] Basiswert[e][s] 

[sind] [ist] [der] [die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte 
ein Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der 
ein Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

 
(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 
 
(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 
 
(5)  Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
]] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikaten: 
(1)  Sofern die Referenzpreise der Korbbestandteile (§ 8 (2)) an einem Bewertungstag(t) 

(Absatz 2) die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreichen 
oder überschreiten, endet die Laufzeit der Zertifikate automatisch und der Anleger erhält 
einen Auszahlungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) multipliziert mit dem diesem 
Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)[, multipli-
ziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a) an diesem Bewertungstag(t),] entspricht.  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance] 

 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung der Performance des Basiswerts [sind] [ist] [der] 

[die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 
Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

 
(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 
 
(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 
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(5)  Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 
Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

]] 
 
 

§ 4[a] 
Status und Garantie 

 
(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und 
künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleich-
rangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetz-
licher Vorschriften Vorrang zukommt. 

 
(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen 

wird von der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Ver-
pflichtungen der Garantin aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und 
allgemeine Verpflichtung der Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig 
mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und 
allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, 
ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine durch sie an die Zertifikatsgläubiger 
in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren Betrag (einschließlich etwaiger 
Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher Beträge, die unter den 
Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese Zahlungen 
unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 
Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, 
als ob diese Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikats-
bedingungen erfolgt wäre.  
 
Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 
6 (4)) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  
 
Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 
profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   
 
Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer 
Herab¬schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines aus¬stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Ver¬bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
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Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  
 
In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die 
Garantin unter der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig 
wären, wenn die Garantin selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 

 
 

§ 5 
Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

 
(1) Die [in der Tabelle 2] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-

Sammelzertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Zertifikate 
werden nicht ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver 
Zertifikate ist ausgeschlossen. 

 
(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] in Frankfurt am Main [andere Clearingstelle: ] hinterlegt. Die 
Zertifikate sind als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

 
(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von  Zertifikat[en] oder einem 

ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 
 
 

§ 6 
Zahlung des Auszahlungsbetrags 

 
[Regelungen betreffend Zertifikate ohne physische Lieferung: 
(1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag 

[bzw.] [dem Bewertungstag(t)] (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des 
Auszahlungsbetrags [bzw.] [des Zinskupons] an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: 
●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der [Clearstream] 
[andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] 

Zahlung des Auszahlungsbetrags [bzw.] [der Zahlung des Zinskupons] anfallenden 
Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und 
zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem 
Auszahlungsbetrag [bzw.] [dem Zinskupon] etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
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einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
[andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

 
[(3) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die 

Emittentin oder die Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in 
Bezug auf die Zertifikate für oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der 
gemäß einer Vereinbarung, wie in Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal 
Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 
1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder Vereinbarungen darunter, offizielle 
Auslegungen davon oder diesbezüglichen Umsetzungsvorschriften zu einem zwischen-
staatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) der/die aufgrund der Section 871(m) 
IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

 
[Regelungen betreffend Zertifikate mit ggf. physischer Lieferung: 
(1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag 

[bzw.] [dem Bewertungstag(t)] (der „Fälligkeitstag“) die Übertragung des Basiswerts (in 
dem in § 2 [(●)] bezeichneten Fall) bzw. die Überweisung des Auszahlungsbetrags (in dem 
in § 2 [()] bezeichneten Fall) [und/oder eines gegebenenfalls nach § 2 [(●)] zu zahlenden 
Ausgleichsbetrags] [bzw.] [des Zinskupons] an die [Clearstream] [andere Clearingstelle: 
●] [zur Weiterleitung an die Hinterleger] [bzw.] [zur Gutschrift auf die Konten der 
Hinterleger] der Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] Über-

tragung des Basiswerts [bzw. der Zahlung des Ausgleichsbetrags] bzw. Zahlung des 
Auszahlungsbetrags [bzw.] [der Zahlung des Zinskupons] anfallenden Steuern, Gebühren 
oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die 
Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Auszahlungsbetrag [oder] 
[dem Ausgleichbetrag] [bzw.] [dem Zinskupon] etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
[andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

 
[(3)  Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die 

Emittentin oder die Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in 
Bezug auf die Zertifikate für oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der 
gemäß einer Vereinbarung, wie in Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal 
Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 
1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder Vereinbarungen darunter, offizielle 
Auslegungen davon oder diesbezüglichen Umsetzungsvorschriften zu einem zwischen-
staatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) der/die aufgrund der Section 871(m) 
IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

 
[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) 

ihre Bail-in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société 
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Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes 
ausübt.  

 
 Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   

 
 Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer 

Herab¬schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines aus¬stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Ver¬bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  

 
 In diesem Fall  
 

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 
Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von 
den Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer 
Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, 
die den Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der 
Société Générale selbst begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten 
entsprechend direkt der Ausübung der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

 
(ii) ist die Emittentin, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 
Reduzierung und/oder Lieferung von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 
Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden 
Abschnitt (i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der 
Garantie der Société Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

 
Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung 
und/oder Lieferung direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 
Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlich-
keiten der Emittentin unter den Zertifikaten als erloschen. 

 
 „Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder 

Vorschriften in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-
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konzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale 
(oder deren Rechtsnachfolger) in Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende 
gesetzliche Befugnis zur Entwertung, Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die 
im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union oder einer Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, verabschiedet oder 
beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen Abwicklungssystems unter 
dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender Gesetzen oder 
Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und Verord-
nungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 
oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, 
entwertet und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des 
Schuldners oder einer anderen Person umgewandelt werden kann. 

 
 Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-

in-Befugnis berechtigt ist. 
 
 Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist 

die Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Zertifikate] (im Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils 
der Zertifikate) nicht fällig und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder 
Zahlung durch die Société Générale unter ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlich-
keiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die Société Générale geltenden Gesetzen 
und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst die Emittentin der 
Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

 
 Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale 
Kenntnis erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe 
von § 11 (sowie gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung 
oder Unterlassung der Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die 
beschriebenen Auswirkungen auf die Zertifikate. 

 
 Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im 

Hinblick auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikats-
bedingungen gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den 
ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung des 
Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung der Reduzierung des Nennbetrags und] 
weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die 
Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten 
und/oder Investmentunternehmen beschließt. 



368 
 

[Regelungen für [Aktien] [bzw.] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [nur 
hinsichtlich des betroffenen Basiswerts][hinsichtlich der Basiswerte] auf den nächst-
folgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die 
Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der 
[finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen dieses 
Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch 
an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 
Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem 
[finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 
bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem 
berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 Absatz (3) zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige 
Beobachtung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] Basiswerts [] [der 
Basiswerte] (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die 
Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt 
des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] Basiswerts [] [der Basiswerte] 
(§ 8 (2)) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen anderen maßgeblichen 
[Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. 
nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] 
für den [jeweiligen] Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu 
lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen 
Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die 
Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 
mitgeteilt.] 

 
(2) Eine „Marktstörung“ liegt in Bezug auf einen Basiswert vor  
 
 (i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihe-
markts) oder 

(ii) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- 
oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- 
oder Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Ter-
minbörse“) oder 
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(iii) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
des [Schlusskurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt 
nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher angekündigten 
Änderung der betreffenden Börse beruht.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [den] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert[e] 

angegebenen Aktie[n]] [bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier[en]] der [in der Tabelle 
1] angegebenen Gesellschaft[en] (die „Gesellschaft[en]“). 

 
(2) [Der „Referenzpreis“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der 

[jeweiligen] Aktie, wie er an Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Maßgeblichen Börse (die „Maßgebliche Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der 
„Kurs“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht den an der Maßgeblichen Börse an 
Berechnungstagen für die [jeweilige] Aktie fortlaufend festgestellten und veröffentlichten 
Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die [jeweilige] Aktie [bzw. das 
[jeweilige] aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise 
gehandelt wird.]] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage-
bestimmung: ] 

 
 

[§ 9 
Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

 
[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 
 

[(a) 
(i) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 
(ii) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder 

mittelbaren Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen 
oder ähnliche Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der 
Gesellschaft begibt,  

 
(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 
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(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 
 
(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 
 
(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital, und unabhängig davon, ob 

der Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder 
sonstigem besteht,  

 
(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren 

nationalen Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf 
den Wert einer Aktie auswirkt, oder 

 
(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich 

gleichwertigen Ereignisses,] 
 
[[] sonstige Anpassungsgründe: ] 
 
[wird][werden] der [jeweilige][Basispreis][[, ] der Cap] [weitere anzupassende 
Ausstattungsmerkmale: sowie ] angepasst werden, um dem Verwässerungs- oder 
Konzentrationseffekt Rechnung zu tragen. Über Grund und Umfang der Anpassung 
entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die 
[Emittentin] [Zertifikatsstelle] kann die Bestimmung der sachgerechten Anpassung an der 
Anpassung ausrichten, die eine Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures 
bezogen auf die Aktie gehandelt werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus 
Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Terminbörse 
gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie vornimmt, wenn und 
soweit nicht ein Abweichen erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten 
und den Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Voraussetzungen 
eines Abweichens entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB). [Hierbei kann erforderlichenfalls auch der [jeweiligen] Basiswert selbst 
angepasst werden, wenn sich die Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den 
[jeweiligen] Basiswert selbst bezogen hat.] [Die Emittentin kann zusätzlich zu einer An-
passung [des [jeweiligen] [Basispreises]][[, ] des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: 
sowie ] in den Fällen des Satz 1 auch das [jeweilige] Bezugsverhältnis anpassen.] Die 
Anpassung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

 
[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen 

Barausschüttungen erfolgt keine Anpassung, soweit sich letztere im Rahmen üblicher 
Dividendenzahlungen halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- 
oder Terminkontrakte auf die Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer 
Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des 
Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene Options- oder 
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Terminkontrakte vor][.] [bzw.] [eine Anpassung erforderlich ist, um Unterschieden 
zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 
Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall ist, entscheidet 
die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).] [Dabei wird sich die Emittentin an 
den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die 
Aktie gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen 
Barausschüttungen vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien 
einer Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine 
Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu 
tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  

 
[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 
 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 
 

(i) [einer Verschmelzung der Gesellschaft, 
(ii) ]einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 
[(ii)][(iii)] aus irgendeinem sonstigen Grund 
 
endgültig eingestellt werden, 

 
[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Ab-

findung der Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unter-
nehmens abgeschlossen werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheits-
aktionär oder einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des ent-
sprechenden Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme nach anwendbarem ausländischen Recht 
ausgeschlossen werden (so genannter „Squeeze Out“),] 

[(d)][()] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder 
durch den das Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die 
Annahme des Angebots durch die Aktionäre bzw. das Erreichen der im 
Übernahmeangebot festgelegten Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] 
werden, 

[(e)][()] die Aktien der Gesellschaft aus einem vergleichbaren Grund nicht oder nur noch 
unter verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein, 

[(f)][()] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 
Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in 
Bezug auf die Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden,  
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[(g)][()] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft 
anwendbaren Recht vergleichbares Verfahren über das Vermögen der 
Gesellschaft beantragt oder eröffnet werden, 

[(h)][()] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der 
Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, 
Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][()] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen 
Emittenten geändert werden, 

[(j)][()] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere 
umgewandelt werden, 

[(k)][()] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 
[(l)][()] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder 

aus einem sonstigen Grund eintreten] oder 
[(i)][()] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 
 
ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch Be-
kanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 
Monat][sechs Wochen][] nach endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der 
Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] zur 
Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in Höhe des 
angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags 
wird von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der 
Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird 
[zwei][fünf] [] Bankgeschäftstage in Frankfurt am Main nach dem Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von der Emittentin an 
die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger 
der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 
Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 
oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die 
[Emittentin] [bzw.] [[die] Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag 
etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber 
gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses von ihrer Kündigung keinen Gebrauch gemacht, so wird sie 
den Zertifikaten anstelle des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien der 
Gesellschaft den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ] des neu gegründeten oder über-
nehmenden Unternehmens zugrunde legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der 
Zertifikate besser entspricht; in diesem Fall wird die Emittentin das Bezugsverhältnisses, 
[den] [Basispreis] [bzw.] [Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] sowie andere 
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Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entsprechend vorstehendem Absatz (1) anpassen, 
wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch das Ereignis eingetretenen 
Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die alternative Zugrundelegung 
des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien des neugegründeten oder 
übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit und den Umfang der 
Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden 
Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ] der Aktien des übernehmenden 
bzw. neu gegründeten Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter [Angabe des neuen 
Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des [Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere Aus-
stattungsmerkmale: sowie ] [spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs Wochen] 
[]] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an der 
Maßgeblichen Börse im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 
berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] gemäß § 11 bekannt machen.] 

 
[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die 

Zertifikate entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann 
die Emittentin auch wahlweise den den Zertifikaten zugrunde liegenden Referenzpreis 
[anderer Kurs: ] der Aktien durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien 
eines aus der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens ersetzen oder, sofern die Aktien 
der Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse gehandelt werden und ausreichende 
Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fortführen; ob die Aktien der 
Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes wird die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] [das Bezugsverhältnis und ][den Basispreis] [[, ]den Cap] 
[weitere Ausstattungsmerkmale sowie ] der Zertifikate entsprechend vorstehenden 
Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch die Spaltung 
eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit 
und den Umfang der Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den 
vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ] der Aktien eines aus 
der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter Angabe 
des neuen Bezugsverhältnisses und Anpassung [des][der] [Basispreises] [bzw.] [Cap] 
[weitere Ausstattungsmerkmale: ] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs 
Wochen][] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft 
an der jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 
berechtigenden Ereignisses gemäß § 13 bekannt machen.]] 
 

[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][] auch darauf be-
ziehen, dass die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder 
einen Korb bestehend aus Aktien und einem Baranteil ersetzt wird oder gegebenenfalls 
eine andere Börse als neue Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der 
sachgerechten Anpassung richtet sich an der Anpassung aus, die eine Maßgebliche 



374 
 

Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt werden, aus 
Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie 
vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen 
diesen Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder 
Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung 
nach den vorstehenden Sätzen nicht in Betrachtoder ist im Hinblick auf die zugrunde 
liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, so wird die Aktie [bzw. das aktienvertretende 
Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikatsbedingungen [und ggf. unter Angabe des 
neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des [Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere 
Ausstattungsmerkmale: sowie ] durch eine andere Aktie [bzw. durch ein anderes 
aktienvertretendes Wertpapier ](der „Neue Basiswert“) aus dem gleichen ökonomischen 
Sektor, dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales Ansehen oder eine 
vergleichbare Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang der Ersetzung sowie 
die Anpassungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Der Neue Basiswert sowie der Zeitpunkt seiner 
erstmaligen Anwendung und die etwaigen Änderungen der Ausstattungsmerkmale der 
Zertifikate werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier ]gilt dann, 
sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Basiswert.]  

 
[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere ]an der 

Maßgeblichen Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. 
der aktienvertretenden Wertpapiere ]aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen 
Börse dauerhaft nicht mehr gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis 
vorliegen, die Aktien [bzw. aktienvertretenden Wertpapiere ]aber zusätzlich noch an einer 
weiteren Börse, an der ein liquider Handel gewährleistet ist, notiert sein, so wird die 
weitere Börse – im Fall mehrerer Börsen diejenige mit dem liquidesten Handel –neue 
Maßgebliche Börse. Über eine solche Ersetzung entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die neue Maßgebliche Börse gemäß § 11 
bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 
Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend definierten 
Kündigungsbetrags zu kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige Absatz 
[3] [] entsprechend.]  

 
[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
] 
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[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen 

Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 
eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von [§ 9] [()] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren [oder eines zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen 
Deckungsgeschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) 
zu erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der Emittentin 

nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines Zertifikats 
unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch 
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Aufnahme oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von [§ 9] [()] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9a (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf 
den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 
verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten 
ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter 
Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden 
Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 
kündigen.]  

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der 
Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] 
[Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen [Kurs] 
[Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für 
den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 
Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 
Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 
bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den 

Märkten, an denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt 
werden, allgemein, 

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihe-
markts) einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den 
Märkten, an denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Ter-
min- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der 
Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Index gehandelt werden (die 
„Terminbörse“),  
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(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung 
des Indexsponsors oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrunde 
liegenden Werte eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der 
Stunden oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, 
sofern die Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden 
Börse beruht.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Index. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des 

Index, wie er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-
Sponsor (der „Index-Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der 
Bestimmung des Referenzpreises des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schlussabrech-
nungstag][] derjenigen an der für den Index [in der Tabelle 1] genannten Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-Kontrakte (wie [in der Tabelle 1] 
angegeben), die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags der Zertifikate auslaufen (die 
[jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht der 
Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [ 
vom Index-Sponsor am  festgestellten Kurs des Index]. [Die Bestimmung des voran-
gehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] 
Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den 
für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbe-
dingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den vom Index-
Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend berechneten und veröffentlichten 
Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der üblichen Handelszeit von 
dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl für die im 
[jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] maßgeblichen Börse 
berechnet und veröffentlicht werden [und oder Kurse für die auf den Index lautenden 
Index-Future-Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und veröffentlicht 
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werden], kann die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] Index nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegeben-
heiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als maßgeblicher Kurs des Basiswerts.] [„Berech-
nungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-Sponsor üblicherweise berechnet 
und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 
Berechnungstages, an denen der Basiswert von dem Index-Sponsor üblicherweise 
berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, 

Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 
geeignet hält (der „Neue Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 
Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und 
veröffentlichten Referenzpreises berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbe-
dingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-Sponsor, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

 
[[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der 

Zusammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der 
Index berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, 
dass das neue maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 
Emittentin nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden 
Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. Dies gilt insbesondere, wenn sich 
aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der in dem Index enthaltenen 
Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des Indexwerts ergibt. Eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder seiner Ersetzung 
durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 
zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu 
erhalten, und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste 
Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht.]  

 
[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index er-

setzt, legt die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter ent-
sprechender Anpassung des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index 
künftig für das Zertifikatsrecht zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 
Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nach-
folgeindex.] 
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[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich, wird die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachver-
ständiger, vorbehaltlich einer Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die Weiterbe-
rechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des bisherigen Indexkonzepts 
und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. Eine derartige Fortführung wird 
gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung: ●] 

 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Nachfolgeindex festgelegt werden 
muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Markt-
gegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung 
der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Index-Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen 
Deckungsgeschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) 
zu erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Indexsponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 
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 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Edelmetalle[ bzw. Buntmetalle][ bzw. Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf 
den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 
verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten 
ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berück-
sichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die 
Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beob-
achtung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] es des Basiswerts (§ 8 (2)) während 
der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen 
[Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen 
[Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. 
nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] 
für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 
Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 
Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 
bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung be-

zogen auf den Basiswert am Referenzmarkt,  
(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Options-

kontrakt in Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden (die „Termin-
börse“),  

(iii) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den 
Handelsbedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der 
Beschaffenheit, der Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) 
oder 
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(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Veränderung der Handelszeit am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die 
Veränderung am Referenzmarkt vorher angekündigt wird.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

[Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an dem [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der 
„Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. 
Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird 
der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 
auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt 
wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung 
der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 
Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 
festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 
vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-
gegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzu-
legen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen 
und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend 
veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- 
und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [●] für den Basiswert.] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem Referenzmarkt 
üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite 
veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 
Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt 
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wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 

anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, 
so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt 
berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede 
in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und 
Weise der Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikats-
bedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der 
Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungs-
stunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals 
zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner 
erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

 
[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt 
werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegeben-
heiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der 
Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
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[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten (im Falle der Außerordent-
lichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Außerordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzu-
behalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] auf 
den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, 
verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten 
ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berück-
sichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die 
Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der 
Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] 
[Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen [Kurs] [Referenz-
preis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung 
mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den 
Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 
Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 
Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 
bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (a) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in 

mindestens einer der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares 
(eingeschlossen Options- oder Terminkontrakte), 

 (b) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-
Währungspaares, 

 (c) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des 
Wechselkurswährungspaares zu erhalten, 

 [(d) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in 
einem Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maß-
geblichen Terminbörse][einer Terminbörse], 
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 (e) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Mög-
lichkeit des Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer 
Transaktionen in Bezug auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kon-
trollen, Gesetzen oder Vorschriften, die in dem Maßgeblichen Land eingeführt 
werden bzw. deren Einführung angekündigt wird], oder 

 [(f)][] andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der 

Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem 
[in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird 
[und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite des angegebenen 
Wirtschaftsinformationsdiensts (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-
informationsdiensts angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte 
Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den 
Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenz-
markt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr 
in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] be-
rechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 
Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht 
den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festge-
stellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den Referenzmarkt maßgeb-
lichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 
zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)][Ankaufspreisen] [Ver-
kaufspreisen] [●]für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 
den Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Re-
ferenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungs-
stunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstages, an denen der Basiswert an 
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dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 
Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 

anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so 
wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt 
berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede 
in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. 

anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den 
Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen 
Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Bei einer Auf- bzw. 
Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen Währungspaares oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 
Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] vorzunehmen, sofern eine 
Anpassung wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten 
Basispreis und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem der angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] kann zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch 
[das Bezugsverhältnis] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] anpassen.] Der angepasste 
Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] [und das gegebenenfalls angepasste 
Bezugsverhältnis] sowie der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
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dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt 
festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Markt-
gegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung 
der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
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 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9a (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Außerordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] oder an dem 

Stichtag für den Roll-Over (§ 8a) eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der 
[finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] bzw. der Stichtag für den Roll-Over 
auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr 
vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 
Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen 
dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist 
und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 
Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem 
[finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 
bestimmen wird. [Wenn der Stichtag für den Roll-Over aufgrund der Bestimmungen dieses 
Absatzes aufgrund der weiter andauernden Marktstörung über den letzten Handelstag des 
auslaufenden Future Kontrakts verschoben werden würde, gilt dieser letzte Handelstag des 
auslaufenden Future Kontrakts als Stichtag für den Roll-Over und die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung 
der an diesem Stichtag für den Roll-Over herrschenden Marktgegebenheiten einen 
Referenzwert für den auslaufenden Future Kontrakt bestimmen.] [andere Stichtags-
bestimmung:] [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem 
berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der 
Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] 
[Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen [Kurs] 
[Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für 
den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as 
Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als 
Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin 
bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an 
der Maßgeblichen Terminbörse,  
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(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Termin-
börse allgemein, 

(iii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kon-
trakt zugrunde liegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den 
Märkten, an der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
des [Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Veränderung der Handelszeit an der Maßgeblichen Terminbörse gilt nicht als Marktstö-
rung, sofern die Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse vorher angekündigt wird. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht [, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a, 

]dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausge-

drückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse 
(die „Maßgebliche Terminbörse“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 
angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations-
dienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten 
Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis 
einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 
herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 
Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [an der 
Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches 
Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 
[Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 
autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][]seite  [bzw.] [] veröffentlichten 
Kursen für einen Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. 
Mindestens wird dies für den [jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte 
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niedrigste Kurs, maximal der in diesem Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der 
Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / 
andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet 
und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzter-
minbörse berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt 
dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Maßgebliche 
Terminbörse, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatztermin-
börse. Die Ersetzung der Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
[Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer 
gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, 
einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und 
Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter 
Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 
Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der 
Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen 

oder maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen 
anderen von der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch 
modifizierten Basiswert (der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben 
einer Kündigung gemäß § 9 das Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, 
falls erforderlich, mit einem Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der 
den Zertifikaten zugrunde liegenden Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des 
Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. unter weiteren Änderungen dieser Zer-
tifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB). Die Er-
setzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. geänderten 
Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungsfaktors) 
sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, 
sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
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[§ 8a 

Roll-Over 
 

[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Ter-
minbörse während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit 
dem [nächstfälligen][] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue 
Basiswert“) ersetzt („Roll-Over“). „Future Kontrakt mit dem [nächstfälligen] [] 
Verfalltermin“ ist hinsichtlich des []-Future Kontrakts der Future Kontrakt mit 
Verfalltermin [] [bzw.] []. Stichtag für den Roll-Over ist der [letzte Handelstag] [erste 
Handelstag nach dem letzten Handelstag] [] der Future Kontrakte an der Maßgeblichen 
Terminbörse [andere Stichtagsdefinition: ]. [Die jeweiligen Referenzwerte für den 
Basiswert und den Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt wird, 
werden von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
ermittelt. [Hierzu wird die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) am [ Tag vor dem] Stichtag [zwischen  Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und 
 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)][] jeweils für den Basiswert und den Neuen 
Basiswert einen Kurs ermitteln.]] [bei Zertifikaten mit Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate 
nach § 14[a] wirksam zum Stichtag für einen Roll-Over eingelöst werden, so erfolgt die 
Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach § 2 Absatz (1) für die eingelösten Zertifikate auf 
der Grundlage des -Kurses des bis zu diesem Kalendertag geltenden Basiswerts.]  

 
[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] des 
Basiswerts sowie sonstige Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der 
Ersetzung des auslaufenden Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach billigem 
Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Hierbei ist 
der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der wirtschaftliche Wert der Zertifikate soweit 
wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt wird.  

 
(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises 

[und des Bezugsverhältnisses] gemäß § 8a Abs. 2 wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]] 
[andere Roll-Over-Bestimmung: ] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
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dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder eine Ersatzterminbörse festgelegt 
werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber 
bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen 
Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 
angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
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 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die 

[jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, 
dass nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im 
Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] 
auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr 
vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 
Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen 
dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist und 
auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 
Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem 
[finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 
bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem 
berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige 
Beobachtung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) 
während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des 
maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen 
maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu 
legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs] 
[Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle 
festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen 
maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses 
durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem Ermessen und werden 
nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. 

dem Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegen-
den Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein,  

 (ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 
zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 
der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

 (iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Ent-
scheidung der Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  
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 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert zugrunde 
liegenden Werte eintritt bzw. besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Fondsanteil. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der von der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen 
Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) festgestellt wird [und auf der [in 
der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese 
ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 
zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der 
Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 
Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in 
einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und 
unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basis-
werts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) festgestellten, [von der Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und auf der 
für die Maßgebliche Festlegungsstelle maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffent-
lichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und 
Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [Rücknahmepreisen] [Netto-
inventarwerten]] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 
den Basiswert von der Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und auf 
der Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 
innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der [Maßgeblichen Fest-
legungsstelle] [] üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / 
andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungs-

stelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin 
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nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), 
berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von 
der Ersatzfestlegungsstelle berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] 
[Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Festlegungsstelle, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfestlegungsstelle. Die Ersetzung 
der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Er-

eignisse eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung 
gemäß § 9 – jeweils berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [und das Bezugs-
verhältnis] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] und weitere Zertifikatsbedingungen 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so anzupassen, dass das angepasste Zertifikatsrecht 
in seinem wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen dem Zertifikatsrecht vor Eintreten des 
die Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

 
(i) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  
(ii) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üb-

lichen Umfang von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 
(iii) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen 

Anpassungsbedarf auslöst.  
 
[[(5)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Er-

eignisse eintritt 
 

(i) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Be-
reinigungen) oder der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wert-
papiere, auf deren Grundlage der Referenzpreis berechnet wird, sofern das maß-
gebende Konzept und die Berechnung des Referenzpreises infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig 
ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des 
Referenzpreises,  

(ii) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes 
andere, den Fonds oder die Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auf-
lösung, Kündigung, Liquidation oder Widerruf der Genehmigung bzw. der Re-
gistrierung des Fonds, die Unterbrechung, Verschiebung oder Aufgabe der Be-
rechnung und Veröffentlichung des Referenzpreises durch die Maßgebliche 
Festlegungsstelle, die Übertragung, Pfändung oder Liquidierung wesentlicher 
Vermögenswerte des Fonds, welches nach billiger Auffassung der Emittentin we-
sentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat, 

(iii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 
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(iv) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz 
[(4)][●] zu einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, 
diese Anpassung jedoch nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen 
Aufwand verursachen würde; ob dies der Fall ist, entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB), 

 
 kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach 

Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 
 
 

(a) den Basiswert durch einen anderen wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, 
gegebenenfalls auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen 
Basiswert, (jeweils der „Neue Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der 
wirtschaftlichen Gleichwertigkeit entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB). Die Ersetzung erfolgt gegebenenfalls unter 
entsprechender Anpassung des Basispreises [und des Bezugsverhältnisses] 
[weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] sowie anderer Zertifikatsbedingungen. 
Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert 
gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen 
Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][] 
nach Eintritt bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz 
[(5)][(●)] beschriebenen Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

 
[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der 
Zertifikatsstelle gegebenenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt wurde.] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die 
Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat 
innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, 
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das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 
oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 
Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 
herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag 
der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 
11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 
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(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Außerordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9) 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] eine Marktstörung 

(§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [nur 
hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] [hinsichtlich der Korbbestandteile] auf den 
nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. 
Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn 
der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] aufgrund der Bestimmungen 
dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist 
und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)], wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den 
Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem 
[finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] herrschenden Marktgegebenheiten 
bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem 
berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] [Basiswerts] [] [der 
Basiswerte] (§ 8 (2)) während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die 
Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt 
des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] [des][eines] [Basiswerts] [der Basiswerte] 
(§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen [Kurs][Referenzpreis] als [Ersatzkurs] [Ersatz-
referenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem Sachverständigen – 
selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert festzulegen bzw. durch die 
Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl 
eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung 
eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem 
Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 
 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 
Wertpapier] ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. 
Rohstoff ist[,]]  
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[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist][.] 

 
Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 

  
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Korb bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. 
Regelungen zum Rebalancing: ] 

 
(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der 

Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] 
Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am [finalen] Bewertungstag (§ 3 ())][der 
Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 
Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 
Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ 
entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungs-
faktoren][Anzahl der Einheiten]multiplizierten] Kurse der jeweiligen Korbbestandteile] 
[der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 
Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 
Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. [Der [„Referenzpreis eines 
Korbbestandteils“][, der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ eines 
Korbbestandteils] [und die „Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] 
entsp[rechen][richt] [jeweils] 

 
[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein 
aktienvertretendes Wertpapier ]ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. 
Buntmetall bzw. Rohstoff ist[,]]  
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[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]] 
 
Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer 
Referenzpreis der Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der 
Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren] 
[Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Gewichtungsfaktor W1 wird dabei 
dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der Gewichtungsfaktor W2 
wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet [und der 
Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 
Performance zugeordnet][]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 
Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

 
(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 
 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien[ bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 
Wertpapier ]ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-
standteil ein Index ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall oder Buntmetall oder 
Rohstoff ist,]  
[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 
 
kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-
maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 
Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 
Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 
berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach 
billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der 
Gewichtungsfaktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-
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Over) der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der 
Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) berechtigt, den von einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil 
durch einen auf Grundlage des angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils 
unmittelbar vor Eintreten des Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, 
der anstelle des Basiswerts der Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des 
Korbs zugrunde gelegt wird oder den Korbbestandteil durch einen anderen gleichwertigen 
Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) zu ersetzen. Jede in diesen Zertifikats-
bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil gilt dann, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. Die Anpassung 
sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, 
die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung 
hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 
erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht 
angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Markt-
gegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung 
der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus 

einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung 
tatsächlich eingestellt wird] [die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 
[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] 
Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich 
eingestellt wird];] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 

[jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung 
durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines 
Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] 
Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] 
Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im 
Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen 
Deckungsgeschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) 
zu erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 

[jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung 
durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines 
Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Indexsponsor] [den [jeweiligen] Referenz-
markt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche 
Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 
von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Inhaber der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Außerordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
einzubehalten, die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 
Zertifikatsstelle 

 
[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate 

(die „Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch 
eine andere Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungsin-
stitut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder 
mehrere zusätzliche Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu widerrufen. 
Ersetzung, Bestellung und Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetz-
lich zulässig – eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und Be-
stellung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat 

keinerlei Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Ein-

reicher von Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ] 
 

 
[§ 10 a 

Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 
 

Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen 
wurde (der Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate 
treuhänderisch im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und 
zurückzuzahlen, (ii) sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu 
vereinnahmen und an die Garantin weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen 
Mittel zu verwenden, welche ihr von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur 
Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch im eigenen Namen, aber 
für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen dabei der Höhe 
der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten hat, 
und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten voll-
umfänglich nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, 
welche die Garantin ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  
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Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen 
Mittel begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin 
bereitstellt. Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten 
finanziellen Mittel letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche 
sämtlicher Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen 
keine weiteren Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet 
dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu begleichen 
(entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige Zahlungen“ bezeichnet); 
dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung. 
 
Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 
Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie 
nicht eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, 
gerichtliche oder sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig 
Ansprüche gegen die Garantin geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie 
geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, 
durchzusetzen.  
] 
 

§ 11 
Bekanntmachungen 

 
[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, 
wird diese auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [] für ein öffentliches 
Angebot in der Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-
zertifikate.at] [] für ein öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [] (oder auf 
einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs 
Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung mitteilt) veröffentlicht und mit dieser 
Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, soweit nicht in der 
Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 
zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen 
Veröffentlichungen an anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils 
vorgeschriebener Stelle.] [andere Regelung zu Bekanntmachungen: ] 

 
 

§ 12 
Aufstockung, Rückkauf 

 
[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu be-

geben, so dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche 
Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im 
Fall einer solchen Aufstockung auch solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 
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(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche 

Geschäfte zu einem beliebigen Preis zurück zu erwerben. Die Emittentin ist nicht ver-
pflichtet, die Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurück erworbenen Zertifikate 
können entwertet, gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise 
verwendet werden.] [andere Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ] 

 
 

§ 13 
Ersetzung der Emittentin 

 
[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine 

andere Gesellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflich-
tungen aus oder in Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, 
sofern 

 
 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit 

den Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 
 

 (b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin 
aus den Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 

 
 (c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Be-

hörden erhalten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Ver-
bindung mit den Zertifikaten erfüllen kann. 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  
 
(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit 

Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die 
Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin 
zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zu-
sammenhang mit den Zertifikaten befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ] 

 
 

[§ 14 
Ordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit 

einer Kündigungsfrist von [] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [] 
(jeweils ein „Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ] zu kündigen. Die Kündigung 
ist unwiderruflich und muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird 
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entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung 
des Kündigungsbetrags ist für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am 
Kündigungstermin. Sollte der Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den 
Kündigungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungs-
termin nächstfolgenden Berechnungstag.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 14[a] 
Einlösung der Zertifikate 

 
[[(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen 

Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach 
Maßgabe der Bestimmungen in den folgenden Absätzen zu einem Einlösungstermin 
eingelöst werden (das „Einlösungsrecht“). „Einlösungstermine“ sind[, beginnend mit 
dem [in der Tabelle 2 angegebenen Ausgabetag],] [jeweils der dritte Freitag der Monate 
●][alle Berechnungstage bis zum [●][einschließlich][ausschließlich]][andere Definition 
von Einlösungstermin: ●]. 

 
(2) Das Einlösungsrecht kann jeweils für mindestens [●] Zertifikate [oder ein ganzzahliges 

Vielfaches davon] [und danach ●] [einzeln] ausgeübt werden. [Eine Einlösung von 
weniger als [●] Zertifikaten ist ungültig und entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von 
mehr als [●] Zertifikaten, deren Anzahl nicht durch [●] teilbar ist, gilt als Einlösung der 
nächst kleineren ganzen Zahl von Zertifikaten, die durch [●] teilbar ist.] Mit der Einlösung 
der Zertifikate durch einen Zertifikatsinhaber an einem Einlösungstermin erlöschen alle 
Rechte aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
(3) Zur wirksamen Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin müssen bis spätestens 

[●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor diesem Einlösungster-
min sämtliche folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 
 (a) Bei der Zertifikatsstelle (§ 10) muss eine rechtsverbindlich unterzeichnete Erklärung 

(die „Einlösungserklärung“) eingegangen sein, die die folgenden Angaben enthält 
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(i) den Namen des Zertifikatsinhabers, 
(ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Zertifikate, die eingelöst werden sollen, 
(iii) das [●-]Konto des Zertifikatsinhabers bei einer Bank in der Bundesrepublik 

Deutschland, dem der Auszahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll und 
(iv) eine Erklärung, dass weder der Zertifikatsinhaber noch der wirtschaftliche 

Eigentümer (beneficial owner) der Zertifikate eine US-Person ist. 
 

Die Einlösungserklärung ist unwiderruflich und bindend. Die in diesem Absatz ver-
wendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des United 
States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist. 

 
(b) Die einzulösenden Zertifikate müssen bei der Zertifikatsstelle durch Gutschrift der 

Zertifikate auf das Konto [Nr. ●] der Zertifikatsstelle bei der [Clearstream][●] einge-
gangen sein. 

 
(4) Eine Einlösungserklärung ist nichtig, wenn die in § 14[a] Absatz (3) genannten Be-

dingungen erst nach [●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor 
dem Einlösungstermin erfüllt sind.] Weicht die in der Einlösungserklärung genannte An-
zahl Zertifikate, für die die Einlösung nach § 14[a] Absatz (3) erklärt wird, von der Anzahl 
der bei der Zertifikatsstelle eingegangenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösung nur für die 
niedrigere der beiden Anzahlen an Zertifikaten als erklärt. Etwaige nach dieser Regelung 
nicht ausgeübte, aber an die Zertifikatsstelle übertragene Zertifikate werden auf Kosten 
und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 

 
[(5) Die Einlösung der Zertifikate ist für alle einlösenden Zertifikatsinhaber zusammen pro 

Einlösungstermin insgesamt auf einen Einlösungshöchstbetrag [in Höhe von EUR [●]] [in 
der den Einlösungsterminen [in der Tabelle 2] zugeordneten Beträgen] begrenzt ([jeweils] 
der „Einlösungshöchstbetrag“). Überschreitet die Summe der zu zahlenden Auszahlungs-
beträge für die Zertifikate, für die an einem Einlösungstermin von den Zertifikatsinhabern 
die Einlösung erklärt wurde, den [für diesen Einlösungstag geltenden] Einlösungshöchstbe-
trag, wird die Anzahl der einzulösenden Zertifikate so lange reduziert, bis die Summe der 
zu zahlenden Auszahlungsbeträge den Einlösungshöchstbetrag nicht mehr überschreitet. 
Die Reduzierung der Anzahl der einzulösenden Zertifikate erfolgt dabei, indem die zeitlich 
zuletzt bei der Zertifikatsstelle eingegangenen Einlösungserklärungen nicht berücksichtigt 
werden. Gehen zwei oder mehrere Einlösungserklärungen zum gleichen Zeitpunkt bei der 
Zertifikatsstelle ein, obliegt die Bestimmung der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der 
Einlösungserklärungen dem billigen Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB). Zertifikate, für 
die die Einlösung wirksam nach Absatz (3) erklärt wurde, die aber nach den Regelungen 
dieses Absatzes nicht für eine Einlösung an diesem Einlösungstermin berücksichtigt 
werden, gelten als am nächstfolgenden Einlösungstermin wirksam eingelöst. Sie unter-
liegen auch an diesem nächstfolgenden Einlösungstermin [und ggf. den danach folgenden 
Einlösungsterminen, sofern auch nicht an dem ersten nächstfolgenden Einlösungstermin 
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eingelöst,] dem jeweiligen Einlösungshöchstbetrag.]] [andere Regelung zur Einlösung der 
Zertifikate: ●] 

 
(6) Der Einlösungsbetrag wird entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. 

Maßgeblich für die Berechnung des Einlösungsbetrags ist für diese Zwecke der 
Referenzpreis des Basiswerts am Einlösungstermin. Sollte der Einlösungstermin kein 
Berechnungstag sein, so ist für den Einlösungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des 
Basiswerts am dem Einlösungstermin nächstfolgenden Berechnungstag.] 

 
 

[§ 15][] 
Verschiedenes 

 
(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen 

Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und 
alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
 
(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen 

geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist 
Frankfurt am Main, wenn der Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 
Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich 
zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder im 
Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: ] 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 
 

(i) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen oder 

 
(ii) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen 
 

die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  
 
Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die 
Emittentin die Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern 
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gemäß § 11 erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der 
Zertifikatsinhaber durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungs-
erklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort erhältlichen Formular unter aller in dem 
Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die „Rückzahlungserklärung“) und 
Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle die 
Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangen. 
Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-
erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der 
Clearingstelle, je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen Erwerbs-
preis][anderen Betrag einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die diesen 
auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers über-
weisen wird. Mit Zahlung des [anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] 
erlöschen alle Rechte aus den eingereichten Zertifikaten. 
 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf 
Fortführung der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 
Bedingungen verbinden. Ein solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikats-
bedingungen / Endgültigen Bedingungen werden den Zertifikatsinhabern zusammen mit 
der Anfechtungserklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. Wenn der Zertifikatsinhaber nicht 
innerhalb von [4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen: ●] nach dem Wirksamwerden des 
Angebots gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rück-
zahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf das 
Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 
[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches 
Angebot als vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der 
Anfechtung nicht eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese 
Wirkung hinweisen.  
 

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom 
jeweiligen Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungs-
erklärung angegeben und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an 
dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden 
Bankgeschäftstag gehandelten Preise der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge 
höher ist. Liegt an dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) 
vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für 
die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der Anfechtung gemäß 
vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine Marktstörung 
vorlag, maßgeblich.][andere Definition: ●] 

 
(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  
 

(i) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche 
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Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der 
Interessen der Emittentin für die Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere 
die rechtliche und finanzielle Situation der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich 
verschlechtern;  

 
(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, 

die lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der 
Absätze (4) – (7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die 
Berichtigung eines solchen Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und unter Berücksichtigung der Interessen der 
Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und finanzielle Position des 
Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

 
Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen und macht sie gemäß § 11 bekannt. 
 

(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in 
den Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin 
den Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 
Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 
 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken 
der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.  
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II.  Bedingungen für Reverse Zertifikate14 

 
Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die []-Zertifikate tätigen, wenn er in der Lage ist, die 
Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der []-Zertifikate sachkundig ist und 
insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der Emittentin für die []-Zertifi-
kate in vollem Umfang nachzuvollziehen und zu verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, 
wird von einer Anlage in diese Zertifikate abgeraten. 
 
 

 
§ 1 

Zertifikatsrecht 
 
 Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt 

dem Inhaber von Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den Basiswert (§ 8 (1)), 
[wie im Einzelnen jeweils in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine Informationen zur 
Emission, 1. Angaben zu den Basiswerten der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 1“) 
bzw. in der Tabelle 2 unter III. Besondere Informationen in Bezug auf die Wertpapiere der 
Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 2“) angegeben,] das Recht, nach Maßgabe dieser 
Zertifikatsbedingungen die Zahlung des Auszahlungsbetrags (§ 2) zu verlangen (das 
„Zertifikatsrecht“). 

 
 

§ 2 
Auszahlungsbetrag 

 
[Auszahlungsprofil bei Reverse [Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten: 

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4 erfolgt die Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wie folgt: 

 
(1) (a) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 4) überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den 
Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit der Summe aus 100% und der Negativen 
Performance des Basiswerts am finalen Bewertungstag[, multipliziert mit der Wechsel-
kursperformance (§ 2a)] ; mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 
0,001. Die „Negative Performance“ des Basiswerts entspricht der Differenz aus 100% 
und dem Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem 
Basispreis (Absatz 5).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

                                                
14 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Reverse Express-Zertifikate, Reverse 
Stufenexpress Zertifikate, Reverse Bonus-Zertifikate und Capped Reverse Bonus-Zertifikate. 
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max[[Wechselkursperformance *] Nominalbetrag * (100% + (100% - Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag / Basispreis)); 0,001] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am finalen Bewertungstag (§ 8 (2)) die 

Barriere (Absatz 4) erreicht oder unterschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 
(1)) mindestens den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 
(Absatz 2)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag), 
höchstens jedoch den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Höchstbetragsfaktor 
(Absatz 3)[, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“).  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[Mindestbetragsfaktor; Höchstbetragsfaktor] [* Wechselkurs-

performance] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor.  
 
(3)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchst-

betragsfaktor. 
 
(4)  Die „Barriere“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis.  
 
(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
]] 
 
 
[Auszahlungsprofil bei Reverse Bonus-Zertifikaten: 
(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 
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finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere 
(Absatz 3) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die 
Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis 
(Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 7) und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 6) 
multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts]; 
mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001. [Die „negative 
Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem Quotienten aus 
dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 4).]  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

max[[Wechselkursperformance *] [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag)][Nominalbetrag * (100% + (100% - Referenzpreis am finalen 

Bewertungstag / Basispreis))]; 0,001] 
 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
 (b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 3) 
[nicht] erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die 
Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis 
(Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 7) und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 6) 
multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts 
(Absatz 1); [mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten 
Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 7) und dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 
2)] [den Nominalbetrag multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 2)][, 
multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

[Wechselkursperformance *] [Nominalbetrag] * max[Bezugsverhältnis * (Reverselevel - 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag) ;Bezugsverhältnis*(Reverselevel - 

Mindestbetragsfaktor)] [100% + (100% - Referenzpreis  
am finalen Bewertungstag / Basispreis); Mindestbetragsfaktor]  

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
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(2) Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-
betragsfaktor. 

 
(3) Die „Barriere“ entspricht jeweils der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere. 
 
(4) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(5) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(6) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
 
[(7) Der „Reverselevel“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Reverselevel.] 
]] 
 
 
[Auszahlungsprofil bei Capped Reverse Bonus-Zertifikaten: 
(1) (a) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu irgendeinem 

Zeitpunkt während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des 
finalen Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere 
(Absatz 2) erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die 
Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis 
(Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 7) 
multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts]; 
mindestens entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat EUR 0,001; höchstens jedoch 
entspricht der Auszahlungsbetrag [dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multipli-
zierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem Höchstbetragsfaktor 
(Absatz 4)] [dem mit dem Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten Höchstbetragsfaktor 
(Absatz 4)] [, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der „Höchstbetrag“). 
[Die „negative Performance des Basiswerts“ entspricht der Differenz aus 100% und dem 
Quotienten aus dem Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 6) und dem 
Basispreis (Absatz 5).]  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 

max[[Wechselkursperformance *] [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag)][Nominalbetrag * min[(100% + (100% - Referenzpreis am 

finalen Bewertungstag / Basispreis)]); [Bezugsverhältnis* (Reverselevel - 
Höchstbetragsfaktor] [Höchstbetragsfaktor]; 0,001] 
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 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 
Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 

 
 (b) Sofern der [Kurs] [bzw.] [Referenzpreis] des Basiswerts (§ 8 (2)) [zu keinem Zeitpunkt 

während] [der Laufzeit (§ 3 (●))] [des Beobachtungszeitraums (§ 3 (●))] [des finalen 
Bewertungstages (§ 3 ())] [am finalen Bewertungstag (§ 3 ())] die Barriere (Absatz 2) 
[nicht] erreicht oder überschreitet, erhält der Anleger am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) [die 
Wechselkursperformance (§ 2a) multipliziert mit dem] [den] [mit dem Bezugsverhältnis 
(Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem 
Referenzpreis am finalen Bewertungstag (Absatz 5)] [Nominalbetrag (Absatz 7) 
multipliziert mit der Summe aus 100% und der negativen Performance des Basiswerts 
(Absatz 1)]; mindestens jedoch [den mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten 
Differenzbetrag aus dem Reverselevel (Absatz 8) und dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 
2)] [den Nominalbetrag (Absatz 7) multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor (Absatz 
3)][, multipliziert mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Mindestbetrag), höchstens 
jedoch [dem mit dem Bezugsverhältnis (Absatz 6) multiplizierten Differenzbetrag aus dem 
Reverselevel (Absatz 8) und dem Höchstbetragsfaktor (Absatz 4)] [den mit dem 
Nominalbetrag (Absatz 7) multiplizierten Höchstbetragsfaktor] (Absatz 4)[, multipliziert 
mit der Wechselkursperformance (§ 2a)] (der Höchstbetrag).  

 
 Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 
 
[Wechselkursperformance *] [Nominalbetrag] * min[max[Bezugsverhältnis * (Reverselevel 

– Referenzpreis am finalen Bewertungstag); Bezugsverhältnis*(Reverselevel – 
Mindestbetragsfaktor)] [(100% + (100% - Referenzpreis am finalen Bewertungstag / 

Basispreis)); Mindestbetragsfaktor]; [Bezugsverhältnis* (Reverselevel – 
Höchstbetragsfaktor] [; Höchstbetragsfaktor]] 

 
 [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  Die „Barriere“ entspricht jeweils der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere.  
 
(3)  Der „Mindestbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindest-

betragsfaktor. 
 
(4)  Der „Höchstbetragsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Höchst-

betragsfaktor. 
 
(5) Der „Basispreis“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis. 
 
(6) Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ entspricht dem Referenzpreis des 

Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
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(7) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
 
[(8) Der „Reverselevel“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Reverselevel.] 
]] 
 
 
 

[§ 2a 
[Wechselkursperformance;] Währungsumrechnung 

 
[[(1)][()] Die „Wechselkursperformance“ [des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem 

Quotienten aus dem Maßgeblichen Wechselkurs der Handelswährung des [jeweiligen] 
[Basiswerts] [Korbbestandteils] am anfänglichen Bewertungstag und dem Maßgeblichen 
Wechselkurs der Handelswährung des [jeweiligen] [Basiswerts] [Korbbestandteils] (wie 
[in der Tabelle 1] angegeben) am [finalen] [Bewertungstag][[bzw. am]Bewertungstag(t)] 
[bzw. am maßgeblichen Bewertungstag(t) im Falle einer vorzeitgen Rückzahlung gemäß § 
4]][entspricht einem am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelter Kurs 
für [Handelswährung][] 1,00 in [Währung][] am Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an 
dem der Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht wird]. [Der „Maßgebliche Wechsel-
kurs“ der Handelswährung entspricht [hinsichtlich ] dem [][Mittel]kurs [der 
Handelswährung zum Euro], der auf der [Reuters-Seite] [] oder einer diese ersetzende 
Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] 
[] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird. 
Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt 
oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann geltenden 
Marktusancen ermittelte Wechselkurs maßgeblich. Sofern die Handelswährung des 
[jeweiligen] Basiswerts, wie [in der Tabelle 1] angegeben, der Euro ist, entspricht die 
Wechselkursperformance hinsichtlich dieses Basiswerts stets 1.] [andere Wechselkurs-
performancedefinition:  ]]] 

 
[[(1)][(2)] Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf das in den Teilnehmerstaaten 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche 
Zahlungsmittel „Euro“ zu verstehen. [[Eine ][W][w]eitere Kurzbezeichnung[en] [einer 
Währung][für Währungen] [ist][sind] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] definiert. Die 
Umrechnung der [in der Tabelle 1] angegebenen Handelswährung[en] (die „Handels-
währung[en]“) in EUR erfolgt [auf der Grundlage des in der Handelswährung für EUR 
1,00 ausgedrückten Wechselkurses an dem [finalen ] [Bewertungstag (§ 3 [(2)][])] 
[anderer Umrechnungstag: ]] auf der Grundlage des in der Handelswährung für EUR 
1,00 ausgedrückten und von der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main 
festgestellten amtlichen Mittelkurses [am [finalen ]Bewertungstag (§ 3 [(2)][])] [an dem 
der Feststellung des Referenzpreises am [finalen ]Bewertungstag nachfolgenden Tag]] [, 
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der auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung angegebenen Bildschirmseite oder 
einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem ange-
gebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, ent-
spricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines 
anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht 
mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann geltenden 
Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten er-
mittelte Wechselkurs maßgeblich.][zu einem Wechselkurs von einer (1) Einheit der Han-
delswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).][andere Umrechnungsdefinition: ]]] 

 
 

§ 2b 
Zinsbetrag[, Zinszahltag[(nt)]] 

 
[(1)] [Eine Verzinsung der Zertifikate findet nicht statt.] [Die Zertifikate werden verzinst.] [Die 

Höhe der Verzinsung ist variabel und][Der][der] Zinskupon (Absatz (●)) wird am 
[jeweiligen] [Zinszahltag] [Zinszahltag[(nt)] (Absatz (●)) gezahlt.]  

 
[(2)  [Der Zinskupon entspricht dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (●)) und dem 

Zinssatz (Absatz (●)).]Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] 
[von der Performance [(§ 2 (●)]] [bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des 
Korbbestandteils mit der geringsten Performance (§ 2 (●)] [am Bewertungstag(t) (§ [●]) 
bzw. am finalen Bewertungstag (§ [●])erreicht oder unterschritten, entspricht der 
Zinskupon der Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (●)), dem 
Zinssatz (Absatz 3) [multipliziert mit der Wechselkursperformance] und der Anzahl der 
durchlaufenen Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungs-
tags) und (b) der Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. 
Andernfalls beträgt die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

 
[(3)  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] [von der Performance 

[(§ 2 (●)]] [bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Korbbestandteils mit 
der geringsten Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt bis zum dem Bewertungstag(t) 
berührt, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) dem 
Qutienten aus dem Referenzpreis am jeweiligen Bewertungstag(t) und dem Nominalbetrag 
(§ 2 (●)), multipliziert dem Zinsfaktor (Absatz [(5)][(6)][])]. Andernfalls beträgt die Höhe 
des Zinskupons [0%][●].] 

 
[(3)  Wird die [Barriere (§ 2 (●))] [Barriere(nt) (Absatz [(6)][(7)][•])] [von der Performance [(§ 

2 (●)]] [bzw.] [vom Referenzpreis] [des Basiswerts (§ 2 (●)] [des Korbbestandteils mit der 
geringsten Performance (§ 2 (●)] zu keinem Zeitpunkt im Zeitraum zwischen dem 
aktuellen Bewertungstag(t) und dem unmittelbar voraussgehenden Bewertungstag(t-1) 
berührt, entspricht der Zinskupon am darauffolgenden Zinszahltag(nt) (§ 2 (●) der 
Differenz aus (a) dem Produkt aus dem Nominalbetrag (§ 2 (5)), dem Zinssatz (Absatz 3) 



426 
 

[multipliziert mit der Wechselkursperformance] und der Anzahl der durchlaufenen 
Bewertungstage (Bewertungstage(t) einschließlich des finalen Bewertungstags) und (b) der 
Summe der an vorangegangenen Zinszahltagen gezahlten Zinskupons. Andernfalls beträgt 
die Höhe des Zinskupon [0%][●].] 

 
[[(3)][(4)] Der „Zinssatz“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinssatz.] 
 
[[(4)][(5)][] Der [„Zinszahltag(nt)“] [entspricht dem] [entsprechen den] [jeweils] [in der 

Tabelle 2] angegebenen [Zinszahltag[en](nt)]. Sollte ein Zinszahltag(nt) auf einen Tag 
fallen, der kein Bankgeschäftstag (§ 3 (●)) ist, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Bankgeschäftstag ist, der Zinszahltag(nt).] [andere Definition: ●] 

 
[[(5)][(6)][] Der „Zinsfaktor“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Zinsfaktor.] 
 
[[(6)][(7)][] Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt).] 
 
[(7)][(8)][] Sollten die Zertifikate gemäß § 4 vorzeitig zurückgezahlt werden, werden an dem 

diesem Zeitpunkt nachfolgenden Zinszahltagen(nt) keine Zinskupons mehr gezahlt.]  
 
 

§ 3 
[Anfänglicher Bewertungstag, ] [Finaler ]Bewertungstag, Endtag, [Laufzeit, ]Bankgeschäftstag,  

[, Beobachtungszeitraum] 
 
[(1) Der „Anfängliche Bewertungstag“ entspricht [jeweils] dem [in der Tabelle 2] 

angegebenen Anfänglichen Bewertungstag. Sollte der Anfängliche Bewertungstag [für 
[einen] [oder] [mehrere] Korbbestandteil[e]] kein Berechnungstag (§ 8 (2)) [oder ein ] 
sein, so ist [für alle Korbbestandteile] [nur für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] 
der nächstfolgende Tag, der [für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] [für alle 
Korbbestandteile] ein Berechnungstag [und ein ] ist, der Anfängliche Bewertungstag.] 
[andere Anfängliche Bewertungstagedefinition: ] 

 
[(2)][()] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen [finalen] Bewertungstag.] [Bewertungstage (t) für die Feststellung der 
Performance [des Basiswerts][der Korbbestandteile] sind [jeweils der  beginnend mit 
dem  und endend mit dem ][die [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstage (t)][die 
folgenden Tage: ].] [Open End: Der „[finale ]Bewertungstag“ entspricht dem 
Kündigungstermin (§ 14)[Zertifikate mit Einlösungsrecht: für wirksam nach § 14[a] 
eingelöste Zertifikate entspricht der [finale ]Bewertungstag dem jeweiligen 
Einlösungstermin].] [Sollte [der][ein] [finale ]Bewertungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 
Korbbestandteil[e]] kein Berechnungstag (§ 8 (2)) [oder ein ] sein, so ist [für alle 
Korbbestandteile] [nur für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] der nächstfolgende 
Tag, der [für [den][die] betroffenen Korbbestandteil[e]] [für alle Korbbestandteile] ein 
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Berechnungstag [und ein ] ist, der [entsprechende] [finale ]Bewertungstag.] [andere Be-
wertungstagedefinition: ] 

 
[(3)][()] [Closed End: „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch 

Kündigung gemäß § [9][ ] [oder des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß 
§ 4][], der [in der Tabelle 2] angegebene Endtag. Die Zertifikate haben die [in der 
Tabelle 2] angegebene Laufzeit.] 

 
[(4)][()] „Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an 

dem die Banken in  für den Geschäftsverkehr [und ] geöffnet sind. Im Zusammenhang 
mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer 
Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die [Clearstream 
Banking AG (die „Clearstream“)] [andere Clearingstelle: ]Zahlungen abwickelt. 
„TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.]] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: 
] 

[(5)][()] [[Der „Beobachtungszeitraum [(i)]“ entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 
Beobachtungszeitraum [(i)].[ Falls [im Falle von Indizes] der [in der Tabelle 2] 
angegebene [finale] [Bewertungstag][Endtag] dem Verfalltag eines Future-Kontrakts auf 
den Basiswert, wie [in der Tabelle 1] angegeben, entspricht, endet der Beobachtungs-
zeitraum am [finalen ] [Bewertungstag][Endtag] zu dem Zeitpunkt, zu dem die [in der 
Tabelle 1] angegebene Maßgebliche Terminbörse für die Index-Future-Kontrakte auf den 
Basiswert den Schlussabrechnungskurs des Future-Kontrakts bestimmt und veröffentlicht. 
Die Bestimmung des vorangehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der 
Index-Future-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des Index, seiner 
Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den für die Index-
Future-Kontrakte anwendbaren Handelsbedingungen vorzeitig beendet wird.] 

 
[§ 4 

Vorzeitige Rückzahlung 
 

[(1) Sofern an einem Bewertungstag (t) die [[negative] [Performance des Basiswerts (§ 2 (1))] 
[der Kurs des Basiswerts (§ 8 (2))] [der Referenzpreis des Basiswerts (§ 8 ((2))] an diesem 
Bewertungstag [den [an diesem Bewertungstag maßgeblichen] Rückzahlungslevel 
[erreicht][oder][überschreitet][unterschreitet] [●]][[die][eine] Barriere [(n[t])] [erreicht 
oder] [unterschreitet][überschreitet]] [●], endet die Laufzeit der Zertifikate an diesem Be-
wertungstag, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Zertifikate durch die Emitten-
tin bedarf (die „Vorzeitige Rückzahlung“ [oder das „Vorzeitige Rückzahlungsereignis“) 
[andere Definition des Vorzeitigen Rückzahlungsereignisses: ]. In diesem Fall entspricht 
der von der Emittentin zu zahlende Auszahlungsbetrag dem [Nominalbetrag je Zertifikat 
(Absatz ())] [[mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten][, ][in EUR ausgedrückten [oder 
gemäß [] umgerechneten]] Basispreis] der Zertifikate multipliziert mit dem diesem 
Bewertungstag [und der [jeweiligen] Barriere [(n[t])]] [[in der Tabelle 2]] zugeordneten 
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Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor [(n[t])] [Referenzpreis am [finalen ]Bewertungstag 
(Absatz ())][mit dem Bezugsverhältnis (Absatz ()) multiplizierten Basispreis (Absatz 
())] [Nominalbetrag je Zertifikat (Absatz ())] [multipliziert mit der Differenz aus 
[100%][] und [dem absoluten Wert] der [mit dem Partizipationsfaktor (Absatz ()) multi-
plizierten] negativen Performance des Basiswerts][anderer Auszahlungsbetrag bei 
Vorzeitiger Rückzahlung: ]. 

 
[Sofern [Bedingung einfügen: ], entspricht der Auszahlungsbetrag je Zertifikat min-
destens dem [mit dem Bezugsverhältnis (Absatz ()) multiplizierten Basispreis (Absatz 
())][Nominalbetrag je Zertifikat (Absatz ())] multipliziert mit dem Mindestbetragsfaktor 
[(n[t])]. Der „Mindestbetragsfaktor“ [(n[t])] entspricht 
 
[, sofern [Bonus: der [Kurs] des Basiswerts (§ 8 (2)) zu keinem Zeitpunkt während des Be-
obachtungszeitraums die in der Tabelle 2 angegebene Barriere [(n[t])] [erreicht oder] über-
schreitet][andere Bedingung: ]] 
 
dem [in der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor [(n[t])][(1), anderenfalls dem [in 
der Tabelle 2] angegebenen Mindestbetragsfaktor (2)][anderer Faktor: ].] 

 
(2) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]] 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Reverse [Deep Barrier][Stufen][e][E]xpress-Zertifikaten [mit 
Tilgungsschwelle]: 
(1) Sofern der Referenzpreis des Basiswerts [(§ 2 (●)] [(§ 8 (2))] an einem Bewertungstag(t) 

(Absatz 2) [die jeweils diesem Bewertungstag zugeordnete Barriere(nt) (Absatz 3) erreicht 
oder unterschreitet][den Basispreis erreicht oder unterschreitet][die [jeweilige] Tilgungs-
schwelle(nt) (Absatz 5) erreicht oder unterschreitet], endet die Laufzeit der Zertifikate 
automatisch und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag der dem [Nominalbetrag (§ 2 
(●))] [multipliziert mit dem diesem Bewertungstag(t) zugeordneten Vorzeitigen Rück-
zahlungsfaktor(nt) (Absatz 4)] entspricht[, multipliziert mit der Wechselkursperformance 
(§ 2a) an diesem Bewertungstag(t)].  

 
Der Auszahlungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * Vorzeitiger Rückzahlungsfaktor(nt) [* Wechselkursperformance] 

 
  [Der Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2)  „Bewertungstag(t)“ für die Feststellung des Referenzpreises Basiswerts [sind] [ist] [der] 

[die] [jeweils] [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstag[e](t). Sollte ein 
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Bewertungstag(t) kein Berechnungstag (§ 8 (2)) sein, so ist der nächstfolgende Tag, der ein 
Berechnungstag ist, der entsprechende Bewertungstag(t). 

 
(3)  Die „Barriere(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen Barriere(nt). 
 
(4) Der „Vorzeitige Rückzahlungsfaktor(nt)“ entspricht dem [in der Tabelle 2] [jeweils] 

angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungsfaktor(nt). 
 
[(5) Die „Tilgungsschwelle(nt)“ entspricht der [in der Tabelle 2] angegebenen 

Tilgungsschwelle(nt). 
 
[[(5)][(6)] Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu 

zahlenden Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
 

§ 4[a] 
Status und Garantie 

 
(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und 
künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleich-
rangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetz-
licher Vorschriften Vorrang zukommt. 

 
(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen 

wird von der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Ver-
pflichtungen der Garantin aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und 
allgemeine Verpflichtung der Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig 
mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und 
allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, 
ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine durch sie an die Zertifikatsgläubiger 
in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren Betrag (einschließlich etwaiger 
Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher Beträge, die unter den 
Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese Zahlungen 
unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 
Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, 
als ob diese Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den 
Zertifikatsbedingungen erfolgt wäre.  
 
Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 
6 (4)) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  
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Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 
profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   
 
Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer Herab-
schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  
 
In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die 
Garantin unter der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig 
wären, wenn die Garantin selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 

 
 

§ 5 
Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

 
(1) Die [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-

Inhaber-Sammelzertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive 
Zertifikate werden nicht ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung 
effektiver Zertifikate ist ausgeschlossen. 

 
(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] [andere Clearingstelle: ] in Frankfurt am Main hinterlegt. Die 
Zertifikate sind als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

 
(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von  Zertifikat[en] oder einem 

ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 
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§ 6 
Zahlung des Auszahlungsbetrags 

 
 (1) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach dem [finalen ]Bewertungstag 

(der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Auszahlungsbetrags an die [Clearstream] 
[andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei 
der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] 

Zahlung des Auszahlungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben 
sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die 
Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Auszahlungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren 
oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu 
zahlen sind.] [andere Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

 
[(3)  Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die 

Emittentin oder die Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in 
Bezug auf die Zertifikate für oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der 
gemäß einer Vereinbarung, wie in Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal 
Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 
1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder Vereinbarungen darunter, offizielle 
Auslegungen davon oder diesbezüglichen Umsetzungsvorschriften zu einem zwischen-
staatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) der/die aufgrund der Section 871(m) 
IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

 
[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) 

ihre Bail-in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société 
Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes 
ausübt.  

 
 Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   

 
 Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer Herab-

schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
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umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  

 
In diesem Fall  

 
(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 

Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von 
den Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer 
Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, 
die den Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der 
Société Générale selbst begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten 
entsprechend direkt der Ausübung der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

 
(ii) ist die Emittentin, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 
Reduzierung [und/oder Lieferung] von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 
Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden 
Abschnitt (i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der 
Garantie der Société Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

 
Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung 
[und/oder Lieferung] direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 
Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlich-
keiten der Emittentin unter den Zertifikaten als erloschen. 

 
 „Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder 

Vorschriften in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-
konzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale 
(oder deren Rechtsnachfolger) in Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende 
gesetzliche Befugnis zur Entwertung, Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die 
im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union oder einer Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, verabschiedet oder 
beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen Abwicklungssystems unter 
dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender Gesetzen oder 
Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und Verord-
nungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 
oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, 
entwertet und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des 
Schuldners oder einer anderen Person umgewandelt werden kann. 
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 Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-
in-Befugnis berechtigt ist. 

 
 Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist 

die Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Zertifikate] (im Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils 
der Zertifikate) nicht fällig und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder 
Zahlung durch die Société Générale unter ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlich-
keiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die Société Générale geltenden Gesetzen 
und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst die Emittentin der 
Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

 
 Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale 
Kenntnis erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe 
von § 11 (sowie gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung 
oder Unterlassung der Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die 
beschriebenen Auswirkungen auf die Zertifikate. 

 
 Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im 

Hinblick auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikats-
bedingungen gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den 
ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung 
des Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung der Reduzierung des Nennbetrags 
und] weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die 
Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten 
und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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[Regelungen für [Aktien] [bzw. ] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der 

[finale ]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird § 11 mitteilen, dass eine 
Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 
Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 
vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend 
§ 9 Absatz (3) zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige 
Beobachtung des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der 
Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 
(2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) Eine „Marktstörung“ liegt vor  
 
 (i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihe-
markts) oder 

(ii) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- oder 
Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Terminbörse“) 
oder 

(iii) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
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des [Schlusskurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt 
nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher angekündigten 
Änderung der betreffenden Börse beruht. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Aktie] [bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier] der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Gesellschaft (die „Gesellschaft“). 

 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der Aktie, wie er an 

Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Börse (die 
„Maßgebliche Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der „Kurs“ des Basiswerts 
entspricht den an der Maßgeblichen Börse an Berechnungstagen für die Aktie fortlaufend 
festgestellten und veröffentlichten Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die 
Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise 
gehandelt wird.]] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungs-
tagebestimmung: ] 

 
 

[§ 9 
Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

 
[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 
 

[(a) 
(i) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 
(ii) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder mittel-

baren Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen oder 
ähnliche Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der Ge-
sellschaft begibt,  

 
(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 
 
(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 
 
(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 
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(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital und unabhängig davon, ob der 
Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder 
sonstigem besteht,  

 
(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren 

nationalen Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf den 
Wert einer Aktie auswirkt, oder 

 
(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich 

gleichwertigen Ereignisses,] 
 
[[] sonstige Anpassungsgründe: ] 
 
werden der [Basispreis][[, ] der Cap] [weitere anzupassende Ausstattungsmerkmale: sowie 
] angepasst werden, um dem Verwässerungs- oder Konzentrationseffekt Rechnung zu 
tragen. Über Grund und Umfang der Anpassung entscheidet die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die Be-
stimmung der sachgerechten Anpassung an der Anpassung ausrichten, die eine 
Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt 
werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus Anlass des die Anpassung 
auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Terminbörse gehandelten Options- oder 
Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie vornimmt, wenn und soweit nicht ein Abweichen 
erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die 
Voraussetzungen eines Abweichens entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach 
billigem Ermessen (§ 315). [Hierbei kann erforderlichenfalls auch der Basiswert selbst 
angepasst werden, wenn sich die Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den 
Basiswert selbst bezogen hat.] [Die Emittentin kann zusätzlich zu einer Anpassung des 
[Basispreises] [[, ]des Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] in den Fällen des 
Satz 1 auch das Bezugsverhältnis anpassen.] Die Anpassung wird gemäß § 11 bekannt 
gemacht.] 

 
[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen 

Barausschüttungen erfolgt keine Anpassung, soweit sich letztere im Rahmen üblicher 
Dividendenzahlungen halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- 
oder Terminkontrakte auf die Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer 
Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des 
Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene Options- oder 
Terminkontrakte vor] [.] [bzw.] [eine Anpassung ist erforderlich, um Unterschieden 
zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 
Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall ist, entscheidet 
die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).] [Dabei wird sich die Emittentin an 
den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die 
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Aktie gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen 
Barausschüttungen vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien 
einer Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine 
Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu 
tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  

 
[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 
 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 
 

(i) einer Verschmelzung der Gesellschaft, 
(ii) einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 
(iii) aus irgendeinem sonstigen Grund 

 
endgültig eingestellt werden, 

 
[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Ab-

findung der Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unter-
nehmens abgeschlossen werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheits-
aktionär oder einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des 
entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme nach anwendbarem ausländischen Recht 
ausgeschlossen werden (so genannter „Squeeze Out“),] 

[(d)] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder durch 
den das Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die Annahme des 
Angebots durch die Aktionäre bzw. das Erreichen der im Übernahmeangebot 
festgelegten Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] werden, 

[(e)][()] die Aktien der Gesellschaft aus einem wirtschaftlich gleichwertigen Grund nicht 
oder nur noch unter verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein 

[(f)][()] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 
Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug 
auf die Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden 

[(g)][()] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft 
anwendbaren Recht vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft 
beantragt oder eröffnet werden, 

[(h)][()] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der 
Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, 
Behörden oder Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][()] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen 
Emittenten geändert werden, 
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[(j)][()] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere 
umgewandelt werden. 

[(k)][()] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 
[(l)][()] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder 

aus einem sonstigen Grund eintreten] oder 
[(i)][()] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 
 
ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch Be-
kanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 
Monat][sechs Wochen][] nach endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der 
Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] zur 
Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in Höhe des 
angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags 
wird von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der 
Kündigungsbetrag wird gemäß § 13 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird 
[zwei][fünf] [] Bankgeschäftstage in Frankfurt am Main nach dem Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von der Emittentin an 
die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger 
der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 
Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 
oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die 
[Emittentin] [bzw.] [die] [Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag 
etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber 
gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur 

Kündigung berechtigenden Ereignisses von ihrem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht, so wird sie den Zertifikaten anstelle des Referenzpreises [anderer Kurs: ] der 
Aktien der Gesellschaft den Referenzpreis [anderer Kurs: ] des neu gegründeten oder 
übernehmenden Unternehmens zugrunde legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der 
Zertifikate besser entspricht; in diesem Fall wird die Emittentin das Bezugsverhältnisses, 
[den] [Basispreis] [bzw.] [Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] sowie andere 
Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entsprechend vorstehendem Absatz (1) anpassen, 
wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch das Ereignis eingetretenen 
Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die alternative Zugrundelegung 
des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ] der Aktien des neugegründeten oder 
übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit und den Umfang der 
Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden 
Bestimmungen den Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien des übernehmenden bzw. 
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neu gegründeten Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter [Angabe des neuen Be-
zugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des [Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere Aus-
stattungsmerkmale: sowie ] [spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs Wochen] 
[]] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft an der 
Maßgeblichen Börse im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 
berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) bis [(i)][(m)][] gemäß § 11 bekannt machen.] 

 
[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die 

Zertifikate entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann 
die Emittentin auch wahlweise den den Zertifikaten zugrunde liegenden Referenzpreis 
[anderer Kurs: ] der Aktien durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ] der Aktien 
eines der aus der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens ersetzen oder, sofern die 
Aktien der Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse gehandelt werden und 
ausreichende Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fortführen; ob die 
Aktien der Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes 
wird die [Emittentin][Zertifikatsstelle] [das Bezugsverhältnis und ][den Basispreis] [[, ]den 
Cap] [weitere Ausstattungsmerkmale sowie ] der Zertifikate entsprechend vorstehenden 
Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um den durch die Spaltung 
eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit 
und den Umfang der Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den 
vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ] der Aktien eines aus 
der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter Angabe 
des neuen Bezugsverhältnisses und Anpassung [des][der] [Basispreises] [bzw.] [Cap] 
[weitere Ausstattungsmerkmale: ] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs 
Wochen][] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft 
an der jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 
berechtigenden Ereignisses gemäß § 13 bekannt machen.].] 

 
[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][] auch darauf be-

ziehen, dass die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder 
einen Korb bestehend aus Aktien und einem Baranteil ersetzt oder gegebenenfalls eine 
andere Börse als neue Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der 
sachgerechten Anpassung richtet sich an der Anpassung aus, die eine Maßgebliche 
Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt werden, aus 
Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie 
vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen 
diesen Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder 
Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung 
nach den vorstehenden Sätzen nicht in Betracht oder ist im Hinblick auf die zugrunde 
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liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, so wird die Aktie [bzw. das aktienvertretende 
Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikatsbedingungen [und ggf. unter Angabe des 
neuen Bezugsverhältnisses und ]ggf. Anpassung des [Basispreises] [[, ] des Cap] [weitere 
Ausstattungsmerkmale: sowie ] durch eine andere Aktie [bzw. durch ein anderes 
aktienvertretendes Wertpapier] (der „Neue Basiswert“) aus dem gleichen ökonomischen 
Sektor, dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales Ansehen oder eine 
vergleichbare Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang der Ersetzung sowie 
die Anpassungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Der Neue Basiswert sowie der Zeitpunkt seiner 
erstmaligen Anwendung und die etwaigen Änderungen der Ausstattungsmerkmale der 
Zertifikate werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Aktie [bzw. das aktienvertretende Wertpapier] gilt dann, 
sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Basiswert.] 

 
[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere] an der 

Maßgeblichen Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. 
der aktienvertretenden Wertpapiere] aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen 
Börse dauerhaft nicht mehr gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis 
vorliegen, die Aktien [bzw. aktienvertretenden Wertpapiere] aber zusätzlich noch an einer 
weiteren Börse, an der ein liquider Handel gewährleistet ist, notiert sein, so kann die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmen, dass die weitere Börse als 
neue Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Emittentin wird die neue Maßgebliche Börse 
gemäß § 11 bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend definierten 
Kündigungsbetrags zu kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige Absatz 
[3] [] entsprechend.]  

 
[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.]] 
 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen 

Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 
eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
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Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von [§ 9] [()] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von [§ 9] [()] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 
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(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Außerordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben 
einzubehalten, die von den Zertifikatinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der 

[finale ]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen 
]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 
vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend 
§ 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-
störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 
(2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den 

Märkten, an denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt 
werden, allgemein, 

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihemarkts) 
einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den Märkten, an 
denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Termin- oder 
Optionskontrakt in Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der Termin- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf den Index gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung des 
Indexsponsors oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen 
den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrunde 
liegenden Werte eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der 
Stunden oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, 
sofern die Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden 
Börse beruht. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Index. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des 

Index, wie er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-
Sponsor (der „Index-Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der 
Bestimmung des Referenzpreises des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schluss-
abrechnungstag][] derjenigen an der für den Index [in der Tabelle 1] genannten 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-Kontrakte (wie [in 
der Tabelle 1] angegeben), die in dem Monat des [finalen ]Bewertungstags der Zertifikate 
auslaufen (die [jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht der 
Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [ 
vom Index-Sponsor am  festgestellten Kurs des Index]. [Die Bestimmung des voran-
gehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] 
Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den 
für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte anwendbaren Handels-
bedingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den vom 
Index-Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend berechneten und ver-
öffentlichten Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der üblichen 
Handelszeit von dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl 
für die im [jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] 
maßgeblichen Börse berechnet und veröffentlicht werden [und Kurse für die auf den Index 
lautenden Index-Future-Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und 
veröffentlicht werden], kann die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] 
Index nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als maßgeblicher Kurs des 
Basiswerts.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-Sponsor 
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üblicherweise berechnet und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der 
Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert von dem Index-
Sponsor üblicherweise berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere 
Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, 

Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 
geeignet hält (der „Neue Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 
Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und 
veröffentlichten Referenzpreises berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbe-
dingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-Sponsor, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

 
[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der 

Zusammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der 
Index berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, 
dass das neue maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 
Emittentin nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden 
Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. Dies gilt insbesondere, wenn sich 
aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der in dem Index enthaltenen 
Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des Indexwerts ergibt. Eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder seiner Ersetzung 
durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 
zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu 
erhalten, und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste 
Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht.  

 
[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index er-

setzt, legt die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter ent-
sprechender Anpassung des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index 
künftig für das Zertifikatsrecht zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 
Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nach-
folgeindex.] 

 
[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich, wird die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachver-
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ständiger, vorbehaltlich einer Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die 
Weiterberechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des bisherigen 
Indexkonzepts und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. Eine derartige 
Fortführung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung: ●] 

 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Nachfolgeindex festgelegt werden 
muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekannt-
machung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt 
gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
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Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Index-Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Index-Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
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(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 
von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für [Edelmetalle] [bzw.] [Buntmetalle] [bzw.] [Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der 

[finale ]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen 
]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 
vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend 
§ 9 zu kündigen.]  

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beob-
achtung des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-
störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 
(2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert zu 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung be-
zogen auf den Basiswert am Referenzmarkt,  

(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Options-
kontrakt in Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden (die „Termin-
börse“),  

(iii) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den 
Handelsbedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der Be-
schaffenheit, der Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) oder 

(iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen 
den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich 
gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Veränderung der Handelszeit am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die 
Veränderung am Referenzmarkt vorher angekündigt wird. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

[Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an dem [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der 
„Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. 
Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird 
der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 
auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt 
wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung 
der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 
Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 
festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 
vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-
gegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzu-
legen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen 
und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffent-
lichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und 
Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [●] für den Basiswert.] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem Referenzmarkt 
üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite 
veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 
Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt 
wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ] 
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[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 
anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so 
wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt 
berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede 
in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und 
Weise der Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikats-
bedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der 
Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungs-
stunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals 
zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner 
erstmaligen Anwendung werden gemäß § 13 bekannt gemacht.]  

 
[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt 
werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 
bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  
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(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-
bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentlichen Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 
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(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5(2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der 

[finale ]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Be-
stimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen 
]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des 
vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend 
§ 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der Markt-
störung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 
(2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in 

mindestens einer der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares (eingeschlossen 
Options- oder Terminkontrakte), 

 (ii) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-
Währungspaares, 

 (iii) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des 
Wechselkurs-Währungspaares zu erhalten, 

 [(iv) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in 
einem Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maß-
geblichen Terminbörse][einer Terminbörse], 

 (v) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Möglichkeit 
des Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer 
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Transaktionen in Bezug auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kon-
trollen, Gesetzen oder Vorschriften, die in dem Maßgeblichen Land eingeführt 
werden bzw. deren Einführung angekündigt wird, oder] 

 [(vi)] [] andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit 

entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der 

Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem 
[in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird 
[und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite des angegebenen 
Wirtschaftsinformationsdienstes (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations-
dienstes angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis 
nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 
festgestellten Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für 
den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer 
der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, 
als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 
Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht 
den von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festge-
stellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den Referenzmarkt maßgeb-
lichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel 
zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)][Ankaufspreisen] [Ver-
kaufspreisen] [●]für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 
den Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den Re-
ferenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungs-
stunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an 
dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 
Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 
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[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 
anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, so 
wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt 
berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede 
in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. 

anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den 
Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen 
Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Bei einer Auf- bzw. 
Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen Währungspaares oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 
Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] vorzunehmen, sofern eine 
Anpassung wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten 
Basispreis und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem der angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] kann zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch 
[das Bezugsverhältnis] [weitere Ausstattungsmerkmale: ] anpassen.] Der angepasste 
Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] [und das gegebenenfalls angepasste 
Bezugsverhältnis] sowie der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt 
festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
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[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 
bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
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 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 
Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag oder an dem Stichtag für den Roll-Over (§ 8a) eine 

Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale ]Bewertungstag bzw. der 
Stichtag für den Roll-Over (§ 8a) auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an 
dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestim-
mungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben wor-
den ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der 
[finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen ]Bewer-
tungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [Wenn der Stichtag für den 
Roll-Over aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes aufgrund der weiter andauernden 
Marktstörung über den letzten Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts verschoben 
werden würde, gilt dieser letzte Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts als Stichtag 
für den Roll-Over und die [Emittentin][Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an diesem Stichtag für den Roll-Over 
herrschenden Marktgegebenheiten einen Referenzwert für den auslaufenden Future 
Kontrakt bestimmen.] [andere Stichtagsbestimmung:  ] [In den Fällen des vorangehenden 
Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 
kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen [Kurses][Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) während der 
Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen [Kurses] 
[Referenzpreises] des Basiswerts (§ 8 (2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als 
[Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem 
Sachverständigen – selbst einen [Ersatzkurs][Ersatzreferenzpreis] für den Basiswert 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 

(i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an 
der Maßgeblichen Terminbörse,  
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(ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Termin-
börse allgemein, 

(iii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kon-
trakt zugrunde liegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den 
Märkten, an der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
des [Schlusskurses][Kurses][Referenzpreises] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. 
Über die Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
Eine Veränderung der Handelszeit an der Maßgeblichen Terminbörse gilt nicht als 
Marktstörung, sofern die Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse vorher angekün-
digt wird. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

 
(2) Der „Basiswert“ entspricht[, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a, 

]dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse 
(die „Maßgebliche Terminbörse“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 
angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations-
dienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten 
Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis 
einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 
herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 
Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [an der 
Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches 
Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 
[Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 
autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][]seite  [bzw.] [] veröffentlichten 
Kursen für einen Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. 
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Mindestens wird dies für den [jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte 
niedrigste Kurs, maximal der in diesem Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der 
Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / 
andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet 
und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzter-
minbörse berechneten und veröffentlichten [Kurses][Referenzpreises] für den Basiswert 
berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme 
auf die Maßgebliche Terminbörse, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme 
auf die Ersatzterminbörse. Die Ersetzung der Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß § 11 
bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenz-
preises bzw. anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise 
für den Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen 
Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt 
unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 
Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der 
Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen 

oder maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen 
anderen von der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch 
modifizierten Basiswert (der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben 
einer Kündigung gemäß § 9 das Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, 
falls erforderlich, mit einem Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der 
den Zertifikaten zugrunde liegenden Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des 
Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. unter weiteren Änderungen dieser Zer-
tifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB). Die Er-
setzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. geänderten 
Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungsfaktors) 
sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, 
sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
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[§ 8a 
Roll-Over 

 
 

[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Ter-
minbörse während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit 
dem [nächstfälligen][] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue 
Basiswert“) ersetzt („Roll-Over“). „Future Kontrakt mit [dem] [nächstfälligen] [] 
Verfalltermin“ ist hinsichtlich des []-Future Kontrakts der Future Kontrakt mit 
Verfalltermin [] [bzw.] [].[Stichtag für den Roll-Over ist der [letzte Handelstag] [erste 
Handelstag nach dem letzten Handelstag] [] der Future Kontrakte an der Maßgeblichen 
Terminbörse] [andere Stichtagsdefinition: ]. [Die jeweiligen Referenzwerte für den 
Basiswert und den Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt wird, 
werden von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
ermittelt. [Hierzu wird die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) am [ Tag vor dem] Stichtag [zwischen  Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und 
 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)][] jeweils für den Basiswert und den Neuen 
Basiswert einen Kurs ermitteln.]] [bei Zertifikaten mit Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate 
nach § 14[a] wirksam zum Stichtag für einen Roll-Over eingelöst werden, so erfolgt die 
Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach § 2 Absatz (1) für die eingelösten Zertifikate auf 
der Grundlage des -Kurses des bis zu diesem Kalendertag geltenden Basiswerts.]  

 
[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den Basispreis [und das Bezugsverhältnis] des Basis-
werts sowie sonstige Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im Rahmen der 
Ersetzung des auslaufenden Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach billigem 
Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Hierbei ist 
der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der wirtschaftliche Wert der Zertifikate soweit 
wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt wird.  

 
(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises 

[und des Bezugsverhältnisses] gemäß § 8a Abs. 2 [wird][werden] gemäß § 11 bekannt 
gemacht.]]] [andere Roll-Over-Bestimmung: ] 
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[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder eine Ersatzterminbörse festgelegt 
werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber 
bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] [und § 4] einen 
Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 
angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
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Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird 

der [finale ]Bewertungstag auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem 
keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine 
Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag aufgrund der Bestimmun-
gen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berechnungstage verschoben worden ist 
und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale 
]Bewertungstag, wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen ]Bewertungstag 
herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden 
Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu 
kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige 
Beobachtung des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 (2)) während der Dauer der 
Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeblichen Kurses des Basiswerts (§ 8 
(2)) einen anderen maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach 
Beratung mit einem Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert 
festzulegen bzw. durch die Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer 
Marktstörung, d]ie Auswahl eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die 
eigenständige Festlegung eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle 
erfolgen nach billigem Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. 

dem Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegen-
den Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein,  

 (ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 
zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 
der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

 (iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Ent-
scheidung der Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  

 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 
gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert zugrunde 
liegenden Werte eintritt bzw. besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

 
(2) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Fondsanteil. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der von der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen 
Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) festgestellt wird [und auf der [in 
der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese 
ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 
zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der 
Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 
Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in 
einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und 
unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basis-
werts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) festgestellten, [von der Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und auf der 
für die Maßgebliche Festlegungsstelle maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffent-
lichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und 
Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [Rücknahmepreisen] [Netto-
inventarwerten]] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 
den Basiswert von der Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und auf 
der Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 
innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der [Maßgeblichen Fest-
legungsstelle] [] üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / 
andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungs-

stelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), 
berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von 
der Ersatzfestlegungsstelle berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] 
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[Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Festlegungsstelle, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfestlegungsstelle. Die Ersetzung 
der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Er-

eignisse eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung 
gemäß § 9 – jeweils berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [und das 
Bezugsverhältnis] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] und weitere 
Zertifikatsbedingungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) so anzupassen, dass das 
angepasste Zertifikatsrecht in seinem wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen dem 
Zertifikatsrecht vor Eintreten des die Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

 
(i) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  
(ii) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üb-

lichen Umfang von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 
(iii) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen 

Anpassungsbedarf auslöst.  
 
[(5)][(●)] [Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Er-

eignisse eintritt 
 

(i) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Be-
reinigungen) oder der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wert-
papiere, auf deren Grundlage der Referenzpreis berechnet wird, sofern das maß-
gebende Konzept und die Berechnung des Referenzpreises infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig 
ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des 
Referenzpreises,  

(ii) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes 
andere, den Fonds oder die Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auf-
lösung, Kündigung, Liquidation oder Widerruf der Genehmigung bzw. der Re-
gistrierung des Fonds, die Unterbrechung, Verschiebung oder Aufgabe der Be-
rechnung und Veröffentlichung des Referenzpreises durch die Maßgebliche 
Festlegungsstelle, die Übertragung, Pfändung oder Liquidierung wesentlicher 
Vermögenswerte des Fonds, welches nach billiger Auffassung der Emittentin we-
sentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat,  

(iii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 
(iv) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz 

[(4)][●] zu einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, 
diese Anpassung nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand 
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verursachen würde; ob dies der Fall ist, entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB), 

 
 kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach 

Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 
 

(a) den Basiswert durch einen anderen, wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, 
gegebenenfalls auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen 
Basiswert, (jeweils der „Neue Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der 
wirtschaftlichen Gleichwertigkeit entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB). Die Ersetzung erfolgt gegebenenfalls unter 
entsprechender Anpassung des Basispreises [und des Bezugsver-
hältnisses][weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ] sowie anderer Zertifikats-
bedingungen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf 
den Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme 
auf den Neuen Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][] 
nach Eintritt bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz 
[(5)][(●)] beschriebenen Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

 
[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der 
Zertifikatsstelle gegebenenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt wurde.] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die 
Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat 
innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, 
das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 
oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 
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Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 
herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag 
der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 
11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Festlegungsstelle 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgeblichen Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
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nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen ]Bewertungstag eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, dann wird der 

[finale ]Bewertungstag [nur hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils][hinsichtlich der 
Korbbestandteile] auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird sich bemühen, den Beteiligten gemäß 
§ 11 mitzuteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale ]Bewertungstag 
aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um  hintereinander liegende Berech-
nungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, 
dann gilt dieser Tag als der [finale ]Bewertungstag, wobei die [Emittentin] [Zertifikats-
stelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 
an dem [finalen ]Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In 
den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zer-
tifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
[(1a) Sofern [während [des][eines] [in der Tabelle 2] angegebenen Beobachtungszeitraums][] 

eine Marktstörung vorliegt, [wird die nach [§ 2 (2)] [und] [§ 4][] notwendige Beobach-
tung des maßgeblichen Kurses [des][eines] [Basiswerts] [] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) 
während der Dauer der Marktstörung ausgesetzt][[, außerdem] ist die Emittentin 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Marktstörung statt des maßgeb-
lichen Kurses [des][eines] [Basiswerts] [der Basiswerte] (§ 8 (2)) einen anderen 
maßgeblichen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – ggf. nach Beratung mit einem 
Sachverständigen – selbst einen Ersatzkurs für den Basiswert festzulegen bzw. durch die 
Zertifikatsstelle festlegen zu lassen].] [D[as Vorliegen einer Marktstörung, d]ie Auswahl 
eines anderen maßgeblichen Kurses als Ersatzkurs sowie die eigenständige Festlegung 
eines Ersatzkurses durch die Emittentin bzw. Zertifikatsstelle erfolgen nach billigem 
Ermessen und werden nach § 11 mitgeteilt.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 

 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 
Wertpapier] ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. Buntmetall bzw. 
Rohstoff ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
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[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]]. 

 
Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 

  
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Korb bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. 
Regelungen zum Rebalancing: ] 

 
(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der 

Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] 
Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am [finalen ]Bewertungstag (§ 3 ())][der 
Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 
Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 
Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ 
entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] angegebenen 
[Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] Kurse der jeweiligen 
Korbbestandteile] [der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit 
der []höchsten Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der 
[]geringsten Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. [Der „Referenzpreis 
eines Korbbestandteils“[, der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ 
eines Korbbestandteils] [und die „Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] 
entsp[rechen][richt] [jeweils] 

 
[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein 
aktienvertretendes Wertpapier] ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
 [den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall bzw. 
Buntmetall bzw. Rohstoff ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
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[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]]. 
 
Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer 
Referenzpreis der Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der 
Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren] 
[Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Gewichtungsfaktor W1 wird dabei 
dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der Gewichtungsfaktor W2 
wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet [und der 
Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 
Performance zugeordnet][]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 
Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

 
(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 
 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil eine Aktie [bzw. ein aktienvertretendes 
Wertpapier] ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-
standteil ein Index ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein Edelmetall oder Buntmetall oder 
Rohstoff ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 
 
kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-
maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 
Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 
Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 
berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach 
billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der 
Gewichtungsfaktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-
Over) der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der 
Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) berechtigt, den von einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil 
durch einen auf Grundlage des angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils 
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unmittelbar vor Eintreten des Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, 
der anstelle des Basiswerts der Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des 
Korbs zugrunde gelegt wird oder den Korbbestandteil durch einen anderen vergleichbaren 
Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) zu ersetzen. Jede in diesen 
Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil gilt dann, sofern 
es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. Die 
Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt 
gemacht.]  

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, 
die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung 
hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][] nach Eintritt des Ereignisses zu 
erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht 
angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 
bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
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Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgebliche Börse aus 

einem Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 
eingestellt wird] [die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] 
Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche 
Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich eingestellt 
wird];] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 
Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich oder nicht 
wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 

[jeweiligen] Maßgebliche Börse aus einem Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 
[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] 
Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt 
des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das 
Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 
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 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 
[jeweiligen] Maßgebliche Börse aus einem Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 
[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] 
Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt 
des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das 
Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 
Zertifikatsstelle 

 
[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate 

(die „Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch 
eine andere Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungsin-
stitut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine oder 
mehrere zusätzliche Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu widerrufen. 
Ersetzung, Bestellung und Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetz-
lich zulässig – eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und Be-
stellung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat 

keinerlei Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Ein-

reicher von Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ] 
 
 

[§ 10 a 
Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 

 
Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen 
wurde (der Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate 
treuhänderisch im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und 
zurückzuzahlen, (ii) sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu 
vereinnahmen und an die Garantin weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen 
Mittel zu verwenden, welche ihr von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur 
Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch im eigenen Namen, aber 
für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen dabei der Höhe 
der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten hat, 
und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten voll-
umfänglich nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, 
welche die Garantin ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  
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Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen 
Mittel begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin 
bereitstellt. Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten 
finanziellen Mittel letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche 
sämtlicher Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen 
keine weiteren Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet 
dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu begleichen 
(entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige Zahlungen“ bezeichnet); 
dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung. 
 
Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 
Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie 
nicht eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, 
gerichtliche oder sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig 
Ansprüche gegen die Garantin geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie 
geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, 
durchzusetzen.  
 

 
§ 11 

Bekanntmachungen 
 

[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, 
wird diese auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [] für ein öffentliches 
Angebot in der Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-
zertifikate.at] [] für ein öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [] (oder auf 
einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs 
Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung mitteilt) veröffentlicht und mit dieser 
Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, soweit nicht in der 
Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 
zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen Veröffent-
lichungen an anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils vorgeschriebener 
Stelle.] [andere Regelung zu Bekanntmachungen: ] 

 
 

§ 12 
Aufstockung, Rückkauf 

 
[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu be-

geben, so dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche 
Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im 
Fall einer solchen Aufstockung auch solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 
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(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche 

Geschäfte zu einem beliebigen Preis zurückzuerwerben. Die Emittentin ist nicht ver-
pflichtet, die Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurückerworbenen Zertifikate 
können entwertet, gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise 
verwendet werden.] [andere Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ] 

 
 

§ 13 
Ersetzung der Emittentin 

 
[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine 

andere Gesellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflich-
tungen aus oder in Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, 
sofern 

 
 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit 

den Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 
 (b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin 

aus den Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 
 (c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Be-

hörden erhalten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Ver-
bindung mit den Zertifikaten erfüllen kann. 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  
 
(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit 

Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die 
Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin 
zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zu-
sammenhang mit den Zertifikaten befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ] 

 
 

[§ 14 
Ordentliche Kündigung 

 
(1)  Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit 

einer Kündigungsfrist von [] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [] 
(jeweils ein „Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ] zu kündigen. Die Kündigung 
ist unwiderruflich und muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird 
entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung 
des Kündigungsbetrags ist für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am 
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Kündigungstermin. Sollte der Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den 
Kündigungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungs-
termin nächstfolgenden Berechnungstag.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem . Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 14[a] 
Einlösung der Zertifikate 

 
(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen 

Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach 
Maßgabe der Bestimmungen in den folgenden Absätzen zu einem Einlösungstermin 
eingelöst werden (das „Einlösungsrecht“). „Einlösungstermine“ sind[, beginnend mit 
dem [in der Tabelle 2 angegebenen Ausgabetag] [●],] [jeweils der dritte Freitag der 
Monate ●][alle Berechnungstage bis zum [●][einschließlich][ausschließlich].] [andere 
Definition von Einlösungstermin: ●]. 

 
(2) Das Einlösungsrecht kann jeweils für mindestens [●] Zertifikate [oder ein ganzzahliges 

Vielfaches davon] [und danach ●] [einzeln] ausgeübt werden. [Eine Einlösung von 
weniger als [●] Zertifikaten ist ungültig und entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von 
mehr als [●] Zertifikaten, deren Anzahl nicht durch [●] teilbar ist, gilt als Einlösung der 
nächst kleineren ganzen Zahl von Zertifikaten, die durch [●] teilbar ist.] Mit der Einlösung 
der Zertifikate durch einen Zertifikatsinhaber an einem Einlösungstermin erlöschen alle 
Rechte aus den eingelösten Zertifikaten. 

 
(3) Zur wirksamen Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin müssen bis spätestens 

[●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor diesem Einlösungster-
min sämtliche folgende Bedingungen erfüllt sein: 

 
 (a) Bei der Zertifikatsstelle (§ 10) muss eine rechtsverbindlich unterzeichnete Erklärung 

(die „Einlösungserklärung“) eingegangen sein, die die folgenden Angaben enthält 
 

(i) den Namen des Zertifikatsinhabers, 
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(ii) die Bezeichnung und die Anzahl der Zertifikate, die eingelöst werden sollen, 
(iii) das [●-]Konto des Zertifikatsinhabers bei einer Bank in der Bundesrepublik 

Deutschland, dem der Auszahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll und 
(iv) eine Erklärung, dass weder der Zertifikatsinhaber noch der wirtschaftliche 

Eigentümer (beneficial owner) der Zertifikate eine US-Person ist. 
 

Die Einlösungserklärung ist unwiderruflich und bindend. Die in diesem Absatz ver-
wendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des United 
States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist. 

 
(c) Die einzulösenden Zertifikate müssen bei der Zertifikatsstelle durch Gutschrift der 

Zertifikate auf das Konto [Nr. ●] der Zertifikatsstelle bei der [Clearstream][●] einge-
gangen sein. 

 
(4) Eine Einlösungserklärung ist nichtig, wenn die in § 14[a] Absatz (3) genannten Be-

dingungen erst nach [●] Uhr [Ortszeit Frankfurt am Main] am [●]. Bankgeschäftstag vor 
dem Einlösungstermin erfüllt sind.] Weicht die in der Einlösungserklärung genannte An-
zahl Zertifikate, für die die Einlösung nach § 14[a] Absatz (3) erklärt wird, von der Anzahl 
der bei der Zertifikatsstelle eingegangenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösung nur für die 
niedrigere der beiden Anzahlen an Zertifikaten als erklärt. Etwaige nach dieser Regelung 
nicht ausgeübte, aber an die Zertifikatsstelle übertragene Zertifikate werden auf Kosten 
und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen. 

 
[(5) Die Einlösung der Zertifikate ist für alle einlösenden Zertifikatsinhaber zusammen pro 

Einlösungstermin insgesamt auf einen Einlösungshöchstbetrag [in Höhe von EUR [●]] [in 
der den Einlösungsterminen [in der Tabelle [1] [2]] zugeordneten Beträgen] begrenzt 
([jeweils] der „Einlösungshöchstbetrag“). Überschreitet die Summe der zu zahlenden 
Auszahlungsbeträge für die Zertifikate, für die an einem Einlösungstermin von den 
Zertifikatsinhabern die Einlösung erklärt wurde, den [für diesen Einlösungstag geltenden] 
Einlösungshöchstbetrag, wird die Anzahl der einzulösenden Zertifikate so lange reduziert, 
bis die Summe der zu zahlenden Auszahlungsbeträge den Einlösungshöchstbetrag nicht 
mehr überschreitet. Die Reduzierung der Anzahl der einzulösenden Zertifikate erfolgt 
dabei, indem die zeitlich zuletzt bei der Zertifikatsstelle eingegangenen 
Einlösungserklärungen nicht berücksichtigt werden. Gehen zwei oder mehrere 
Einlösungserklärungen zum gleichen Zeitpunkt bei der Zertifikatsstelle ein, obliegt die 
Bestimmung der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der Einlösungserklärungen dem 
billigen Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB). Zertifikate, für die die Einlösung wirksam 
nach Absatz (3) erklärt wurde, die aber nach den Regelungen dieses Absatzes nicht für eine 
Einlösung an diesem Einlösungstermin berücksichtigt werden, gelten als am 
nächstfolgenden Einlösungstermin wirksam eingelöst. Sie unterliegen auch an diesem 
nächstfolgenden Einlösungstermin [und ggf. den danach folgenden Einlösungsterminen, 
sofern auch nicht an dem ersten nächstfolgenden Einlösungstermin eingelöst,] dem 
jeweiligen Einlösungshöchstbetrag.] [andere Regelung zur Einlösung der Zertifikate: ●]] 
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[(6) Der Einlösungsbetrag wird entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. 

Maßgeblich für die Berechnung des Einlösungsbetrags ist für diese Zwecke der 
Referenzpreis des Basiswerts am Einlösungstermin. Sollte der Einlösungstermin kein 
Berechnungstag sein, so ist für den Einlösungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des 
Basiswerts am dem Einlösungstermin nächstfolgenden Berechnungstag.]] 

 
 

[§ 15][] 
Verschiedenes 

 
(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen 

Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und 
alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
 
(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen 

geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist 
Frankfurt am Main, wenn der Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 
Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich 
zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder im 
Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: ] 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 
 

(i) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen oder 

 
(ii) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 

Bedingungen 
 

die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  
 
Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die 
Emittentin die Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern 
gemäß § 11 erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der 
Zertifikatsinhaber durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungs-
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erklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort erhältlichen Formular unter aller in dem 
Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die „Rückzahlungserklärung“) und 
Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle die 
Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangen. 
Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-
erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der 
Clearingstelle, je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen Erwerbs-
preis][anderen Betrag einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die diesen 
auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers über-
weisen wird. Mit Zahlung des [anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] 
erlöschen alle Rechte aus den eingereichten Zertifikaten. 
 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf 
Fortführung der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 
Bedingungen verbinden. Ein solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikats-
bedingungen / Endgültigen Bedingungen werden den Zertifikatsinhabern zusammen mit 
der Anfechtungserklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. Wenn der Zertifikatsinhaber nicht 
innerhalb von [4 Wochen][anderen Zeitraum einfügen: ●] nach dem Wirksamwerden des 
Angebots gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rück-
zahlungserklärung bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf das 
Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 
[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches 
Angebot als vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der 
Anfechtung nicht eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese 
Wirkung hinweisen.  
 

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom 
jeweiligen Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungs-
erklärung angegeben und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an 
dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden 
Bankgeschäftstag gehandelten Preise der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge 
höher ist. Liegt an dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) 
vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für 
die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der Anfechtung gemäß 
vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine Marktstörung 
vorlag, maßgeblich.][andere Definition: ●] 

 
(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  
 

(i) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche 
Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der 
Interessen der Emittentin für die Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere 
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die rechtliche und finanzielle Situation der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich 
verschlechtern;  

 
(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, 

die lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der 
Absätze (4) – (7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die 
Berichtigung eines solchen Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und unter Berücksichtigung der Interessen der 
Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und finanzielle Position des 
Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

 
Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigen 
Ermessen und macht sie gemäß § 11 bekannt. 
 

(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in 
den Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin 
den Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 
Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 
 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken 
der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt. 
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III.  Bedingungen für Alpha-Zertifikate15 

 
Ein Anleger sollte nur eine Anlage in die [Multi] Alpha-Zertifikate tätigen, wenn er in der 
Lage ist, die Zertifikatsbedingungen zu verstehen, hinsichtlich der [Multi] Alpha-
Zertifikate sachkundig ist und insbesondere in der Lage ist, das Leistungsversprechen der 
Emittentin für die [Multi] Alpha-Zertifikate in vollem Umfang nachzuvollziehen und zu 
verstehen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird von einer Anlage in diese Zertifikate 
abgeraten. 
 
 
 

 
§ 1 

Zertifikatsrecht 
 
 Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, (die „Emittentin“) gewährt 

dem Inhaber von [Multi] Alpha-Zertifikaten (die „Zertifikate“), bezogen auf den 
Basiswert (§ 8 (1)) [, wie im Einzelnen jeweils in der Tabelle 1 unter II. Allgemeine 
Informationen zur Emission, 1. Angaben zu den Basiswerten der Endgültigen Bedingungen 
(die „Tabelle 1“) bzw. in der Tabelle 2 unter III. Besondere Informationen in Bezug auf 
die Wertpapiere der Endgültigen Bedingungen (die „Tabelle 2“) angegeben,] das Recht, 
nach Maßgabe dieser Zertifikatsbedingungen die Zahlung des Auszahlungsbetrags (§ 2) zu 
verlangen (das „Zertifikatsrecht“).  

 
 

§ 2 
Auszahlungsbetrag 

 
[Auszahlungsprofil bei Alpha-Zertifikaten: 
(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert 

mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus der Performance des Basiswerts(1) und der 
Performance des Basiswerts(2) [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance 
des Basiswerts[(1)][(2)]] [und der Dividendenperformance des Basiswerts(2)] und] 
abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem 
Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung (Absatz ●), mindestens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
Die Performance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts(1).  
Die Performance des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis am 
finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts(2). 

                                                
15 Dieser Bedingungssatz ist auf die folgenden Produkte anwendbar: Alpha-Zertifikate und Multi Alpha-Zertifikate. 
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[Die Dividendenperformance des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1) (Absatz 5) und dem Basispreis 
(Absatz 2) des Basiswerts(1).]  
[Die Dividendenperformance des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2) (Absatz ●) und dem Basispreis 
(Absatz 2) des Basiswerts(2).] 
 
Der Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance des Basiswerts(1) – Performance des 

Basiswerts(2)) + [(Dividendenperformance des Basiswerts[(1)][(2)]] [-] [Dividenden-
performance des Basiswerts(2))] – Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + 

aufgelaufene Finanzierung)] 
 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

(2) Der „Basispreis“ des jeweiligen Basiswerts entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 
Basispreis des jeweiligen Basiswerts. 

 
(3)  Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ des jeweiligen Basiswerts entspricht 

dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Bewertungstag (§ 3 (●)). 
 
(4) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
 
[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der 
Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 
[[(6)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen [dem Ausgabetag] [der 
Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

 
[(7)][(●)] Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen 

Umrechnung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 
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[(8)][(●)] Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] 
Bewertungstag einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  

 
 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem finalen 
Bewertungstag vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] Bewertungstag[(t)]] dem 

[EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute] [●], der auf der 
[Bloombergseite] [●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

] 
 
 
[Auszahlungsprofil bei Multi Alpha-Zertifikaten: 
(1) Der Anleger erhält am Fälligkeitstag (§ 6 (1)) den Nominalbetrag (Absatz 4) multipliziert 

mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus [der Performance der Korbbestand-
teile[(k)][(1)]] [und] [der Performance des Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance der 
Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance der 
Korbbestandteile(k)] [und] [der Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] [und] [der 
Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten aus 
dem Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der 
aufgelaufenen Finanzierung (Absatz ●), mindestens jedoch den Nominalbetrag 
multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 
Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen 
Korbbestandteils (Absatz 2) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
[Die Performance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis 
am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis (Absatz 2) des Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 
Performances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils am finalen Bewertungstag (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen 
Korbbestandteils (Absatz 2) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
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[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 
Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der 
jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten 
Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis (Absatz 2) des 
jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
[Die Dividendenperformance des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis 
(Absatz 2) des Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Dividendenperformance der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 
Dividendenperformances der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividendenperformance der 
jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe der gezahlten 
Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz ●) und dem Basispreis (Absatz 2) des 
jeweiligen Korbbestandteils multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
Der Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] 

[Performance des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance der Korbbestandteile[(k)][(●)]) + 
([Dividendenperformance Korbbestandteile[(k)][(1)]] [-] [Dividendenperformance des 

Basiswerts[(1)]] [-] [Dividendenperformance Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – 
Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung)] 

 
[Der Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro umgerechnet und] auf 
[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 

(2) Der „Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem in der Tabelle 2 für 
jedes Korbbestandteil des Korbs angegebenen Basispreis. [Der „Basispreis“ des jeweiligen 
Basiswerts entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen Basispreis des jeweiligen 
Basiswerts.] 

 
(3)  Der „Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils am finalen Bewertungstag“ 

entspricht dem Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 8 (2)) am finalen 
Bewertungstag (§ 3 (●)). [Der „Referenzpreis am finalen Bewertungstag“ des jeweiligen 
Basiswerts entspricht dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts (§ 8 (2)) am finalen Be-
wertungstag (§ 3 (●)).] 

 
(4) Der „Nominalbetrag“ je Zertifikat entspricht dem [in der Tabelle 2] angegebenen 

Nominalbetrag je Zertifikat.  
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[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
[[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der 
Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert[(1)].] 

 
[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(●)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem finalen Bewertungstag [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrech-

nung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 

 
(●) Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den [finalen] Bewertungstag 

einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
 
 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem finalen Bewertungstag vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem finalen 
Bewertungstag vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf [einen] [den] Bewertungstag[(t)]] dem 

[EURO OverNight Index Average des European Money Market Institute] [●], der auf der 
[Bloombergseite] [●] [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 
(●) Die „Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht der in der Tabelle [1][2] 

jeweils angegebenen Gewichtung für das jeweilige Korbbestandteil.]] 
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§ 2a 
Währungsumrechnung 

 
Jede Bezugnahme auf „EUR“ ist als Bezugnahme auf den in den Teilnehmerstaaten der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) geltende gesetzliche Zahlungs-
mittel „Euro“ zu verstehen. [Eine weitere Kurzbezeichnung einer Währung ist [in der 
Tabelle [1] [bzw.] [2]] definiert.] [Die Umrechnung der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Handelswährung (die „Handelswährung“) in EUR erfolgt [auf der Grundlage des in der 
Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten Wechselkurses, der an dem [finalen] 
[Bewertungstag (§ 3 ())] [anderer Umrechnungstag: ●] auf der Grundlage des in der 
Handelswährung für EUR 1,00 ausgedrückten und von der Europäischen Zentralbank in 
Frankfurt am Main festgestellten amtlichen Mittelkurses [am [finalen] Bewertungstag (§ 
3 Abs. ))] [an dem der Feststellung des Referenzpreises am [finalen] Bewertungstag 
nachfolgenden Tag] [und auf der [in der Tabelle 1] für die Handelswährung angegebenen 
Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite 
an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht 
angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden 
Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der 
Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist der von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-
gegebenheiten ermittelte Wechselkurs maßgeblich.] [zu einem Wechselkurs von einer (1) 
Einheit der Handelswährung zu EUR 1,00 („Quanto“).]] [andere Umrechnungsregelung: 
]. 

 
 

§ 2b 
Managementgebühr; Repogebühr 

 
[[(1)] Die „Managementgebühr“ entspricht einer Gebühr, [die von der Repogebühr (Absatz 2) 

abhängt und die auf täglicher Basis von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) ermittelt wird] [die von der Nachverfolgung der Kosten abhängt und die auf 
täglicher Basis von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt wird]. 
[Die Managementgebühr entspricht höchstens [●%] [der in der Tabelle 2 angegebenen 
Maximalen Managementgebühr]. [Das Ziel der Emittentin ist, dass die effektive 
Managementgebühr bei [●%] [p.a.] liegt.] [Die anfängliche Managementgebühr 
entspricht der in der Tabelle 2 angegebenen anfänglichen Managementgebühr.] [Die 
Emittentin ist berechtigt, die Managementgebühr mit Wirkung zu [jedem ●. eines 
Monats][●] bis zur Höhe der [in der Tabelle 2] angegebenen Maximalen 
Managementgebühr anzupassen.] [andere Anpassungsregelung: ●] Die Anpassung der 
Managementgebühr und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
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Managementgebühr gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als 
Bezugnahme auf die angepasste Managementgebühr] [wird auf Grundlage der [in der 
Tabelle 2] in Prozent angegebenen Managementgebühr bezogen auf den jeweiligen 
Schlusskurs des Basiswerts abzüglich bereits angefallener Managementgebühren [nach der 
Methode actual/actual][●] [taggenau] berechnet.][andere Management-
Gebührbestimmung: ●].] 

 
[(2)  Die „Repogebühr“ spiegelt die Rückerwerbsvereinbarung wieder, die in die Strategie 

eingeschlossen ist und speziell für den Basiswert(2) gilt. Die Repogebühr wird von 
aktuellen Marktfaktoren abgeleitet. Die Repogebühr kann sich auf täglicher Basis 
verändern und ist dabei abhängig von den Marktpreisen für die Leihe oder das Ausborgen 
des Basiswerts(2) [andere Repogebührbestimmung: ●].] 

 
 

§ 3 
[Anfänglicher Bewertungstag,] [Finaler] Bewertungstag, [Endtag, ][Laufzeit, ]Bankgeschäftstag  
 
[(1) Der „anfängliche Bewertungstag“ entspricht dem [jeweils] [in der Tabelle 2] 

angegebenen anfänglichen Bewertungstag. Sollte der anfängliche Bewertungstag [für 
[einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil][Basiswert][e]] kein Berechnungstag [(§ 8 ())] 
[oder ein ●] sein, so ist [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil][Basiswert][e] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] 
betroffenen [Korbbestandteil] [Basiswert][e]] [für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] ein 
Berechnungstag [und ein ●] ist, der anfängliche Bewertungstag.] [andere anfängliche 
Bewertungstagsdefinition: ●]] 

 
[(1)][(2)] [Der „[finale] Bewertungstag“ entspricht [vorbehaltlich § ●] dem [jeweils] [in der 

Tabelle 2] angegebenen [finalen] Bewertungstag.] [Zertifikate mit Einlösungsrecht:; für 
wirksam nach § 14[a] eingelöste Zertifikate entspricht der Bewertungstag dem jeweiligen 
Einlösungstermin].] [Sollte [der][ein] [finale] Bewertungstag kein Berechnungstag [für 
[einen] [oder] [mehrere] [Korbbestandteil] [Basiswert][e]] (§ 8 (2)) [oder ein ●] sein, so ist 
[für alle [Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil] 
[Basiswert][e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestand-
teile][Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein Berechnungstag [und ein 
●] ist, der [entsprechende] [finale] Bewertungstag.] [„Bewertungstage(t)“ für die Fest-
stellung [der Performance] [des Kurses] [des Referenzpreises] [des Basiswerts][der Korb-
bestandteile] [der Basiswerte]sind [jeweils der ● beginnend mit dem ● und endend mit 
dem ●][die [in der Tabelle 2] angegebenen Bewertungstage(t)] [die folgenden Tage: ●] .] 
[Sollte [der][ein] Bewertungstag(t) kein Berechnungstag [für [einen] [oder] [mehrere] 
[Korbbestandteil] [Basiswert] [e]] (§ 8 (2)) [oder ein ●] sein, so ist [für alle 
[Korbbestandteile][Basiswerte]] [nur für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteil] 
[Basiswert] [e]] der nächstfolgende Tag, der [für [den] [die] betroffenen [Korbbestandteile] 
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[Basiswerte]] [für alle [Korbbestandteile] [Basiswerte]] ein Berechnungstag(t) [und ein ●] 
ist, der [entsprechende] Bewertungstag(t).] [andere Bewertungstagebestimmung: ●] 

 
[()][(3)] „Endtag“ ist, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung durch Kündigung gemäß 

§ [9][8] [und des Eintretens einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 4][●], der [jeweils] 
angegebene Endtag. Die Zertifikate haben die [jeweils] angegebene Laufzeit.] 

 
[()][(4)] [„Bankgeschäftstag“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag, an 

dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammenhang 
mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag“ jeder Tag (außer 
Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die Clearstream 
Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet 
das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungs-
system.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ●] 

 
 

§ 4 
Vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Trigger-Ereignisses 

 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Alpha-Zertifikaten: 
(1) Sofern ein Trigger-Ereignis (Absatz 2) an einem Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3), der nach 

dem anfänglichen Bewertungstag (§ 3 (1)) (einschließlich) und vor dem finalen 
Bewertungstag (§ 3 (2)) (ausschließlich) liegt, eintritt, wird die Emittentin die Zertifikate 
vorzeitig zurückzahlen. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der 
dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus der 
Performance(t) des Basiswerts(1) und der Performance(t) des Basiswerts(2) [zuzüglich 
[der Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] [und] [der 
Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2)] und] abzüglich des Quotienten aus dem 
Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der 
aufgelaufenen Finanzierung(t) (Absatz (●)) entspricht, mindestens jedoch den Nominal-
betrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
Die Performance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis(t) (Absatz 4) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(1).  
Die Performance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis(t) (Absatz 4) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(2). 
 
[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1) (Absatz 5) und dem Basispreis (§ 2 
(2)) des Basiswerts(1).]  
[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2) (Absatz 6) und dem Basispreis (§ 2 
(2)) des Basiswerts(2).] 
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Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance(t) des Basiswerts(1) – Performance(t) des 

Basiswerts(2)) [+] [([Dividendenperformance(t) des Basiswerts(1)] [-] 
[Dividendenperformance(t) des Basiswerts(2)])] – Managementgebühren-Faktor / 

Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung(t))]  
 
  [Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf 

[zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2) Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn während der Laufzeit an einem 

Bankgeschäftstag(t) (auch untertägig (intraday)) der Wert des Zertifikats [kleiner] [oder] 
[gleich] [EUR] [20] [●] ist. [Darüber hinaus gilt ein Trigger-Ereignis auch als eintreten, 
wenn die Emittentin den Eintritt eines solchen an einem Bankgeschäftstag(t) mit einer 
Kündigungsfrist von [15] [●] Tagen bestimmt.] 

 
(3)  „Bankgeschäftstag(t)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag 

zwischen dem anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen 
Bewertungstag (ausschließlich), an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] 
geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist 
„Bankgeschäftstag(t)“ jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-
System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen 
abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstage-
bestimmung: ●]. 

 
(4)  Der „Referenzpreis(t)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des 

jeweiligen Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Fest-
legungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] festgestellt und von der Emittentin 
innerhalb von maximal [[●] Handelsstunden] [●]] nach dem Eintritt des Trigger-
Ereignisses bestimmt wird. Die Bestimmung des Referenzpreises erfolgt durch die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Dabei gilt, dass zumindest der geringste 
Kurs, der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [den [Index-
Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] Handelsstunden] [●]] veröffentlicht 
wird, Anwendung findet. 

 
 [„Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem der 

jeweilige Basiswert an [der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [dem 
Referenzmarkt] gehandelt werden kann [und vom Index-Sponsor berechnet wird]. 

 
[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen dem [Ausgabetag] 
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[Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 
[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden(t) des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe aller 

möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen dem [Ausgabetag] 
[Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 

 
(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrech-

nung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 

 
(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t) 

einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
 
 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden Bewertungs-

tag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem Bankgeschäfts-
tag(t) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf der 
Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 
[(●) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

vorzeitigen Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
] 
 
 
[Vorzeitige Rückzahlung bei Multi Alpha-Zertifikaten: 
(1) Sofern ein Trigger-Ereignis (Absatz 2) an einem Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3), der nach 

dem anfänglichen Bewertungstag (§ 3 (1)) (einschließlich) und vor dem finalen 
Bewertungstag (§ 3 (2)) (ausschließlich) liegt, eintritt, wird die Emittentin die Zertifikate 
vorzeitig zurückzahlen. Der Anleger erhält dann einen vorzeitigen Auszahlungsbetrag der 
dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und der Differenz aus [der 
Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der Performance(t) des 
Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] [zuzüglich [der 
Differenz aus] [der Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile(k)] [und] [der 
Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] [und] [der Dividendenperformance(t) der 
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Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten aus dem Managementgebühren-
Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und zuzüglich der aufgelaufenen 
Finanzierung(t) (Absatz ●) entspricht, mindestens jedoch den Nominalbetrag multipliziert 
mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 
Performances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen 
Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestand-
teils.]  
 
[Die Performance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis am Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des 
Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 
Performances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(t) des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils am Bankgeschäftstag(t) (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen 
Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestand-
teils.]  
 
[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe 
der Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividenden-
performance(t) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe 
der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis 
des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
[Die Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 2 
(2)) des Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe 
der Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividenden-
performance(t) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe 
der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 5) und dem Basispreis 
des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 
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Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] 
[Performance(t) des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance(t) der 

Korbbestandteile[(k)][(●)]) + ([Dividendenperformance(t) Korbbestandteile[(k)][(1)]] 
[-] [Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)]] [-] [Dividendenperformance(t) 
Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – Managementgebühren-Faktor / Nominalbetrag + 

aufgelaufene Finanzierung(t))] 
 
[Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird [[gegebenenfalls] gemäß § 2a in Euro 
umgerechnet und] auf [zwei] [●] Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] 
[andere Rundungsregel: ●].] 
 

(2) Ein „Trigger-Ereignis“ gilt als eingetreten, wenn an einem Bankgeschäftstag(t) (auch 
untertägig (intrady)) während der Laufzeit der Wert des Zertifikats [kleiner] [oder] [gleich] 
[EUR] [20] [●] ist. [Darüber hinaus gilt ein Trigger-Ereignis auch als eintreten, wenn die 
Emittentin den Eintritt eines solchen an einem Bankgeschäftstag(t) mit einer 
Kündigungsfrist von [15] [●] Tagen bestimmt.] 

 
(3)  „Bankgeschäftstag(t)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag 

zwischen dem anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) und vor dem finalen 
Bewertungstag (ausschließlich), an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] 
geöffnet sind.] [Im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist 
„Bankgeschäftstag(t)“ jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-
System geöffnet ist und die Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen 
abwickelt. „TARGET-System“ bezeichnet das Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstage-
bestimmung: ●]. 

 
(4)  Die „Referenzpreis(t) des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem Referenzpreis 

(auch untertägig (intraday)) des jeweiligen Korbbestandteils, wie dieser [von der 
Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] 
[Referenzmarkt]] festgestellt und von der Emittentin innerhalb von maximal [[●] 
Handelsstunden] [●] nach dem Eintritt des Trigger-Ereignisses bestimmt wird. Die 
Bestimmung des Referenzpreises erfolgt durch die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB). Dabei gilt, dass zumindest der geringste Kurs des jeweiligen Korbbestandteils, 
der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [den [Index-
Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] Handelsstunden] [●] veröffentlicht 
wird, Anwendung findet. 

 
 „Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem das 

jeweilige Korbbestandteil gehandelt werden kann. 
 

[Der „Referenzpreis(t)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des 
jeweiligen Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Fest-



497 
 

legungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] festgestellt und von der Emittentin 
innerhalb von maximal [[●] Handelsstunden] [●]] nach dem Eintritt des Trigger-
Ereignisses bestimmt wird. Die Bestimmung des Referenzpreises erfolgt durch die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Dabei gilt, dass zumindest der geringste 
Kurs, der durch [die Maßgebliche [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [den [Index-
Sponsor] [Referenzmarkt]] während der maximal [[●] Handelsstunden] [●]] veröffentlicht 
wird, Anwendung findet. 

 
 [„Handelsstunden“ bedeutet in diesem Zusammenhang eine Zeitperiode, in dem der 

jeweilige Basiswert an [der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [dem 
Referenzmarkt] gehandelt werden kann [und vom Index-Sponsor berechnet wird].] 

 
[(5) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
[[(6)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der 
Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 
[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(●)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem Bankgeschäftstag(t) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrech-

nung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 

 
(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(t)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t) 

einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
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 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(t) vorausgehenden Bewertungs-
tag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem 
Bankgeschäftstag(t) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf der 
Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 
[(●) Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des je Zertifikat zu zahlenden 

Auszahlungsbetrags werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
] 
 
 

§ 4a 
Status und Garantie 

 
(1) Die Zertifikate begründen unmittelbare, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und 
künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 
gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender 
gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

 
(2) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter diesen Zertifikatsbedingungen 

wird von der Société Générale, Paris, Frankreich (die „Garantin“) garantiert. Die Ver-
pflichtungen der Garantin aus der Garantie stellt eine direkte, unbedingte, unbesicherte und 
allgemeine Verpflichtung der Garantin dar, die gegenwärtig und in Zukunft gleichrangig 
mit allen anderen bestehenden und zukünftigen direkten, unbedingten, unbesicherten und 
allgemeinen Verpflichtungen der Garantin, einschließlich jener im Hinblick auf Einlagen, 
ist. Falls die Emittentin aus irgendeinem Grund eine durch sie an die Zertifikatsgläubiger 
in Bezug auf ein Zertifikat zahlbare Summe bzw. zahlbaren Betrag (einschließlich etwaiger 
Agien oder anderer Beträge, gleich welcher Art, oder zusätzlicher Beträge, die unter den 
Zertifikaten zahlbar werden) nicht zahlt, garantiert die Garantin, sobald diese Zahlungen 
unter einem der vorgenannten Zertifikate fällig werden, den von der Emittentin an die 
Zertifikatsinhaber zahlbaren Betrag auf Verlangen an die Zertifikatsinhaber zahlen wird, 
als ob diese Zahlung durch die Emittentin in Übereinstimmung mit den Zertifikats-
bedingungen erfolgt wäre.  

 
Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (§ 6 (4)) ihre Bail-in-Befugnis (§ 
6 (4)) auf Verpflichtungen der Société Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzes ausübt.  
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Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 
profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   
 
Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer Herab-
schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Verbindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  
 
In diesem Fall entspricht die Zahlung oder Lieferung der Verbindlichkeiten durch die 
Garantin unter der vorliegenden Garantie den Beträgen oder der Lieferung, die fällig 
wären, wenn die Garantin selbst die Emittentin der Wertpapiere wäre. 

 
 

§ 5 
Form der Zertifikate, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

 
(1) Die [in der Tabelle 2] angegebenen Zertifikate sind [jeweils] in einem Dauer-Inhaber-

Sammelzertifikat (das „Inhaber-Sammelzertifikat“) verbrieft. Effektive Zertifikate 
werden nicht ausgegeben. Der Anspruch der Zertifikatsinhaber auf Lieferung effektiver 
Zertifikate ist ausgeschlossen. 

 
(2) [Das][Die] Inhaber-Sammelzertifikat[e] [ist][sind] bei der [Clearstream [Banking AG (die 

„Clearstream“)]] in Frankfurt am Main [andere Clearingstelle: ●] hinterlegt. Die 
Zertifikate sind als Miteigentumsanteile an dem Inhaber-Sammelzertifikat übertragbar. 

 
(3) Im Effektengiroverkehr sind die Zertifikate in Einheiten von ● Zertifikat[en] oder einem 

ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 
 
 

§ 6 
Zahlung des Auszahlungsbetrags 

 
(1) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach dem [finalen] Bewertungstag 

[bzw.] [dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw.] [dem Bankgeschäftstag(T)] (der „Fällig-
keitstag“) die Überweisung des Auszahlungsbetrags [bzw.] [des vorzeitigen 
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Auszahlungsbetrags] [bzw.] [des Einlösungsbetrags] an die [Clearstream] [andere 
Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Zertifikate bei der 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(2) Alle im Zusammenhang mit der [Einlösung von Zertifikaten nach § 14[a] oder der] 

Zahlung des Auszahlungsbetrags [bzw.] [des vorzeitigen Auszahlungsbetrags] [bzw.] [des 
Einlösungsbetrags] anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem 
Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist 
berechtigt, von dem Auszahlungsbetrag [bzw.] [dem vorzeitigen Auszahlungsbetrag] 
[bzw.] [dem Einlösungsbetrag] etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von dem Zertifikatsinhaber nach vorstehendem Satz zu zahlen sind.] [andere 
Bestimmung zur Zahlung des Auszahlungsbetrags: ] 

 
[(3) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen, wird die 

Emittentin oder die Garantin in keinem Fall dazu verpflichtet sein, zusätzliche Beträge in 
Bezug auf die Zertifikate für oder wegen einer Einbehaltung oder eines Abzugs, (i) die/der 
gemäß einer Vereinbarung, wie in Section 1471(b) des US-amerikanischen Internal 
Revenue Code von 1986 (der IRC) beschrieben oder anderweitig gemäß Sections 1471 bis 
1474 IRC vorgeschrieben, Vorschriften oder Vereinbarungen darunter, offizielle 
Auslegungen davon oder diesbezüglichen Umsetzungsvorschriften zu einem zwischen-
staatlichen Vorgehen diesbezüglich erfolgen oder (ii) der/die aufgrund der Section 871(m) 
IRC auferlegt wird, zu zahlen.]  

 
[(4)][()] Für den Fall, dass die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) 

ihre Bail-in-Befugnis (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Société 
Générale gemäß Artikel L 613-30-3-l-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes 
ausübt.  

 
 Diese Verpflichtungen sind nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Société Générale und 

profitieren von gesetzlich bevorzugten Ausnahmen gemäß Artikel L 613-30-3-I 1°und 
2°des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Diese Verpflichtungen sind zudem 
nicht nachrangig zu den Verpflichtungen, wie in Artikel L 613-30-3-I-4 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes definiert.   

 
 Führt entsprechende Ausübung der Maßgeblichen Abwicklungsbehörde zu einer 

Herab¬schreibung oder Entwertung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags dieser 
Verbindlichkeiten oder eines aus¬stehenden zahlbaren Betrags in Bezug auf, und/oder 
Zinsen auf diese Ver¬bindlichkeiten und/oder einer Umwandlung des gesamten oder eines 
Teils des Nennbetrags dieser Verbindlichkeiten oder eines ausstehenden zahlbaren Betrags 
in Bezug auf, oder Zinsen auf diese Verbindlichkeiten in Aktien oder andere Wertpapiere 
oder sonstige Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person. Dies 
umfasst auch eine Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen 
Bail-in-Befugnis.  
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 In diesem Fall  
 

(i) sind die Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber den Zertifikatinhabern unter den 
Zertifikaten beschränkt und reduziert auf die Kapital[- und/oder Zins]beträge, die von 
den Zertifikatsinhabern erzielbar wären, und/oder den Wert der Aktien oder anderer 
Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Société Générale oder einer anderen Person, 
die den Zertifikatsinhabern geliefert würden, wenn die Zertifikate direkt von der 
Société Générale selbst begeben und alle Verbindlichkeiten unter den Zertifikaten 
entsprechend direkt der Ausübung der Bail-in-Befugnis unterstellt worden wären, und 

 
(ii) ist die Emittentin, anstelle der Zahlung die Zertifikatsinhaber aufzufordern, die 

Zahlung der fälligen Beträge aus den Zertifikaten, insgesamt oder teilweise, nach der 
Reduzierung [und/oder Lieferung] von Aktien oder anderer Wertpapiere oder anderer 
Verbindlichkeiten der Société Générale im Anschluss an eine unter dem vorstehenden 
Abschnitt (i) genannte Umwandlung direkt von der Société Générale unter der 
Garantie der Société Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen. 

 
Wenn und soweit die Emittentin die Zertifikatsinhaber dazu auffordert, die Zahlung 
[und/oder Lieferung] direkt von der Société Générale unter der Garantie der Société 
Générale für die Verbindlichkeiten der Emittentin zu ersuchen, so gelten die Verbindlich-
keiten der Emittentin unter den Zertifikaten als erloschen. 

 
 „Bail-in-Befugnis“ bezeichnet die gemäß Gesetzen, Verordnungen, Regeln oder 

Vorschriften in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bank-
konzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen, die für die Société Générale 
(oder deren Rechtsnachfolger) in Frankreich anwendbar sind, zuweilen bestehende 
gesetzliche Befugnis zur Entwertung, Herabschreibung oder Umwandlung, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf, solche Gesetze, Verordnungen, Regeln oder Vorschriften, die 
im Rahmen einer Richtlinie der Europäischen Union oder einer Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Investmentfirmen umgesetzt, verabschiedet oder 
beschlossen wurden und/oder im Rahmen eines französischen Abwicklungssystems unter 
dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, oder anderer geltender Gesetzen oder 
Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung oder anderweitiger Gesetze und Verord-
nungen, gemäß denen Verbindlichkeiten einer Bank, eines Bank-konzerns, Kreditinstituts 
oder Investment-unternehmens oder einer der jeweiligen Tochtergesellschaften reduziert, 
entwertet und/oder in Aktien oder andere Wertpapiere oder Verbindlichkeiten des 
Schuldners oder einer anderen Person umgewandelt werden kann. 

 
 Die „Maßgebliche Abwicklungsbehörde“ ist eine Behörde, die zur Ausübung der Bail-

in-Befugnis berechtigt ist. 
 



502 
 

 Nach Ausübung einer Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde ist 
die Rückzahlung des Kapitalbetrags der Zertifikate [oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Zertifikate] (im Umfang des von der Ausübung der Bail-in-Befugnis betroffenen Anteils 
der Zertifikate) nicht fällig und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder 
Zahlung durch die Société Générale unter ihren erstrangigen unbesicherten Verbindlich-
keiten wäre nach den zu diesem Zeitpunkt für die Société Générale geltenden Gesetzen 
und Verordnungen zulässig, sofern die Société Générale selbst die Emittentin der 
Zertifikate ist, und die Zertifikatsbedingungen als entsprechend geändert gelten. 

 
 Nachdem die Emittentin von der Ausübung der Bail-in-Befugnis durch die Maßgebliche 

Abwicklungsbehörde auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Société Générale 
Kenntnis erhalten hat, benachrichtigt die Emittentin die Zertifikatsinhaber nach Maßgabe 
von § 11 (sowie gegebenenfalls andere zu benachrichtigende Parteien). Eine Verzögerung 
oder Unterlassung der Mitteilung durch die Emittentin beeinträchtigt nicht die 
beschriebenen Auswirkungen auf die Zertifikate. 

 
 Die vorstehend im Absatz  [(i)] [und] [(ii)] beschriebene Reduzierung oder Änderung im 

Hinblick auf die Zertifikate stellt kein Kündigungsgrund dar und die Zertifikats-
bedingungen gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den 
ausstehenden zahlbaren Betrag bezüglich der Zertifikate, vorbehaltlich [einer Änderung 
des Betrags der zahlbaren Zinsen zur Berücksichtigung der Reduzierung des Nennbetrags 
und] weiterer Änderungen der Bedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
möglicherweise gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die 
Abwicklung von in Frankreich ansässigen Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten 
und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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[Regelungen für [Aktien] [bzw.] [aktienvertretende Wertpapiere] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 
vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] [nur hinsichtlich des betroffenen 
Basiswerts] [hinsichtlich der Basiswerte] auf den nächstfolgenden Berechnungstag, an dem 
keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, 
dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] 
aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander liegende 
Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung 
fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)], 
wobei die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem 
Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] 
herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden 
Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 Absatz (3) 
zu kündigen.] 

 
(2) Eine „Marktstörung“ liegt in Bezug auf einen Basiswert vor  
 
 (i) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in den Aktien an der 

Maßgeblichen Börse oder einer anderen Wertpapierbörse (einschließlich des Leihe-
markts) oder 

(iv) im Falle der Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Options- 
oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien an einer Terminbörse, an der Termin- 
oder Optionskontrakte in Bezug auf die Aktien gehandelt werden (die „Ter-
minbörse“) oder 

(v) bei anderen als den vorstehend bezeichneten Ereignissen, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen mit den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 

Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
des [Schlusskurses][Kurses] der Aktien eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Beschränkung der Stunden oder Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt 
nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher angekündigten 
Änderung der betreffenden Börse beruht.  
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§ 8 
Basiswert, Referenzpreis 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht [der [den] [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert[e] 

angegebenen Aktie[n]] [bzw.] [dem aktienvertretenden Wertpapier[en]] der [in der Tabelle 
1] angegebenen Gesellschaft[en] (die „Gesellschaft[en]“). 

 
(2) [Der „Referenzpreis“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht dem Schlusskurs der 

[jeweiligen] Aktie, wie er an Berechnungstagen an der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Maßgeblichen Börse (die „Maßgebliche Börse“) berechnet und veröffentlicht wird. [Der 
„Kurs“ des [jeweiligen] Basiswerts entspricht den an der Maßgeblichen Börse an 
Berechnungstagen für die [jeweilige] Aktie fortlaufend festgestellten und veröffentlichten 
Kursen.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen die [jeweilige] Aktie [bzw. das 
[jeweilige] aktienvertretende Wertpapier] an der Maßgeblichen Börse üblicherweise 
gehandelt wird.]] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage-
bestimmung: ●] 

 
 

[§ 9 
Anpassungen (Corporate Actions)[, Vorzeitige Kündigung] 

 
[(1) Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Zertifikate 
 

[(a) 
(iii) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder 
(iv) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder 

mittelbaren Bezugsrechts an die Inhaber der Aktien Schuldverschreibungen 
oder ähnliche Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der 
Gesellschaft begibt,  

 
(b) ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, 
 
(c) ihre Aktien teilt, konsolidiert [bzw. zusammenlegt] oder reklassifiziert, 
 
(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, 
 
(e) Aktien zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital, und unabhängig davon, ob der 

Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen, Wertpapieren oder 
sonstigem besteht,  
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(f) eine andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem jeweils anwendbaren 
nationalen Recht durchführt, die sich in entsprechender oder ähnlicher Weise auf den 
Wert einer Aktie auswirkt, oder 

 
(g) bei Vorliegen eines sonstigen, mit den genannten Maßnahmen wirtschaftlich 

gleichwertigen Ereignisses,] 
 
[[●] sonstige Anpassungsgründe: ●] 
 
[wird][werden] der [jeweilige][Basispreis][weitere anzupassende Ausstattungsmerkmale: 
sowie ●] angepasst werden, um dem Verwässerungs- oder Konzentrationseffekt Rechnung 
zu tragen. Über Grund und Umfang der Anpassung entscheidet die [Emittentin] 
[Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] 
kann die Bestimmung der sachgerechten Anpassung an der Anpassung ausrichten, die eine 
Maßgebliche Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt 
werden (jeweils die „Maßgebliche Terminbörse“), aus Anlass des die Anpassung 
auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Terminbörse gehandelten Options- oder 
Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie vornimmt, wenn und soweit nicht ein Abweichen 
erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den Options- oder 
Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Voraussetzungen eines Abweichens 
entscheidet die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
[Hierbei kann erforderlichenfalls auch der [jeweiligen] Basiswert selbst angepasst werden, 
wenn sich die Anpassung der Maßgeblichen Terminbörse auch auf den [jeweiligen] 
Basiswert selbst bezogen hat.] Die Anpassung wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

 
[(2)][(●)] Bei Zahlung von [ordentlichen] Dividenden, ebenso wie von Boni oder sonstigen 

Barausschüttungen erfolgt keine Anpassung[.][,] [soweit sich letztere im Rahmen üblicher 
Dividendenzahlungen halten, es sei denn, [die Maßgebliche Terminbörse, an der Options- 
oder Terminkontrakte auf die Aktie gehandelt werden, nimmt im Einzelfall aufgrund einer 
Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen Barausschüttungen eine Anpassung des 
Ausübungspreises für auf Aktien einer Gesellschaft bezogene Options- oder 
Terminkontrakte vor][.] [bzw.] [eine Anpassung erforderlich ist, um Unterschieden 
zwischen den Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten 
Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Ob letzteres der Fall ist, entscheidet 
die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).]] [Dabei wird sich die Emittentin an 
den von der Maßgeblichen Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf die 
Aktie gehandelt werden, aufgrund einer Zahlung von Dividenden, Boni oder sonstigen 
Barausschüttungen vorgenommenen Anpassungen des Ausübungspreises für auf Aktien 
einer Gesellschaft bezogene Options- oder Terminkontrakte orientieren, wenn nicht eine 
Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen den Zertifikaten und den an der 
Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten Rechnung zu 
tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB).]  
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[[(3)][(●)] Sollte bzw. sollten 
 

(a) die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse aufgrund 
 

(iii) [einer Verschmelzung der Gesellschaft, 
(iv) ]einer Umwandlung in eine Rechtsform ohne börsennotierte Aktien oder 

 [(ii)][(iii)] aus irgendeinem sonstigen Grund 
 

endgültig eingestellt werden, 
 
[(b) mit der Gesellschaft ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag unter Ab-

findung der Aktionäre der Gesellschaft durch Aktien des herrschenden Unter-
nehmens abgeschlossen werden,] 

[(c) Minderheitsaktionäre der Gesellschaft gegen Abfindung durch den Mehrheits-
aktionär oder einen Dritten aus der Gesellschaft durch Eintragung des 
entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme nach anwendbarem ausländischen Recht 
ausgeschlossen werden (so genannter „Squeeze Out“),] 

[(d)][(●)] für die Aktien ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben[, verlängert oder 
durch den das Angebot unterbreitenden Übernehmer oder einen Dritten die Annahme 
des Angebots durch die Aktionäre bzw. das Erreichen der im Übernahmeangebot 
festgelegten Beteiligungsschwelle an der Gesellschaft erklärt] werden, 

[(e)][(●)] die Aktien der Gesellschaft aus einem vergleichbaren Grund nicht oder nur noch 
unter verhältnismäßig erschwerten Bedingungen lieferbar sein, 

[(f)][(●)] der Handel in einem Options- oder Terminkontrakt in Bezug auf die Aktien der 
Gesellschaft an einer Terminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug 
auf die Aktien gehandelt werden, suspendiert oder eingeschränkt werden,  

[(g)][(●)] ein Insolvenzverfahren oder nach dem für die jeweilige Gesellschaft 
anwendbaren Recht vergleichbares Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft 
beantragt oder eröffnet werden, 

[(h)][(●)] alle Aktien oder alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft 
verstaatlicht oder enteignet werden oder sonst auf staatliche Stellen, Behörden oder 
Einrichtungen übertragen werden müssen [, 

[(i)][(●)] die Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch den jeweiligen 
Emittenten geändert werden, 

[(j)][(●)] die aktienvertretenden Wertpapiere unwiderruflich in andere Wertpapiere 
umgewandelt werden, 

[(k)][(●)] eine Insolvenz des Emittenten der aktienvertretenden Wertpapiere eintreten, 
[(l)][(●)] das Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung oder 

aus einem sonstigen Grund eintreten] oder 
[(i)][(●)] bei Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes 
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ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig durch 
Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem 
Monat] [sechs Wochen][●] nach endgültiger Einstellung der Notierung der Aktien der 
Gesellschaft im Fall der lit. (a) bzw. nach Eintreten eines nach lit. (b) bis [(i)][(m)][●] zur 
Kündigung berechtigenden Ereignisses zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“) in Höhe des 
angemessenen Marktpreises eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts. Die Höhe des Kündigungsbetrags 
wird von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt. Der 
Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Der Kündigungsbetrag wird 
[zwei][fünf] [●] Bankgeschäftstage in Frankfurt am Main nach dem Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung gemäß § 11 (der „Fälligkeitstag“) von der Emittentin an 
die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger 
der Zertifikate bei der [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] bezahlt. Alle im 
Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Gebühren 
oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. Die 
[Emittentin] [bzw.] [[die] Zertifikatsstelle] ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag 
etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber 
gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
[[(4)][(●)] Hat die Emittentin im Fall eines gemäß vorstehendem Absatz [(3)][(●)] zur Kündigung 

berechtigenden Ereignisses von ihrer Kündigung keinen Gebrauch gemacht, so wird sie 
den Zertifikaten anstelle des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ●] der Aktien der 
Gesellschaft den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ●] des neu gegründeten oder über-
nehmenden Unternehmens zugrunde legen, falls dies dem wirtschaftlichen Zweck der 
Zertifikate besser entspricht; in diesem Fall wird die Emittentin [den Basispreis] [weitere 
Ausstattungsmerkmale: ●] sowie andere Ausstattungsmerkmale der Zertifikate 
entsprechend vorstehendem Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um 
den durch das Ereignis eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich Rechnung zu tragen. 
Über die alternative Zugrundelegung des [Referenzpreises] [anderer Kurs: ●] der Aktien 
des neugegründeten oder übernehmenden Unternehmens sowie über die Erforderlichkeit 
und den Umfang der Anpassung der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den 
vorstehenden Bestimmungen den [Referenzpreis] [anderer Kurs: ●] der Aktien des 
übernehmenden bzw. neu gegründeten Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter 
ggf. Anpassung des [Basispreises] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] [spätestens 
nach Ablauf [eines Monats] [von sechs Wochen] [●]] nach der endgültigen Einstellung der 
Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Maßgeblichen Börse im Fall der lit. (a) bzw. 
nach Eintreten eines zur Kündigung berechtigenden Ereignisses nach lit. (b) bis 
[(i)][(m)][●] gemäß § 11 bekannt machen.] 
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[[(5)][(●)] Sollte die Gesellschaft Gegenstand einer Spaltung sein, so kann die Emittentin die 
Zertifikate entsprechend Absatz [(3)][●] kündigen. Anstelle einer solchen Kündigung kann 
die Emittentin auch wahlweise den den Zertifikaten zugrundeliegenden Referenzpreis 
[anderer Kurs: ●] der Aktien durch den Referenzpreis [anderer Kurs: ●] der Aktien eines 
aus der Spaltung hervorgegangenen Unternehmens ersetzen oder, sofern die Aktien der 
Gesellschaft weiter an der Maßgeblichen Börse gehandelt werden und ausreichende 
Liquidität aufweisen, den Handel mit den Zertifikaten fortführen; ob die Aktien der 
Gesellschaft weiterhin ausreichende Liquidität aufweisen, entscheidet die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB). In den Fällen des vorstehenden Satzes wird die 
[Emittentin] [Zertifikatsstelle] [den Basispreis] [weitere Ausstattungsmerkmale sowie ●] 
der Zertifikate entsprechend vorstehenden Absatz (1) anpassen, wenn und soweit dies 
erforderlich ist, um den durch die Spaltung eingetretenen Veränderungen wirtschaftlich 
Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit und den Umfang der Anpassung der 
Ausstattungsmerkmale der Zertifikate entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB). Falls die Emittentin nach den vorstehenden Bestimmungen den [Referenz-
preis] [anderer Kurs: ●] der Aktien eines aus der Spaltung hervorgegangenen 
Unternehmens zugrunde legt, wird sie dies unter Anpassung [des] [Basispreises] [weitere 
Ausstattungsmerkmale: sowie ●] spätestens nach Ablauf [eines Monats] [von sechs 
Wochen][●] nach der endgültigen Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft 
an der jeweils Maßgeblichen Börse bzw. nach Eintreten eines zur Kündigung 
berechtigenden Ereignisses gemäß § 13 bekannt machen.]] 
 

[[(6)][(●)] Die Anpassung kann sich in den Fällen des Absatzes [(4) und (5)][●] auch darauf be-
ziehen, dass die den Basiswert des Zertifikats bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder 
einen Korb bestehend aus Aktien und einem Baranteil ersetzt wird oder gegebenenfalls 
eine andere Börse als neue Maßgebliche Börse bestimmt wird. Die Bestimmung der 
sachgerechten Anpassung richtet sich an der Anpassung aus, die eine Maßgebliche 
Terminbörse, an der Optionen oder Futures bezogen auf die Aktie gehandelt werden, aus 
Anlass des die Anpassung auslösenden Ereignisses bei an der jeweiligen Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Options- oder Terminkontrakten auf die jeweilige Aktie 
vornimmt, wenn nicht eine Abweichung erforderlich ist, um Unterschieden zwischen 
diesen Zertifikaten und den an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten Options- oder 
Terminkontrakten Rechnung zu tragen. Über die Erforderlichkeit einer Abweichung 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Kommt eine Anpassung 
nach den vorstehenden Sätzen nicht in Betracht oder ist im Hinblick auf die zugrunde 
liegenden Zertifikate nicht sinnvoll, so wird die Aktie [bzw. das aktienvertretende 
Wertpapier] ggf. unter Anpassung der Zertifikatsbedingungen und ggf. Anpassung des 
[Basispreises] [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] durch eine andere Aktie [bzw. 
durch ein anderes aktienvertretendes Wertpapier ](der „Neue Basiswert“) aus dem 
gleichen ökonomischen Sektor, dessen Gesellschaft ein vergleichbares internationales 
Ansehen oder eine vergleichbare Kreditwürdigkeit hat, ersetzt. Über Grund und Umfang 
der Ersetzung sowie die Anpassungen der Ausstattungsmerkmale der Zertifikate 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Der Neue Basiswert 
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sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung und die etwaigen Änderungen der 
Ausstattungsmerkmale der Zertifikate werden gemäß § 11 bekannt gemacht. Jede in diesen 
Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Aktie [bzw. das aktienvertretende 
Wertpapier] gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den 
Neuen Basiswert.]  

 
[[(7)][(●)] Sollte die Notierung der Aktien [bzw. der aktienvertretenden Wertpapiere] an der 

Maßgeblichen Börse eingestellt werden oder die Liquidität des Handels der Aktien [bzw. 
der aktienvertretenden Wertpapiere] aufgrund besonderer Ereignisse an der Maßgeblichen 
Börse dauerhaft nicht mehr gewährleistet werden können oder ein vergleichbares Ereignis 
vorliegen, die Aktien [bzw. aktienvertretenden Wertpapiere] aber zusätzlich noch an einer 
weiteren Börse, an der ein liquider Handel gewährleistet ist, notiert sein, so wird die 
weitere Börse – im Fall mehrerer Börsen diejenige mit dem liquidesten Handel – neue 
Maßgebliche Börse. Über eine solche Ersetzung entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB). Die Emittentin wird die neue Maßgebliche Börse gemäß § 11 
bekannt machen. Alternativ ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch 
Bekanntmachung gemäß § 11 unter Angabe des nachstehend definierten 
Kündigungsbetrags zu kündigen. Hinsichtlich des Kündigungsbetrags gilt der obige Absatz 
[3] [●] entsprechend.]  

 
[[(8)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
] 
 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen 

Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich 
eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum 
Zwecke der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
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bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] 

Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von [§ 9] [(●)] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren [oder eines zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Notierung der Aktie an der [jeweiligen] Maßgeb-

lichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme 
oder Neubildung] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 
von [§ 9] [(●)] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9a (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Indizes als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 
vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden 
Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin 
wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 
liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 
Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei 
die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
[bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die 
Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an den Börsen bzw. den 

Märkten, an denen die dem Index zugrundeliegenden Werte notiert bzw. gehandelt 
werden, allgemein, 

(v) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels (einschließlich des Leihemarkts) 
einzelner dem Index zugrundeliegender Werte an den Börsen bzw. den Märkten, an 
denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden, oder in einem Termin- oder 
Optionskontrakt in Bezug auf den Index an einer Terminbörse, an der Termin- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf den Index gehandelt werden (die „Terminbörse“),  

(vi) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Index aufgrund einer Entscheidung des 
Indexsponsors oder 

(vii) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen 
den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] des Index bzw. der dem Index zugrundeliegenden 
Werte eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit entscheidet die 
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine Beschränkung der Stunden oder 
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Anzahl der Tage, an denen ein Handel stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die 
Einschränkung auf einer vorher angekündigten Änderung der betreffenden Börse beruht.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Nachfolgeindex, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Index. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem [Schlusskurs][Eröffnungskurs] des 

Index, wie er an Berechnungstagen von dem [in der Tabelle 1] angegebenen Index-
Sponsor (der „Index-Sponsor“) berechnet und veröffentlicht wird. Fällt der Tag der 
Bestimmung des Referenzpreises des [jeweiligen] Basiswerts auf den [Schlussabrech-
nungstag][●] derjenigen an der für den Index [in der Tabelle 1] genannten Maßgeblichen 
Terminbörse gehandelten Index-Future [oder Options]-Kontrakte (wie [in der Tabelle 1] 
angegeben), die in dem Monat des [finalen] Bewertungstags der Zertifikate auslaufen (die 
[jeweiligen] „Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte“), dann entspricht der 
Referenzpreis dem [von der Maßgeblichen Terminbörse ] für die [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte berechneten und veröffentlichten [Schlussabrechnungspreis] [● 
vom Index-Sponsor am ● festgestellten ●Kurs des Index]. [Die Bestimmung des voran-
gehenden Satzes findet keine Anwendung, wenn der Handel der [jeweiligen] Index-Future 
[bzw. Options]-Kontrakte aufgrund einer Änderung in der Berechnung des [jeweiligen] 
Index, seiner Zusammensetzung, Gewichtung oder aus einem sonstigen Grund gemäß den 
für die [jeweiligen] Index-Future [bzw. Options]-Kontrakte anwendbaren Handelsbe-
dingungen vorzeitig beendet wird.] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den vom Index-
Sponsor an Berechnungstagen für den Index fortlaufend berechneten und veröffentlichten 
Kursen.] [Wird der Index an einem Berechnungstag während der üblichen Handelszeit von 
dem Index-Sponsor nicht berechnet [und] [oder] veröffentlicht, obwohl für die im 
[jeweiligen] Index enthaltenden Bestandteile Kurse von der [jeweils] maßgeblichen Börse 
berechnet und veröffentlicht werden [und oder Kurse für die auf den Index lautenden 
Index-Future-Kontrakte von der Maßgeblichen Terminbörse berechnet und veröffentlicht 
werden], kann die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Kurs des [jeweiligen] Index nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegeben-
heiten bestimmen. Dieser Kurs gilt dann als maßgeblicher Kurs des Basiswerts.] [„Berech-
nungstage“ sind Tage, an denen der Index vom Index-Sponsor üblicherweise berechnet 
und veröffentlicht wird.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 
Berechnungstages, an denen der Basiswert von dem Index-Sponsor üblicherweise 
berechnet wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

 
[[(3)] Wird der Index nicht mehr von dem Index-Sponsor, sondern von einer anderen Person, 

Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für 
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geeignet hält (der „Neue Index-Sponsor“), berechnet und veröffentlicht, so wird der 
Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von dem Neuen Index-Sponsor berechneten und 
veröffentlichten Referenzpreises berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Zertifikats-
bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index-Sponsor, sofern es der Zusammenhang 
erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Index-Sponsor.] 

 
[[(4)][(●)] Veränderungen in der Berechnung des Index (einschließlich Bereinigungen) oder der 

Zusammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder Wertpapiere, auf deren Grundlage der 
Index berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung des Zertifikatsrechts, es sei denn, 
dass das neue maßgebende Konzept und die Berechnung des Index infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der 
Emittentin nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig ist mit dem bisher maßgebenden 
Konzept oder der maßgebenden Berechnung des Index. Dies gilt insbesondere, wenn sich 
aufgrund irgendeiner Änderung trotz gleichbleibender Kurse der in dem Index enthaltenen 
Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des Indexwerts ergibt. Eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts kann auch bei Aufhebung des Index oder seiner Ersetzung 
durch einen anderen Index erfolgen. Die Emittentin passt das Zertifikatsrecht nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der Zertifikate und des 
zuletzt ermittelten Kurses mit dem Ziel an, den wirtschaftlichen Wert der Zertifikate zu 
erhalten, und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste 
Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht.]  

 
[[(5)][(●)] Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Index er-

setzt, legt die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), gegebenenfalls unter ent-
sprechender Anpassung des Zertifikatsrechts gemäß § 8 [(4)][(●)], fest, welcher Index 
künftig für das Zertifikatsrecht zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der 
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 
bekannt gemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 
Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nach-
folgeindex.] 

 
[[(6)][(●)] Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des 

Zertifikatsrechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich, wird die Emittentin oder ein von der Emittentin bestellter Sachver-
ständiger, vorbehaltlich einer Kündigung der Zertifikate nach § 9, für die Weiterbe-
rechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des bisherigen Indexkonzepts 
und des letzten festgestellten Indexwerts Sorge tragen. Eine derartige Fortführung wird 
gemäß § 11 bekannt gemacht.] [andere Fortführungsbestimmung: ●] 

 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
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[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Nachfolgeindex festgelegt werden 
muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden 
Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der 
Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 
bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, 

Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Index durch den [jeweiligen] Index-Sponsor tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 
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 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Index-Sponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Index durch den [jeweiligen] 

Indexsponsor] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-



516 
 

ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Edelmetalle[ bzw. Buntmetalle][ bzw. Rohstoffe] als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 
vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden 
Berechnungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin 
wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 
liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 
Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei 
die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
[bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die 
Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.]  

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung be-

zogen auf den Basiswert am Referenzmarkt,  
(v) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels in einem Future- oder Options-

kontrakt in Bezug auf den Basiswert an einer Terminbörse, an der Future- oder 
Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden (die „Termin-
börse“),  

(vi) die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den 
Handelsbedingungen in Bezug auf den Basiswert am Referenzmarkt (z.B. in der 
Beschaffenheit, der Menge oder der Handelswährung in Bezug auf den Basiswert) 
oder 

(vii) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Auswirkungen 
den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern die Suspendierung, Einschränkung oder Veränderung bzw. das wirtschaftlich 
gleichwertige Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des [Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Veränderung der Handelszeit am Referenzmarkt gilt nicht als Marktstörung, sofern die 
Veränderung am Referenzmarkt vorher angekündigt wird.  

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

[Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff]. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an dem [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der 
„Referenzmarkt“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen 
Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite angezeigt wird. 
Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird 
der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er 
auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt 
wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte Referenzpreis nach Feststellung 
der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert festgestellten 
Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenzmarkt für den Basiswert 
festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der 
vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann 
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Markt-
gegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzu-
legen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen 
und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend 
veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- 
und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [●] für den Basiswert.] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert auf dem Referenzmarkt 
üblicherweise berechnet und auf der für den Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite 
veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines 
Berechnungstags, an denen der Basiswert an dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt 
wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ●] 
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[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 
anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, 
so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berech-
neten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in 
diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] [Veränderungen in der Art und 
Weise der Berechnung des Referenzpreises oder anderer gemäß diesen Zertifikats-
bedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise des Basiswerts, einschließlich der 
Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und Berechnungs-
stunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste Zertifikatsrecht erstmals 
zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der Zeitpunkt seiner 
erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

 
[[(4)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser 
Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt festgelegt 
werden muss, zu erfolgen. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegeben-
heiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der 
Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  
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(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-
bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten (im Falle der Außerordent-
lichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 
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 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Wechselkurse als Basiswert (§§7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem Bank-

geschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) vorliegt, 
dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden Berech-
nungstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Die Emittentin wird 
gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 
liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Markt-
störung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei 
die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
[bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden 
Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die 
Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (a) die Suspendierung oder [wesentliche] Einschränkung des Devisenhandels in 

mindestens einer der Währungen des Wechselkurs-Währungspaares (eingeschlossen 
Options- oder Terminkontrakte), 

 (b) die Einschränkung der Konvertierbarkeit der Währungen des Wechselkurs-
Währungspaares, 

 (c) die wirtschaftliche Unmöglichkeit, einen Wechselkurs für die Währungen des 
Wechselkurswährungspaares zu erhalten, 

 [(d) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in 
einem Termin- oder Optionskontrakt in Bezug auf den Basiswert an [der maß-
geblichen Terminbörse][einer Terminbörse], 

 (e) die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung der Möglichkeit 
des Erwerbs, der Übertragung, der Veräußerung, des Haltens oder anderer Trans-
aktionen in Bezug auf den Basiswert durch die Emittentin aufgrund von Kontrollen, 
Gesetzen oder Vorschriften, die in dem Maßgeblichen Land eingeführt werden bzw. 
deren Einführung angekündigt wird], oder 

 [(f)][]  andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern die vorstehend benannten Ereignisse wesentlich sind. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzreferenzmarkt, Anpassungen 

 
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Wechselkurs. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Preiswährung und [in der 

Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für eine Einheit der Handelswährung, wie er an dem 
[in der Tabelle 1] angegebenen Referenzmarkt (der „Referenzmarkt“) festgestellt wird 
[und auf der [in der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite des angegebenen 
Wirtschaftsinformationsdiensts (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschafts-
informationsdiensts angezeigt wird. [Entspricht der auf der Bildschirmseite angezeigte 
Referenzpreis nach Feststellung der Emittentin nicht dem an dem Referenzmarkt für den 
Basiswert festgestellten Referenzpreis, entspricht der Referenzpreis dem an dem Referenz-
markt für den Basiswert festgestellten Referenzpreis.] Sollte der Referenzpreis nicht mehr 
in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] be-
rechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter 
Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht 
den von der [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festge-
stellten, auf dem Referenzmarkt angebotenen und auf der für den Referenzmarkt 
maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches 
Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 
[Verkaufspreisen] [●]für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse 
für den Basiswert auf dem Referenzmarkt üblicherweise berechnet und auf der für den 
Referenzmarkt maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungs-
stunden“ ist der Zeitraum innerhalb eines Berechnungstages, an denen der Basiswert an 
dem Referenzmarkt üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 
Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr am Referenzmarkt, sondern von einer 

anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzreferenzmarkt“), berechnet und veröffentlicht, 
so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an dem Ersatzreferenzmarkt berech-
neten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in 
diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt, sofern es 
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der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzmarkt. Die Ersetzung 
des Referenzmarkts wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[[(4)][(●)]  Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. 

anderer gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den 
Basiswert, einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen 
Berechnungstage und Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Bei einer Auf- bzw. 
Abwertung einer der Währungen des jeweils maßgeblichen Währungspaares oder einer 
wirtschaftlich gleichwertigen Maßnahme ist die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB), vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9, berechtigt, eine Anpassung des 
Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] vorzunehmen, sofern eine 
Anpassung wirtschaftlich angemessen erscheint. Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) einen angepassten 
Basispreis und bestimmt unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, 
zu dem der angepasste Basispreis erstmals zugrunde zu legen ist. [Die 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] kann zusätzlich zu einer Anpassung des Basispreises auch 
[weitere Ausstattungsmerkmale: ●] anpassen.] Der angepasste Basispreis [weitere 
Ausstattungsmerkmale: sowie ●] sowie der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung werden 
gemäß § 11 bekannt gemacht.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Ersatzreferenzmarkts, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder ein Ersatzreferenzmarkt 
festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Markt-
gegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung 
der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
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[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] Referenzmarkt tatsächlich 

eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
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geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch den [jeweiligen] 

Referenzmarkt] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe von 
§ 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der Außerordentlichen 
Kündigung gemäß § 9a (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert (§§ 7-9): 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] oder an dem Stichtag für den Roll-
Over (§ 8a) eine Marktstörung (Absatz (2)) vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag 
[bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] bzw. der Stichtag für den Roll-Over auf den nächstfolgenden 
Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin 
wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 
liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die 
Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei 
die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
[bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Markt-
gegebenheiten bestimmen wird. [Wenn der Stichtag für den Roll-Over aufgrund der 
Bestimmungen dieses Absatzes aufgrund der weiter andauernden Marktstörung über den 
letzten Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts verschoben werden würde, gilt 
dieser letzte Handelstag des auslaufenden Future Kontrakts als Stichtag für den Roll-Over 
und die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] wird dann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an diesem Stichtag für den Roll-Over herrschenden 
Marktgegebenheiten einen Referenzwert für den auslaufenden Future Kontrakt 
bestimmen.] [andere Stichtagsbestimmung: ●] [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist 
die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 

(iv) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels für den Future Kontrakt an der 
Maßgeblichen Terminbörse,  

(v) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der Maßgeblichen Termin-
börse allgemein, 

(vi) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Future Kontrakt 
zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 
der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden oder 

 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 
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 sofern die Suspendierung oder Einschränkung bzw. das wirtschaftlich gleichwertige 
Ereignis [in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden Berechnung 
des [Schlusskurses][Kurses] eintritt bzw. besteht und] wesentlich ist. Über die 
Wesentlichkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Eine 
Veränderung der Handelszeit an der Maßgeblichen Terminbörse gilt nicht als 
Marktstörung, sofern die Veränderung an der Maßgeblichen Terminbörse vorher ange-
kündigt wird. 

 
 

§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzterminbörse, Anpassungen 

 
(3) Der „Basiswert“ entspricht [, vorbehaltlich eines Roll-Over gemäß nachfolgendem § 8a,] 

dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen Future Kontrakt. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung ausge-

drückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der an der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen Terminbörse 
(die „Maßgebliche Terminbörse“) festgestellt wird [und auf der [in der Tabelle 1] 
angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese ersetzende Seite 
angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung 
stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der Referenzpreis dem 
Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations-
dienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in einer der vorgenannten 
Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] berechtigt, als Referenzpreis 
einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann 
herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten 
Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basiswerts entspricht den von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgestellten, [an der 
Maßgeblichen Terminbörse angebotenen und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffentlichten [Mittelkursen (arithmetisches 
Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] 
[Verkaufspreisen][●].][von den von der [jeweiligen] Maßgeblichen Terminbörse 
autorisierten Market-Makern auf der [Reuters][●]seite ● [bzw.] [●] veröffentlichten 
Kursen für einen Ankaufs- oder Verkaufspreis des entsprechenden Future Kontrakts. 
Mindestens wird dies für den [jeweiligen] Future Kontrakt der in diesem Zeitraum gestellte 
niedrigste Kurs, maximal der in diesem Zeitraum gestellte höchste Kurs sein.]] 
[„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für den Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise berechnet und auf der für die Maßgebliche Terminbörse 
maßgeblichen Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der 
Zeitraum innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der Maßgeblichen 
Terminbörse üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer Kurs / 
andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 
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[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr an der Maßgeblichen Terminbörse, 

sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (der „Ersatzterminbörse“), berechnet 
und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des an der Ersatzter-
minbörse berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt 
dann jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Maßgebliche 
Terminbörse, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatztermin-
börse. Die Ersetzung der Maßgeblichen Terminbörse wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
[Veränderungen in der Art und Weise der Berechnung des Referenzpreises bzw. anderer 
gemäß diesen Zertifikatsbedingungen maßgeblicher Kurse oder Preise für den Basiswert, 
einschließlich der Veränderung der für den Basiswert maßgeblichen Berechnungstage und 
Berechnungsstunden berechtigen die Emittentin, das Zertifikatsrecht nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) entsprechend anzupassen. Die Emittentin bestimmt unter 
Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem das angepasste 
Zertifikatsrecht erstmals zugrunde zu legen ist. Das angepasste Zertifikatsrecht sowie der 
Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] [Bei Veränderungen der dem jeweiligen Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen 

oder maßgeblichen Eigenschaften sowie im Fall der Ersetzung des Basiswerts durch einen 
anderen von der Maßgeblichen Terminbörse bestimmten und börsennotierten, ggf. auch 
modifizierten Basiswert (der „Nachfolge-Basiswert“), behält sich die Emittentin neben 
einer Kündigung gemäß § 9 das Recht vor, den Basiswert zu ersetzen, ggf. multipliziert, 
falls erforderlich, mit einem Bereinigungsfaktor, um die Kontinuität der Entwicklung der 
den Zertifikaten zugrunde liegenden Bezugsgröße(n) sicherzustellen. Die Ersetzung des 
Basiswerts durch den Nachfolge-Basiswert, ggf. unter weiteren Änderungen dieser 
Zertifikatsbedingungen, erfolgt nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB). Die 
Ersetzung durch einen Nachfolge-Basiswert, die dann geltenden, ggf. geänderten 
Zertifikatsbedingungen (einschließlich der etwaigen Aufnahme eines Bereinigungsfaktors) 
sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 
Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Basiswert gilt dann, 
sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert.]  

 
[[(5)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
  
 

[§ 8a 
Roll-Over 

 
[(1) Bei Endfälligkeit des Basiswerts gemäß den Kontraktbedingungen der Maßgeblichen Ter-

minbörse während der Laufzeit der Zertifikate wird dieser durch den Future Kontrakt mit 
dem [nächstfälligen][●] Verfalltermin als neuer maßgeblicher Basiswert (der „Neue 
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Basiswert“) ersetzt („Roll-Over“). „Future Kontrakt mit dem [nächstfälligen] [●] Verfall-
termin“ ist hinsichtlich des [●]-Future Kontrakts der Future Kontrakt mit Verfalltermin [●] 
[bzw.] [●]. Stichtag für den Roll-Over ist der [letzte Handelstag] [erste Handelstag nach 
dem letzten Handelstag] [●] der Future Kontrakte an der Maßgeblichen Terminbörse 
[andere Stichtagsdefinition: ●]. [Die jeweiligen Referenzwerte für den Basiswert und den 
Neuen Basiswert, anhand derer der Roll-Over durchgeführt wird, werden von der 
[Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermittelt. [Hierzu wird 
die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am [● Tag vor 
dem] Stichtag [zwischen ● Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) und ● Uhr (Ortszeit 
Frankfurt am Main)][●] jeweils für den Basiswert und den Neuen Basiswert einen Kurs 
ermitteln.]] [bei Zertifikaten mit Einlösungsrecht: Sollten Zertifikate nach § 14[a] wirksam 
zum Stichtag für einen Roll-Over eingelöst werden, so erfolgt die Ermittlung des 
Einlösungsbetrags für die eingelösten Zertifikate auf der Grundlage des ●-Kurses des bis 
zu diesem Kalendertag geltenden Basiswerts.]  

 
[(2) Zum Stichtag eines Roll-Over ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] nach billigem 

Ermessen (§ 315 BGB) berechtigt, den Basispreis [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie 
●] des Basiswerts sowie sonstige Zertifikatsbedingungen anzupassen, soweit dies im 
Rahmen der Ersetzung des auslaufenden Basiswerts durch den Neuen Basiswert nach 
billigem Ermessen der [Emittentin][Zertifikatsstelle] (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. 
Hierbei ist der Zertifikatsinhaber so zu stellen, dass der wirtschaftliche Wert der Zertifikate 
soweit wie möglich durch den Roll-Over nicht beeinträchtigt wird.  

 
(3) Die im Rahmen eines Roll-Over ggf. erforderlich werdende Anpassung des Basispreises 

gemäß § 8a Abs. 2 wird gemäß § 11 bekannt gemacht.]] [andere Roll-Over-
Bestimmung: ●] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung einer Ersatzterminbörse, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekannt-
machung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat innerhalb von [einem Monat][sechs 
Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe 
dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst oder eine Ersatzterminbörse festgelegt 
werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber 
bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen 
Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Marktgegebenheiten als 
angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung der Kündigung 
festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  
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(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, 

Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweilige] 

Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach 
Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 
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 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 
der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die 

[jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, 
dass nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] oder (im 
Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Fondsanteile als Basiswert (§§ 7 – 9) 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (Absatz (2)) 
vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] auf den nächstfolgenden 
Berechnungstag verschoben, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin 
wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] 
Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander 
liegende Berechnungstage verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstö-
rung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als der [finale] Bewertungstag [bzw. der 
Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei 
die [Emittentin][Zertifikatsstelle] den Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
unter Berücksichtigung der an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] 
[bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Markt-
gegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen des vorangehenden Satzes ist die Emittentin 
außerdem berechtigt, die Zertifikate entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet 
 
 (i) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels an der/den Börse(n) bzw. dem 

Markt/den Märkten, an der/dem/denen die dem Basiswert zugrunde liegenden 
Werte notiert bzw. gehandelt werden, allgemein,  

 (ii) die Suspendierung oder Einschränkung des Handels einzelner dem Basiswert 
zugrundeliegender Werte an der/den Börse(n) bzw. dem Markt/den Märkten, an 
der/dem/denen diese Werte notiert bzw. gehandelt werden,  

 (iii) die Suspendierung oder Nichtberechnung des Basiswerts aufgrund einer Ent-
scheidung der Maßgeblichen Festlegungsstelle oder  

 (iv) andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die jedoch in ihren Aus-
wirkungen den genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig sind, 

 
 sofern diese Suspendierung, Einschränkung oder Nichtberechnung bzw. das wirtschaftlich 

gleichwertige Ereignis in der letzten halben Stunde vor der üblicherweise zu erfolgenden 
Berechnung des Referenzpreises des Basiswerts bzw. der dem Basiswert 
zugrundeliegenden Werte eintritt bzw. besteht und wesentlich ist. Über die Wesentlichkeit 
entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). 
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§ 8 
Basiswert, Referenzpreis, Ersatzfestlegungsstelle, Anpassungen 

 
(3) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Fondsanteil. 
 
(2) [Der „Referenzpreis“ des Basiswerts entspricht dem in der Handelswährung 

ausgedrückten und [in der Tabelle 1] angegebenen Referenzpreis für den Basiswert (der 
„Referenzpreis“), der von der [in der Tabelle 1] angegebenen Maßgeblichen 
Festlegungsstelle (die „Maßgebliche Festlegungsstelle“) festgestellt wird [und auf der [in 
der Tabelle 1] angegebenen Bildschirmseite (die „Bildschirmseite“) oder einer diese 
ersetzende Seite angezeigt wird. Sollte die Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht 
zur Verfügung stehen oder wird der Referenzpreis nicht angezeigt, entspricht der 
Referenzpreis dem Referenzpreis, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen 
Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Referenzpreis nicht mehr in 
einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] 
berechtigt, als Referenzpreis einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und 
unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) ermittelten Referenzpreis festzulegen].] [Der „Kurs“ des Basis-
werts entspricht den von der [Emittentin] [Zertifikatsstelle] nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) festgestellten, [von der Maßgeblichen Festlegungsstelle angebotenen [und auf der 
für die Maßgebliche Festlegungsstelle maßgeblichen Bildschirmseite fortlaufend veröffent-
lichten] [Mittelkursen (arithmetisches Mittel zwischen den jeweils quotierten An- und 
Verkaufspreispaaren)] [Ankaufspreisen] [Verkaufspreisen] [Rücknahmepreisen] [Netto-
inventarwerten]] für den Basiswert.] [„Berechnungstage“ sind Tage, an denen Kurse für 
den Basiswert von der Maßgeblichen Festlegungsstelle üblicherweise berechnet und auf 
der Bildschirmseite veröffentlicht werden.] [„Berechnungsstunden“ ist der Zeitraum 
innerhalb eines Berechnungstags, an denen der Basiswert an der [Maßgeblichen 
Festlegungsstelle] [●] üblicherweise gehandelt wird.] [anderer Referenzpreis / anderer 
Kurs / andere Berechnungstage- oder Berechnungsstundenbestimmung: ●] 

 
[(3) Wird der Referenzpreis für den Basiswert nicht mehr von der Maßgeblichen Festlegungs-

stelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) für geeignet hält (die „Ersatzfestlegungsstelle“), 
berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von 
der Ersatzfestlegungsstelle berechneten und veröffentlichten [Kurses] [bzw.] 
[Referenzpreises] für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Festlegungsstelle, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzfestlegungsstelle. Die Ersetzung 
der Maßgeblichen Festlegungsstelle wird gemäß § 11 bekannt gemacht.] 

 
[(4)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen 

Ereignisse eintritt, ist die [Emittentin][Zertifikatsstelle] – vorbehaltlich einer Kündigung 
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gemäß § 9 – jeweils berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Basispreis [weitere Aus-
stattungsmerkmale: sowie ●] und weitere Zertifikatsbedingungen nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) so anzupassen, dass das angepasste Zertifikatsrecht in seinem 
wirtschaftlichen Wert im Wesentlichen dem Zertifikatsrecht vor Eintreten des die 
Anpassung auslösenden Ereignisses entspricht: 

 
(iv) Umwandlung, Teilung, Konsolidierung oder Reklassifizierung des Basiswerts,  
(v) Kapitalausschüttungen aus dem Vermögen des Basiswerts, sofern sie den üblichen 

Umfang von Dividenden des Basiswerts übersteigen oder 
(vi) jedes andere Ereignis, das einen den vorstehend unter (i) und (ii) ähnlichen 

Anpassungsbedarf auslöst.  
 
[[(5)][(●)] Sofern während der Laufzeit der Zertifikate eines der nachfolgend beschriebenen Er-

eignisse eintritt 
 

(v) Veränderungen in der Berechnung des Referenzpreises (einschließlich Be-
reinigungen) oder der Zusammensetzung oder Gewichtung der Preise oder Wert-
papiere, auf deren Grundlage der Referenzpreis berechnet wird, sofern das maß-
gebende Konzept und die Berechnung des Referenzpreises infolge einer Ver-
änderung (einschließlich einer Bereinigung) nicht mehr wirtschaftlich gleichwertig 
ist mit dem bislang maßgebenden Konzept oder der maßgebenden Berechnung des 
Referenzpreises,  

(vi) eine Veränderung oder Verletzung der Fondsbedingungen (einschließlich, aber nicht 
begrenzt auf Veränderungen in Verkaufsprospekten des Fonds) oder jedes andere, 
den Fonds oder die Fondsanteile betreffende Ereignis, wie z.B. die Auflösung, 
Kündigung, Liquidation oder Widerruf der Genehmigung bzw. der Registrierung des 
Fonds, die Unterbrechung, Verschiebung oder Aufgabe der Berechnung und Ver-
öffentlichung des Referenzpreises durch die Maßgebliche Festlegungsstelle, die 
Übertragung, Pfändung oder Liquidierung wesentlicher Vermögenswerte des Fonds, 
welches nach billiger Auffassung der Emittentin wesentlich nachteilige 
Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts hat, 

(vii) bei Vorliegen eines sonstigen wirtschaftlich gleichwertigen Ereignisses oder 
(viii) das Eintreten eines Ereignisses, dass die Emittentin nach vorstehendem § 8 Absatz 

[(4)][●] zu einer Anpassung dieser Zertifikatsbedingungen berechtigen würde, diese 
Anpassung jedoch nicht möglich ist bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand 
verursachen würde; ob dies der Fall ist, entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB), 

 
 kann die Emittentin nach Beratung mit der Zertifikatsstelle, im nachfolgenden Fall (a) nach 

Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, entweder 
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(a) den Basiswert durch einen anderen wirtschaftlich gleichwertigen Basiswert, 
gegebenenfalls auch durch einen Korb verschiedener Fondsanteile als neuen 
Basiswert, (jeweils der „Neue Basiswert“) ersetzen; über das Vorliegen der 
wirtschaftlichen Gleichwertigkeit entscheidet die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB). Die Ersetzung erfolgt gegebenenfalls unter entsprechender Anpassung 
des Basispreises [weitere Ausstattungsmerkmale: sowie ●] sowie anderer Zertifikats-
bedingungen. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den 
Basiswert gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den 
Neuen Basiswert oder 

(b) die Zertifikate innerhalb eines Zeitraums von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach 
Eintritt bzw. Bekanntwerden eines der vorstehend in diesem § 8 Absatz [(5)][(●)] 
beschriebenen Ereignisses gemäß § 9 vorzeitig kündigen.]]  

 
[[(6)][(●)] Anpassungen nach den vorstehenden Absätzen [(4) und (5)][(●)] bzw. eine vorzeitige 

Kündigung gemäß § 9 werden von der Emittentin gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
 
[[(7)][(●)] Die in den vorgenannten Absätzen erwähnten Entscheidungen der Emittentin sind 

abschließend und verbindlich, es sei denn, es liegt ein offensichtlicher Irrtum vor.] 
 

[[(8)][(●)] Die Emittentin haftet für Handlungen oder Unterlassungen eines von der Zertifikats-
stelle gegebenenfalls bestellten Sachverständigen nur, soweit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns verletzt wurde.] 

 
 

[§ 9 
Vorzeitige Kündigung 

 
(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-

rechts oder die Festlegung eines Neuen Basiswerts oder einer Ersatzfestlegungsstelle, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, die 
Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung hat 
innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu erfolgen, 
das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht angepasst 
oder ein Neuer Basiswert festgelegt werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die 
Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats 
abweichend von § 2 [●] [und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der 
Zertifikatsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 
herrschenden Marktgegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag 
der Bekanntmachung der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 
11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
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[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen. 

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, 

Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle 

tatsächlich eingestellt wird] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin 
eine Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder  

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
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geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der die Berechnung des Basiswerts durch die [jeweils] 

Maßgebliche Festlegungsstelle] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von § 8 das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 

Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 
 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Hinterleger der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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[Regelungen für Körbe als Basiswert (§§ 7 – 9) 
 

§ 7 
Marktstörungen 

 
(1) Wenn an dem [finalen] Bewertungstag [bzw. einem Bewertungstag(t)] [bzw. einem 

Bankgeschäftstag(t)] [bzw. einem Bankgeschäftstag(T)] eine Marktstörung (§ 7 (2)) 
vorliegt, dann wird der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der 
Bankgeschäftstag(t)] [nur hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] [hinsichtlich der 
Korbbestandteile] auf den nächstfolgenden Berechnungstag verschoben, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt. Die Emittentin wird gemäß § 11 mitteilen, dass eine 
Marktstörung eingetreten ist. Wenn der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungs-
tag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(T)] aufgrund der 
Bestimmungen dieses Absatzes um ● hintereinander liegende Berechnungstage verschoben 
worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als 
der [finale] Bewertungstag [bzw. der Bewertungstag(t)] [bzw. der Bankgeschäftstag(t)] 
[bzw. der Bankgeschäftstag(T)], wobei die [Emittentin] [Zertifikatsstelle] den Referenz-
preis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der an dem [finalen] 
Bewertungstag [bzw. dem Bewertungstag(t)] [bzw. dem Bankgeschäftstag(t)] [bzw. dem 
Bankgeschäftstag(T)] herrschenden Marktgegebenheiten bestimmen wird. [In den Fällen 
des vorangehenden Satzes ist die Emittentin außerdem berechtigt, die Zertifikate 
entsprechend § 9 zu kündigen.] 

 
(2) „Marktstörung“ bedeutet den Eintritt eines Ereignisses bezüglich eines Korbbestandteils, 
 

[wie unter § 7 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil [eine Aktie] [bzw.] [ein 
aktienvertretendes Wertpapier] ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] 
[bzw.] [Rohstoff] ist[,]]  
[wie unter § 7 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
[wie unter § 7 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist][.] 

 
Soweit in dem jeweiligen § 7 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.  
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§ 8 

Basiswert, Referenzpreis, Anpassungen 
  
(1) Der „Basiswert“ entspricht dem [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] als Basiswert angegebenen 

Korb bestehend aus den [in der Tabelle [1] [bzw.] [2]] genannten Korbbestandteilen. [ggf. 
Regelungen zum Rebalancing: ] 

 
(2) [Der „Referenzpreis des Korbs“ entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der 

Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren][Anzahl der Einheiten] multiplizierten] 
Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am [finalen] Bewertungstag (§ 3 (●))][der 
Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 
Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 
Performance].] [andere Referenzpreisdefinition des Korbs: ]] [Der „Kurs des Korbs“ 
entspricht [der Summe der [jeweils mit den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungs-
faktoren][Anzahl der Einheiten]multiplizierten] Kurse der jeweiligen Korbbestandteile] 
[der Differenz zwischen der Performance des Korbbestandteils [(1)][mit der []höchsten 
Performance] und der Performance des Korbbestandteils [(2)][mit der []geringsten 
Performance]] [andere Kursdefinition des Korbs: ]]. [Der [„Referenzpreis eines 
Korbbestandteils“][, der „Kurs“ eines Korbbestandteils] [,die „Berechnungstage“ eines 
Korbbestandteils] [und die „Berechnungsstunden“ eines Korbbestandteils] 
entsp[rechen][richt] [jeweils] 

 
[den unter § 8 der „Regelungen für Aktien [bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil eine [Aktie] [bzw.] [ein 
aktienvertretendes Wertpapier] ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Index ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ angegebenen Definitionen, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] 
[Buntmetall] [bzw.] [Rohstoff] ist[,]]  
[den unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Wechselkurs ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ angegebenen De-
finitionen, sofern der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist[,]] 
[den unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ angegebenen Definitionen, 
sofern der Korbbestandteil ein Fondsanteil ist[,]] 
 
Soweit in dem jeweiligen § 8 auf Regelungen für bestimmte Basiswerte Bezug genommen 
wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen Korbbestandteil.] [anderer 
Referenzpreis der Korbbestandteile / anderer Kurs / andere Berechnungstage- oder 
Berechnungsstundenbestimmung: ●] [Die [„Gewichtungsfaktoren“] [„Anzahl der 
Einheiten“] entsprechen den [in der Tabelle 1] angegebenen [Gewichtungsfaktoren] 
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[Anzahl der Einheiten der Basiswerte im Korb]. [Der Gewichtungsfaktor W1 wird dabei 
dem Korbbestandteil mit der höchsten Performance zugeordnet, der Gewichtungsfaktor W2 
wird dem Korbbestandteil mit der zweithöchsten Performance zugeordnet [und der 
Gewichtungsfaktor W3 wird dem Korbbestandteil mit der [dritthöchsten][geringsten] 
Performance zugeordnet][●]. [ggf. Zuordnung der Gewichtungsfaktoren für weitere 
Korbbestandteile/ ggf. andere Zuordnung der Gewichtungsfaktoren]]]. 

 
(3) Tritt hinsichtlich eines Korbbestandteils ein Anpassungsereignis ein 
 

[wie unter § 9 der „Regelungen für Aktien[ bzw. aktienvertretende Wertpapiere] als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil [eine Aktie] [bzw.] [ein aktienver-
tretendes Wertpapier] ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Indizes als Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbe-
standteil ein Index ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Edelmetalle bzw. Buntmetalle bzw. Rohstoffe als 
Basiswert“ beschrieben, sofern der Korbbestandteil ein [Edelmetall] [bzw.] [Buntmetall] 
[bzw.] [Rohstoff] ist,]  
[wie unter § 8 der „Regelungen für Wechselkurse als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Wechselkurs ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ beschrieben, sofern 
der Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist,] 
[wie unter § 8 der „Regelungen für Fondsanteile als Basiswert“ beschrieben, sofern der 
Korbbestandteil ein Fondsanteil ist,] 
 
kann die Emittentin das Zertifikatsrecht entsprechend den dort beschriebenen Anpassungs-
maßnahmen anpassen. Soweit an der oben genannten Stelle auf Regelungen für bestimmte 
Basiswerte Bezug genommen wird, gilt dies in diesem Zusammenhang als Bezug auf einen 
Korbbestandteil. [Die Emittentin ist bei Eintritt eines solchen Anpassungsereignisses ferner 
berechtigt, die Gewichtungsfaktoren der Korbbestandteile anzupassen, soweit dies nach 
billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) erforderlich erscheint. Eine Anpassung der 
Gewichtungsfaktoren wird gemäß § 11 bekannt gemacht]. [Die Regelungen des § 8a (Roll-
Over) der „Regelungen für Future Kontrakte als Basiswert“ gelten entsprechend, wenn der 
Korbbestandteil ein Future Kontrakt ist.] [Ferner ist die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) berechtigt, den von einem Anpassungsereignis betroffenen Korbbestandteil 
durch einen auf Grundlage des angemessenen Marktpreises dieses Korbbestandteils 
unmittelbar vor Eintreten des Anpassungsereignisses berechneten Baranteil zu ersetzen, 
der anstelle des Basiswerts der Berechnung [des Kurses und] des Referenzpreises des 
Korbs zugrunde gelegt wird oder den Korbbestandteil durch einen anderen gleichwertigen 
Korbbestandteil (der „Neue Korbbestandteil“) zu ersetzen. Jede in diesen Zertifikats-
bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Korbbestandteil gilt dann, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Neuen Korbbestandteil. Die Anpassung 
sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 11 bekannt gemacht.] 
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[§ 9 

Vorzeitige Kündigung 
 

(1) Ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine Anpassung des Zertifikats-
rechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, so ist die Emittentin berechtigt, 
die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu kündigen. Die Kündigung 
hat innerhalb von [einem Monat][sechs Wochen][●] nach Eintritt des Ereignisses zu 
erfolgen, das dazu führt, dass nach Maßgabe dieser Bestimmungen das Zertifikatsrecht 
angepasst werden muss. Im Fall einer Kündigung zahlt die Emittentin an jeden 
Zertifikatsinhaber bezüglich jedes von ihm gehaltenen Zertifikats abweichend von § 2 [●] 
[und § 4] einen Betrag (der „Kündigungsbetrag“), der von der Zertifikatsstelle nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der herrschenden Markt-
gegebenheiten als angemessener Marktpreis eines Zertifikats am Tag der Bekanntmachung 
der Kündigung festgelegt wird. Der Kündigungsbetrag wird gemäß § 11 bekannt gemacht.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der vor-

zeitigen Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3)  Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, 

Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

[§ 9[a] 
Außerordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 11 

unter Angabe (i) des Tages, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der „Außerordentliche 
Kündigungstag“) und (ii) des Außerordentlichen Kündigungsbetrags (§ 9[a] (3)) zu 
kündigen, sofern 

 
 (a) [[die Notierung eines Korbbestandteils an der [jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus 

einem anderen Grund als einer Verschmelzung durch Aufnahme oder Neubildung 
tatsächlich eingestellt wird] [die Berechnung eines Korbbestandteils durch [den 
[jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] Referenzmarkt] [die [jeweilige] 
Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche Festlegungsstelle] tatsächlich 
eingestellt wird];] [nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin eine 
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Anpassung des Zertifikatsrechts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
oder nicht wirtschaftlich angemessen ist] oder 

 
 (b) die Emittentin nach Treu und Glauben feststellt, dass die Erfüllung ihrer Verpflich-

tungen aus den Zertifikaten [aufgrund einer Änderung von] [oder ein zum Zwecke 
der Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtungen geschlossenes 
Deckungsgeschäft gemäß anwendbaren gegenwärtigen oder künftigen] Rechts-
bestimmungen, Regeln, Urteilen, Anordnungen oder Richtlinien einer staatlichen, 
Verwaltungs- oder gesetzgebenden Behörde oder Gewalt bzw. eines Gerichts oder 
einer Änderung der Auslegung derselben vollständig oder teilweise, ungesetzlich, 
rechtswidrig oder aus sonstigen Gründen untersagt ist oder werden wird. 

 
(2) Die Kündigung hat innerhalb von einem Monat nach 
 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 

[jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung 
durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines 
Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Index-Sponsor] [den [jeweiligen] 
Referenzmarkt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] 
Maßgebliche Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass 
nach Maßgabe von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im 
Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 

 
 (b) Feststellung der Ungesetzlichkeit, Rechtswidrigkeit oder des Verbots der Erfüllung 

der Verpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten [oder eines zum Zwecke der 
Risikobegrenzung im Hinblick auf diese Verpflichtung geschlossenen Deckungs-
geschäft] (im Falle der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b)) zu 
erfolgen. 

 
(3) Der „Außerordentliche Kündigungsbetrag“ entspricht dem Betrag, der von der 

Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis eines 
Zertifikats unmittelbar vor 

 
 (a) [der tatsächlichen Einstellung der [Notierung eines Korbbestandteils an der 

[jeweiligen] Maßgeblichen Börse aus einem anderen Grund als einer Verschmelzung 
durch Aufnahme oder Neubildung tatsächlich eingestellt wird] [Berechnung eines 
Korbbestandteils durch [den [jeweiligen] Indexsponsor] [den [jeweiligen] Referenz-
markt] [die [jeweilige] Maßgebliche Terminbörse] [die [jeweils] Maßgebliche 
Festlegungsstelle]] [Eintritt des Ereignisses, welches dazu führt, dass nach Maßgabe 
von [§ 8] [§ 9] das Zertifikatsrecht angepasst werden müsste] (im Falle der 
Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(a)) bzw. 
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 (b) der Bekanntmachung der Außerordentlichen Kündigung gemäß § 9[a] (1)(b) in 
Verbindung mit § 9[a] (2)(b) festgelegt wird. 

 
(4) Die Emittentin wird die Überweisung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags innerhalb 

von fünf Bankgeschäftstagen nach dem Außerordentlichen Kündigungstag über die 
Zahlstelle an die [Clearstream][andere Clearingstelle: ●] (§ 5 (2)) zur Gutschrift auf die 
Konten der Inhaber der Zertifikate veranlassen. 

 
(5) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Außerordentlichen Kündigungsbetrags 

anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu 
tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem Außer-
ordentlichen Kündigungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, 
die von den Zertifikatsinhabern gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 
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§ 10 
Zertifikatsstelle 

 
[(1) Die Société Générale, Paris, Frankreich, ist die Zertifikatsstelle bezüglich der Zertifikate 

(die „Zertifikatsstelle“). Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit die Zertifikatsstelle durch 
eine andere Bank oder – soweit gesetzlich zulässig – durch ein Finanzdienstleistungs-
institut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu ersetzen, eine 
oder mehrere zusätzliche Zertifikatsstellen zu bestellen oder deren Bestellung zu 
widerrufen. Ersetzung, Bestellung und Widerruf werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(2) Die Zertifikatsstelle ist berechtigt, jederzeit ihr Amt als Zertifikatsstelle niederzulegen. Die 

Niederlegung wird nur wirksam mit Bestellung einer anderen Bank oder – soweit gesetz-
lich zulässig – eines Finanzdienstleistungsinstituts mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zur Zertifikatsstelle durch die Emittentin. Niederlegung und 
Bestellung werden gemäß § 11 bekannt gemacht. 

 
(3) Die Zertifikatsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und hat 

keinerlei Pflichten gegenüber den Zertifikatsinhabern. Die Zertifikatsstelle ist von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
(4) Weder die Emittentin noch die Zertifikatsstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Ein-

reicher von Zertifikaten zu prüfen.] [andere Regelung zur Zertifikatsstelle: ●] 
 

 
[§ 10 a 

Begrenzter Rückgriff (Limited Recourse) 
 

Gemäß dem Treuhandvertrag, der zwischen der Emittentin und der Garantin geschlossen 
wurde (der Treuhandvertrag), ist die Emittentin u.a. verpflichtet, (i) die Zertifikate 
treuhänderisch im eigenen Namen, aber für Rechnung der Garantin zu begeben und 
zurückzuzahlen, (ii) sämtliche Emissionserlöse aus der Begebung der Zertifikate zu 
vereinnahmen und an die Garantin weiterzuleiten und (iii) ausschließlich die finanziellen 
Mittel zu verwenden, welche ihr von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag zur 
Verfügung gestellt werden, um bei Fälligkeit ihren Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten nachzukommen und diese Zahlungen treuhänderisch im eigenen Namen, aber 
für Rechnung der Garantin zu tätigen (die finanziellen Mittel entsprechen dabei der Höhe 
der Zahlungen, welche die Emittentin gemäß den Zertifikaten bei Fälligkeit zu leisten hat, 
und ermöglichen es ihr, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Zertifikaten voll-
umfänglich nachzukommen, hängt dementsprechend davon ab, dass sie die Beträge, 
welche die Garantin ihr nach dem Treuhandvertrag zu zahlen hat, in vollem Umfang erhält.  
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Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus den Zertifikaten sind auf die finanziellen 
Mittel begrenzt, welche die Garantin im Rahmen des Treuhandvertrags für die Emittentin 
bereitstellt. Sofern sich die von der Garantin gemäß dem Treuhandvertrag bereitgestellten 
finanziellen Mittel letztlich als unzureichend für eine vollständige Erfüllung der Ansprüche 
sämtlicher Zertifikatsinhaber erweisen, erlischt der entstehende Fehlbetrag und es bestehen 
keine weiteren Ansprüche der Zertifikatsinhaber gegenüber der Emittentin, ungeachtet 
dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den 
Zertifikaten mit anderen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu begleichen 
(entsprechende Zahlungsverpflichtungen werden als „Säumige Zahlungen“ bezeichnet); 
dies gilt jedoch vorbehaltlich des Rechts auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung. 
 
Die Rechte der Zertifikateinhaber aus der Garantie auf erstes Anfordern werden durch den 
Begrenzten Rückgriff nicht berührt und die Verpflichtungen der Garantin aus der Garantie 
nicht eingeschränkt; dementsprechend ist jeder Zertifikateinhaber weiterhin berechtigt, 
gerichtliche oder sonstige Verfahren gegen die Garantin anzustrengen oder anderweitig 
Ansprüche gegen die Garantin geltend zu machen, um im Rahmen der Garantie 
geschuldete Verpflichtungen, insbesondere auch in Bezug auf Säumige Zahlungen, 
durchzusetzen. ] 
 
 

§ 11 
Bekanntmachungen 

 
[Soweit diese Zertifikatsbedingungen eine Bekanntmachung nach diesem § 11 vorsehen, 
wird diese auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [●] für ein öffentliches 
Angebot in der Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite [http://www.sg-
zertifikate.at] [●] für ein öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [●] (oder auf 
einer anderen Internetseite, welche die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs 
Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmung mitteilt) veröffentlicht und mit dieser 
Veröffentlichung den Wertpapierinhabern gegenüber wirksam, soweit nicht in der 
Mitteilung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt wird. Wenn und soweit 
zwingende Bestimmungen des geltenden Rechts oder Börsenbestimmungen 
Veröffentlichungen an anderer Stelle vorsehen, erfolgen diese zusätzlich an jeweils 
vorgeschriebener Stelle.] [andere Regelung zu Bekanntmachungen: ●] 

 
 

§ 12 
Aufstockung, Rückkauf 

 
[(1) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit weitere Zertifikate mit gleicher Ausstattung zu be-

geben, so dass sie mit den Zertifikaten zusammengefasst werden, eine einheitliche 
Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff „Zertifikate“ umfasst im 
Fall einer solchen Aufstockung auch solche zusätzlich begebenen Zertifikate. 
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(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Zertifikate über die Börse oder durch außerbörsliche 

Geschäfte zu einem beliebigen Preis zurück zu erwerben. Die Emittentin ist nicht ver-
pflichtet, die Zertifikatsinhaber davon zu unterrichten. Die zurück erworbenen Zertifikate 
können entwertet, gehalten, weiterveräußert oder von der Emittentin in anderer Weise 
verwendet werden.] [andere Regelung zu Aufstockung, Rückkauf: ●] 

 
 

§ 13 
Ersetzung der Emittentin 

 
[(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber eine 

andere Gesellschaft als Emittentin (die „Neue Emittentin“) hinsichtlich aller Verpflich-
tungen aus oder in Verbindung mit den Zertifikaten an die Stelle der Emittentin zu setzen, 
sofern 

 
 (a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit 

den Zertifikaten übernimmt (die „Übernahme“), 
 

 (b) die Emittentin oder die Garantin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin 
aus den Zertifikaten zugunsten der Zertifikatsinhaber garantiert und 

 
 (c) die Neue Emittentin alle notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Be-

hörden erhalten hat, damit die Neue Emittentin alle Verpflichtungen aus oder in Ver-
bindung mit den Zertifikaten erfüllen kann. 

 
(2) Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in diesen Zertifikatsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.  
 
(3) Die Ersetzung der Emittentin gemäß § 13 (1) wird gemäß § 11 bekannt gemacht. Mit 

Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder Hinsicht an die 
Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin 
zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den Zertifikatsinhabern aus oder im Zu-
sammenhang mit den Zertifikaten befreit.] [andere Ersetzungsregelung: ●] 

 
 

[§ 14 
Ordentliche Kündigung 

 
(1) Die Emittentin ist berechtigt, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise, jeweils mit 

einer Kündigungsfrist von [●] durch Bekanntmachung gemäß § 11 mit Wirkung zum [●] 
(jeweils ein „Kündigungstermin“)[, frühestens aber zum ●] zu kündigen. Die Kündigung 
ist unwiderruflich und muss den Kündigungstermin benennen. Der Kündigungsbetrag wird 
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entsprechend dem Auszahlungsbetrag gemäß § 2 ermittelt. Maßgeblich für die Berechnung 
des Kündigungsbetrags ist für diese Zwecke der Referenzpreis des Basiswerts am 
Kündigungstermin. Sollte der Kündigungstermin kein Berechnungstag sein, so ist für den 
Kündigungsbetrag maßgeblich der Referenzpreis des Basiswerts am dem Kündigungs-
termin nächstfolgenden Berechnungstag.  

 
(2) Die Emittentin wird bis zu dem ●. Bankgeschäftstag nach Bekanntmachung der 

Kündigung (der „Fälligkeitstag“) die Überweisung des Kündigungsbetrags an die 
[Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der 
Zertifikate bei der [Clearstream] [andere Clearingstelle: ●] veranlassen.  

 
(3) Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Kündigungsbetrags anfallenden Steuern, Ge-

bühren oder anderen Abgaben sind von dem Zertifikatsinhaber zu tragen und zu zahlen. 
Die Emittentin bzw. die Zertifikatsstelle ist berechtigt, von dem Kündigungsbetrag etwaige 
Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Zertifikatsinhaber gemäß 
vorstehendem Satz zu zahlen sind.] 

 
 

§ 14[a] 
Vorzeitige Rückzahlung aufgrund der Einlösung der Zertifikate 

 
[[(1) Die Zertifikate können – vorbehaltlich einer [ordentlichen bzw.] außerordentlichen 

Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin – durch jeden Zertifikatsinhaber nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen an jedem Bankgeschäftstag(T) an die Emittentin 
verkauft werden (das „Einlösungsrecht“).  

 
[Regelungen für Alpha-Zertifikate: 
(2)  In dem Fall, dass der Zertifikatsinhaber das Zertifikat an die Emittentin vor dem finalen 

Bewertungstag an einem Bankgeschäftstag(T) verkauft, erhält der Zertifikatsinhaber einen 
Einlösungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und 
der Differenz aus der Performance(T) des Basiswerts(1) und der Performance(T) des 
Basiswerts(2) [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(T) des 
Basiswerts(1)] [und] [der Dividendenperformance(T) des Basiswerts(2)] und] abzüglich 
des Quotienten aus dem Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag 
und abzüglich des Quotienten aus der Einlösungsgebühr (Absatz ●) und dem Nominal-
betrag und zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(T) (Absatz ●) entspricht, mindestens 
jedoch den Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
Die Performance(T) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis(T) (Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(1).  
Die Performance(T) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis(T) (Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts(2). 
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[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts(1) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(1) (Absatz 4) und dem Basispreis (§ 2 
(2)) des Basiswerts(1).]  
[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts(2) entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(2) (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 
2 (2)) des Basiswerts(2).] 
 
Der Einlösungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[0; (1 + Performance(T) des Basiswerts(1) – Performance(T) des 

Basiswerts(2)) [+] [([Dividendenperformance(T) des Basiswerts(1)] [-] 
[Dividendenperformance(T) des Basiswerts(2)])] - Managementgebühren-Faktor / 

Nominalbetrag - Einlösungsgebühr / Nominalbetrag + aufgelaufene Finanzierung(T))]  
 
  [Der Einlösungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2) „Bankgeschäftstag(T)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag 

zwischen dem anfänglichen Bewertungstag und einen Tag vor dem finalen Bewertungstag, 
an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammen-
hang mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(T)“ jeder Tag 
(außer Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die 
Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ 
bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-
Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ●]. 

 
(3)  Der „Referenzpreis(T)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig (intraday)) des 

jeweiligen Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Fest-
legungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt der Einlösung am 
maßgeblichen Bankgeschäftstag(T) berechnet wird.  

 
[(4) Die „Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(1)“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen dem [Ausgabetag] 
[Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 
[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden(T) des Basiswerts(2)“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(2), die zwischen dem [Ausgabetag] 
[Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(2).] 
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(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrech-

nung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 

 
(●) Die „aufgelaufene Finanzierung(T)“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T) 

einer Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
 
 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(T) vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem 
Bankgeschäftstag(T) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T)] dem EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf der 
Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 
(●) Die „Einlösungsgebühr“ entspricht der in der Tabelle 2 für jeden Zeitraum angegebenen 

Einlösungsgebühr.] 
 
 
[Regelung für Multi Alpha-Zertifikate: 
(2)  In dem Fall, dass der Zertifikatsinhaber das Zertifikat an die Emittentin vor dem finalen 

Bewertungstag an einem Bankgeschäftstag(T) verkauft, erhält der Zertifikatsinhaber einen 
Einlösungsbetrag der dem Nominalbetrag (§ 2 (4)) multipliziert mit, der Summe aus 1 und 
der Differenz aus [der Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [und] [der 
Performance(t) des Basiswerts[(1)]] [und] [der Performance(T) der Korbbestand-
teile[(k)][(●)] [zuzüglich [der Differenz aus] [der Dividendenperformance(T) der 
Korbbestandteile(k)] [und] [der Dividendenperformance(t) des Basiswerts[(1)] [und] [der 
Dividendenperformance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)]] und] abzüglich des Quotienten 
aus dem Managementgebühren-Faktor (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und abzüglich 
des Quotienten aus der Einlösungsgebühr (Absatz ●) und dem Nominalbetrag und 
zuzüglich der aufgelaufenen Finanzierung(T) (Absatz ●) entspricht, mindestens jedoch den 
Nominalbetrag multipliziert mit 0 (der „Mindestbetrag“).  

 
[Die Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe der 
Performances(T) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(T) des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) des jeweiligen 
Korbbestandteils (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) 
multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  
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[Die Performance(T) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus dem 
Referenzpreis(T) (Absatz 3) und dem Basispreis (§ 2 (2)) des Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Performance(T) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe der 
Performances(T) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Performance(T) des jeweiligen 
Korbbestandteils entspricht dem Quotienten aus dem Referenzpreis(T) des jeweiligen 
Korbbestandteils (Absatz 3) und dem Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) 
multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils.]  
 
[Die Dividendenperformance(T) der Korbbestandteile[(k)][(1)] entspricht der Summe 
der Dividendenperformances(T) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividenden-
performance(T) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz 4) und dem 
Basispreis des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des 
jeweiligen Korbbestandteils.]  
 
[Die Dividendenperformance(T) des Basiswerts[(1)] entspricht dem Quotienten aus der 
Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)] (Absatz ●) und dem Basispreis (§ 2 
(2)) des Basiswerts[(1)].] 
 
[Die Dividendenperformance(t) der Korbbestandteile[(k)][(●)] entspricht der Summe 
der Dividendenperformances(t) der jeweiligen Korbbestandteile. Die Dividenden-
performance(t) der jeweiligen Korbbestandteile entspricht dem Quotienten aus der Summe 
der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteils (Absatz ●) und dem Basispreis 
des jeweiligen Korbbestandteils (§ 2 (2)) multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.]  
 
Der vorzeitige Auszahlungsbetrag wird gemäß folgender Formel berechnet: 

 
Nominalbetrag * max[0; (1 + [Performance(t) der Korbbestandteile[(k)][(1)]] [–] 

[Performance(T) des Basiswerts[(1)]] [-] [Performance(T) der 
Korbbestandteile[(k)][(●)]) + ([Dividendenperformance(T) 

Korbbestandteile[(k)][(1)]] [-] [Dividendenperformance(T) des Basiswerts[(1)]] [-] 
[Dividendenperformance(T) Korbbestandteile[(k)][(●)]]) – Managementgebühren-

Faktor / Nominalbetrag - Einlösungsgebühr / Nominalbetrag + aufgelaufene 
Finanzierung)] 

 
  [Der Einlösungsbetrag wird [gegebenenfalls in Euro umgerechnet und] auf [zwei] [●] 

Nachkommastellen [●] [abgerundet] [aufgerundet] [andere Rundungsregel: ●].] 
 
(2) „Bankgeschäftstag(T)“ ist [- vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung -] jeder Tag 

zwischen dem anfänglichen Bewertungstag und einen Tag vor dem finalen Bewertungstag, 
an dem die Banken in ● für den Geschäftsverkehr [und ●] geöffnet sind.] [Im Zusammen-
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hang mit Zahlungsvorgängen gemäß § 6 und § 9 ist „Bankgeschäftstag(T)“ jeder Tag 
(außer Samstag und Sonntag), an dem das TARGET-System geöffnet ist und die 
Clearstream Banking AG (die „Clearstream“) Zahlungen abwickelt. „TARGET-System“ 
bezeichnet das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer-
Zahlungssystem.] [andere Bankgeschäftstagebestimmung: ●]. 

 
(3)  Der „Referenzpreis(T) des jeweiligen Korbbestandteils“ entspricht dem Referenzpreis 

des jeweiligen Korbbestandteils (auch untertägig (intraday)), wie dieser [von der 
Maßgeblichen [Börse] [Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] 
[Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt der Einlösung am maßgeblichen Bankgeschäftstag(T) 
berechnet wird. [Der „Referenzpreis(T)“ entspricht dem Referenzpreis (auch untertägig 
(intraday)) des jeweiligen Basiswerts, wie dieser [von der Maßgeblichen [Börse] 
[Terminbörse] [Festlegungsstelle]] [vom [Index-Sponsor] [Referenzmarkt]] zum Zeitpunkt 
der Einlösung am maßgeblichen Bankgeschäftstag(T) berechnet wird.] 

 
[(4)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(1)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(1)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
[[(5)][(●)] Die „Summe der gezahlten Dividenden des Basiswerts[(1)]“ entspricht der Summe 

aller möglichen Bruttodividenden des Basiswerts(1), die zwischen [dem Ausgabetag] [der 
Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] 
[(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt worden sind, multipliziert mit dem in der 
Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz für den Basiswert(1).] 

 
[(●) Die „Summe der gezahlten Dividenden des jeweiligen Korbbestandteile[(k)][(●)]“ 

entspricht der Summe aller möglichen Bruttodividenden des jeweiligen Korbbestand-
teils(k)[(●)], die zwischen [dem Ausgabetag] [der Valutierung] [(inklusive)] [(exklusive)] 
und dem Bankgeschäftstag(T) [(inklusive)] [(exklusive)] [(jeweils inklusive)] gezahlt 
worden sind, multipliziert mit dem in der Tabelle 2 angegebenen Dividendenprozentsatz 
für den [jeweiligen] Korbbestandteil multipliziert mit der Gewichtung des jeweiligen 
Korbbestandteils.] 

 
(●) Der „Managementgebühren-Faktor“ entspricht der an die Laufzeit gebundenen Umrech-

nung der Managementgebühren (§ 2b), das heißt der Gesamtsumme der täglich 
aufgelaufenen Managementgebühren. 

 
(●) Die „aufgelaufene Finanzierung“ entspricht in Bezug auf den Bankgeschäftstag(T) einer 

Höhe, die wie folgt festgestellt wird:  
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 Aufgelaufene Finanzierung an dem dem Bankgeschäftstag(T) vorausgehenden 

Bewertungstag multipliziert mit der Summe aus 1 und dem Quotienten aus der dem 
Bankgeschäftstag(T) vorgehenden Übernacht-Rate und 360. 

 
 Am anfänglichen Bewertungstag entspricht die „aufgelaufene Finanzierung“ dem [in der 

Tabelle 2 für die aufgelaufene Finanzierung angegebenen Wert] [Wert [1][●]]. 
 
 Die „Übernacht-Rate“ entspricht [in Bezug auf den Bankgeschäftstag(t)] dem EURO 

OverNight Index Average des European Money Market Institute, der auf der 
Bloombergseite [EONIA Index][●] veröffentlicht wird. 

 
(●) Die „Einlösungsgebühr“ entspricht der in der Tabelle 2 für jeden Zeitraum angegebenen 

Einlösungsgebühr.] 
 
 

 
[§ 15][●] 

Verschiedenes 
 
(1) Form und Inhalt der Zertifikate sowie alle Rechte und Pflichten aus den in diesen 

Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Form und Inhalt der Garantie (§ 4 [a]) und 
alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
(2) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 
 
(3) [Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen 

geregelten Angelegenheiten ist Frankfurt am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus den in den Zertifikatsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist 
Frankfurt am Main, wenn der Zertifikatsinhaber Kaufmann ist oder es sich bei ihm um eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt oder sich sein Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 
Soweit gesetzlich zulässig, ist das Landgericht Frankfurt am Main nicht ausschließlich 
zuständig für jedwede Klage oder andere Rechtsverfahren, die sich aufgrund der oder im 
Zusammenhang mit der Garantie ergeben.] [andere Gerichtsstandbestimmung: ] 

 
(4) Die Emittentin ist berechtigt, in den Fällen von 
 

(iii) offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehlern in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen oder 
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(iv) ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten in den Zertifikatsbedingungen / Endgültigen 
Bedingungen 

 
die Anfechtung gegenüber den Zertifikatsinhabern zu erklären.  
 
Nach Erlangung der Kenntnis über das Bestehen eines Anfechtungsgrunds wird die 
Emittentin die Anfechtung ohne schuldhaftes Verzögern gegenüber den Zertifikatsinhabern 
gemäß § 11 erklären. Nach einer solchen Anfechtung durch die Emittentin kann der 
Zertifikatsinhaber durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungs-
erklärung bei der Zertifikatsstelle auf einem dort erhältlichen Formular unter aller in dem 
Formular geforderten Angaben und Erklärungen (die „Rückzahlungserklärung“) und 
Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle die 
Rückzahlung des [anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag einfügen: ●] verlangen. 
Die Emittentin wird bis spätestens [●] Kalendertage nach Eingang der Rückzahlungs-
erklärung und dem Eingang der Zertifikate auf dem Konto der Zertifikatsstelle bei der 
Clearingstelle, je nachdem, welcher Eingang später erfolgt, den [anfänglichen 
Erwerbspreis][anderen Betrag einfügen: ●] der Zertifikatsstelle zur Verfügung stellen, die 
diesen auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene Konto des Zertifikatsinhabers 
überweisen wird. Mit Zahlung des [anfänglichen Erwerbspreises] [anderen Betrag 
einfügen: ●] erlöschen alle Rechte aus den eingereichten Zertifikaten. 
 

(5) Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung gemäß Absatz (4) ein Angebot auf 
Fortführung der Zertifikate zu berichtigten Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedin-
gungen verbinden. Ein solches Angebot sowie die berichtigten Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen werden den Zertifikatsinhabern zusammen mit der Anfechtungs-
erklärung gemäß § 11 bekannt gemacht. Wenn der Zertifikatsinhaber nicht innerhalb von 
[4 Wochen] [anderen Zeitraum einfügen: ●] nach dem Wirksamwerden des Angebots 
gemäß § 11 durch Einreichung einer ordnungsgemäß ausgefüllten Rückzahlungserklärung 
bei der Zertifikatsstelle sowie Übertragung der Zertifikate auf das Konto der 
Zertifikatsstelle bei der Clearingstelle gemäß Absatz (4) die Rückzahlung des 
[anfänglichen Erwerbspreises][anderen Betrag einfügen: ●] verlangt, gilt ein solches 
Angebot als vom Zertifikatsinhaber angenommen, mit der Folge, dass die Wirkungen der 
Anfechtung nicht eintreten. Die Emittentin wird in der Bekanntmachung auf diese 
Wirkung hinweisen.  
 

(6)  [Als „anfänglicher Erwerbspreis“ im Sinne der Absätze (4) und (5) gilt der vom 
jeweiligen Zertifikatsinhaber gezahlte tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungs-
erklärung angegeben und nachgewiesen) bzw. das gewichtete arithmetische Mittel der an 
dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) vorhergehenden 
Bankgeschäftstag gehandelten Preise der Wertpapiere, je nachdem welcher dieser Beträge 
höher ist. Liegt an dem der Erklärung der Anfechtung gemäß vorstehendem Absatz (2) 
vorhergehenden Bankgeschäftstag eine Marktstörung gemäß § 7 Absatz (2) vor, so ist für 
die Preisermittlung nach vorstehendem Satz der letzte der Anfechtung gemäß 
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vorstehendem Absatz (2) vorhergehende Bankgeschäftstag an dem keine Marktstörung 
vorlag, maßgeblich.] [andere Definition: ●] 

 
(7) Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber  
 

(ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den Zertifikatsbedingungen / 
Endgültigen Bedingungen berichtigen bzw. ergänzen; dabei sind nur solche 
Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig, die unter Berücksichtigung der 
Interessen der Emittentin für die Zertifikatsinhaber zumutbar sind und insbesondere 
die rechtliche und finanzielle Situation der Zertifikatsinhaber nicht wesentlich 
verschlechtern;  

 
(ii) Änderungen der Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen vornehmen, 

die lediglich formaler, unwesentlicher oder technischer Art sind, ungeachtet der 
Absätze (4) – (7), um einen offensichtlichen Fehler zu berichtigen, sofern die 
Berichtigung eines solchen Fehlers den Zertifikatsinhabern nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und unter Berücksichtigung der Interessen der 
Emittentin zumutbar ist und die rechtliche und finanzielle Position des 
Zertifikatsinhabers nicht wesentlich verschlechtert.  

 
Über solche Änderungen bzw. Ergänzungen entscheidet die Emittentin nach billigem 
Ermessen und macht sie gemäß § 11 bekannt. 
 

(8) Waren dem Zertifikatsinhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten in 
den Zertifikatsbedingungen beim Erwerb der Zertifikate bekannt, so kann die Emittentin 
den Zertifikatsinhaber ungeachtet der Absätze (4) – (7) an den entsprechend berichtigten 
Zertifikatsbedingungen / Endgültigen Bedingungen festhalten. 
 

(9)  Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestim-
mung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken 
der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.  
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L.  MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

 
 
Im Falle einer Emission von Wertpapieren bzw. Aufstockung der Angebotsgröße von 
Wertpapieren, werden die Endgültigen Bedingungen gemäß dem Muster der Endgültigen 
Bedingungen erstellt.  
 
Das Muster der Endgültigen Bedingungen wird dabei sowohl für die „1. Emission von 
Wertpapieren auf Grundlage dieses Basisprospekts“ bzw. für die „2. Aufstockung der 
Angebotsgröße von Wertpapieren“, die auf Grundlage dieses Basisprospekts emittiert worden 
sind unter Berücksichtigung der nachstehenden Voraussetzungen herangezogen:  
 
1. Emission von Wertpapieren auf Grundlage dieses Basisprospekts: 
Die Beschreibung der Ausgestaltung der Wertpapiere im Rahmen einer Emission von 
Wertpapieren, die auf Grundlage dieses Basisprospekts emittiert werden, erfolgt in diesem 
Basisprospekt gemeinsam mit den für die Emission der Wertpapiere zu erstellenden 
Endgültigen Bedingungen. Die in dem Abschnitt „B. Risikofaktoren“ dieses Basisprospekts 
beschriebenen Risikofaktoren finden für diese Wertpapiere Anwendung.  
 
2. Aufstockung der Angebotsgröße von Wertpapieren 
Die Emission der Wertpapiere im Falle einer Aufstockung bildet mit den vorangegangenen 
Tranchen der Wertpapiere eine einheitliche Emission und erhöht die Angebotsgröße der 
Wertpapiere. Die in dem Abschnitt „B. Risikofaktoren“ dieses Basisprospekts beschriebenen 
Risikofaktoren finden für diese Wertpapiere Anwendung.  
 
 
Die Endgültigen Bedingungen werden gemäß nachfolgendem Muster erstellt:  
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Endgültige Bedingungen1 

 
gemäß § 6 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz vom [Datum einfügen: ●] 

zum Basisprospekt gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz vom 08. Februar 2018 
(die „Endgültigen Bedingungen“) 

 
 

Société Générale Effekten GmbH  
Frankfurt am Main 

 
(Emittentin) 

 
 

[Partizipations-Zertifikate][Open End Partizipations-Zertifikate][Discount-Zertifikate [Bonus-
Zertifikate]  [Capped Bonus-Zertifikate][Express-Zertifikate][Express-Zertifikate mit 

Tilgungsschwelle][Deep Barrier Express-Zertifikate][Stufenexpress-Zertifikate][Multi (Stufen) 
Express-Zertifikate][Best Express-Zertifikate] [Best Express-Zertifikate mit Kupon] [Best Express-

Zertifikaten mit Performance] [Best Express-Zertifikate mit Performance mit Kupon] [Memory 
Express-Zertifikate][Memory Stufenexpress-Zertifikate][Memory Express-Zertifikate mit 

Airbag][One Touch Memory Express-Zertifikate][Express Kupon-Zertifikate] [Fixkupon Express-
Zertifikate] [Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere] [Multi Memory Express-

Zertifikate][Stufenexpress Airbag-Zertifikate][Multi Stufenexpress Airbag-
Zertifikate][Outperformance-Zertifikate][Sprint-Zertifikate][Reverse Express-Zertifikate][Reverse 

Stufenexpress Zertifikate][Reverse Bonus-Zertifikate][Capped Reverse Bonus-Zertifikate]   
[Alpha-Zertifikate][Multi Alpha-Zertifikate] 

  
bezogen auf [den Kurs von 

 
[Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [bzw.] [Indizes] [bzw.] [Edelmetallen] [bzw.] 
[Buntmetallen] [bzw.] [Rohstoffen] [bzw.] [Wechselkursen] [bzw.] [Future Kontrakten] [bzw.] 

[Fondsanteilen]] 
 

[bzw.] 
 

[einen Korb bestehend aus 
 

[Aktien] [bzw.] [aktienvertretenden Wertpapieren] [bzw.] [Indizes] [bzw.] [Edelmetallen] [bzw.] 
[Buntmetallen] [bzw.] [Rohstoffen] [bzw.] [Wechselkursen] [bzw.] [Future Kontrakten] [bzw.] 

[Fondsanteilen]]  

 
 

                                                
1 Die Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt werden gemäß Art. 26 Abs. 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 809/2004, wie von Zeit zu Zeit geändert, in Form eines gesonderten Dokuments, das lediglich die Endgültigen 
Bedingungen enthält, präsentiert. 
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Unter der unbedingten und unwiderruflichen Garantie der 
 

Société Générale, 
Paris, Frankreich 

(Anbieterin und Garantin) 
 
 

Die Gültigkeit des oben angegebenen Basisprospekts, unter dem die in diesen Endgültigen 

Bedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, endet am 08. Februar 2019. Ab diesem 

Zeitpunkt sind diese Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten 

Basisprospekt für Partizipations-Zertifikate, Open End Partizipations-Zertifikate, Discount-

Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Capped Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Express-Zertifikate 

mit Tilgungsschwelle, Deep Barrier Express-Zertifikate, Stufenexpress-Zertifikate, Multi (Stufen) 

Express-Zertifikate, Best Express-Zertifikate, Best Express Zertifikate mit Kupon, Best Express-

Zertifikaten mit Performance, Best Express Zertifikate mit Performance mit Kupon, Memory 

Express-Zertifikate, Memory Stufenexpress-Zertifikate, Memory Express-Zertifikate mit Airbag, 

One Touch Memory Express-Zertifikate, Express Kupon-Zertifikate, Fixkupon Express-

Zertifikate, Fixkupon Express-Zertifikate mit Barriere, Multi Memory Express-Zertifikate, 

Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Multi Stufenexpress Airbag-Zertifikate, Outperformance-

Zertifikate, Sprint-Zertifikate, Reverse Express-Zertifikate, Reverse Stufenexpress Zertifikate, 

Reverse Bonus-Zertifikate, Capped Reverse Bonus-Zertifikate, Alpha-Zertifikate, Multi Alpha-

Zertifikate der Société Générale Effekten GmbH zu lesen, der dem Basisprospekt vom 08. Februar 

2018 nachfolgt. Der dem Basisprospekt vom 08. Februar 2018 nachfolgende Basisprospekt der 

Société Générale Effekten GmbH wird auf der Internetseite [http://www.sg-

zertifikate.de/de/service/publications/legaldocuments.html] [bzw.] [http://www.sg-

zertifikate.at/de/service/publications/legaldocuments.html] [bzw.] 

[http://prospectus.socgen.com/program_search] veröffentlicht werden.  
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[Im Falle einer Aufstockung der Angebotsgröße von unter diesem Basisprospekt begebenen 
Wertpapieren einfügen:  
Diese Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt vom 08. Februar 2018, einschließlich 
etwaiger Nachträge, erhöhen die Angebotsgröße der [Produktnamen einfügen: ●] mit der WKN 
[WKN einfügen: ●] von [ursprüngliche Angebotsgröße einfügen: ●] auf insgesamt [neue 
Gesamtangebotsgröße einfügen: ●].]  
 
[Die Emittentin wird für die Wertpapiere rechtlich verbindliche Endgültigen Bedingungen 
erstellen. Diese Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der Anbieterin unter 
[http://www.sg-zertifikate.de sowie bei öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik 
Deutschland] [bzw.] [http://www.sg-zertifikate.at bei öffentlichen Angeboten in der Republik 
Österreich] [sowie] [- bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – unter 
http://prospectus.socgen.com] abrufbar. Darüber hinaus werden die Endgültigen Bedingungen, 
der Basisprospekt und etwaige Nachträge zu diesem Basisprospekt bei der Société Générale, 
Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main 
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.] 
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IV.  Emissionsbedingungen der Wertpapiere ................................................................. [●] 
 
 
[Den Endgültigen Bedingungen ist eine emissionsspezifische Zusammenfassung beigefügt.] 
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I.  Einleitung 
 
Diese endgültigen Bedingungen („Endgültige Bedingungen“) wurden für die Zwecke des 
Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem 
Basisprospekt der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main vom 08. Februar 2018 
(„Basisprospekt“) einschließlich eventueller Nachträge zu lesen. 
 
Der Basisprospekt einschließlich eventueller Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen 
werden bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 
46-50, 60311 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten bzw. auf der 
Internetseite der Anbieterin [unter http://www.sg-zertifikate.de bei öffentlichen Angeboten in der 
Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [http://www.sg-zertifikate.at bei öffentlichen Angeboten in 
der Republik Österreich] [sowie] [- bei öffentlichen Angeboten im Großherzogtum Luxemburg – 
unter http://prospectus.socgen.com] veröffentlicht.  
 
Für eine umfassende Information über die Wertpapiere, um sämtliche Informationen zu erhalten, 
sind die Endgültigen Bedingungen in Zusammenhang mit dem Basisprospekt einschließlich 
eventueller Nachträge hierzu zu lesen.  
 
[Des Weiteren ist den Endgültigen Bedingungen für die einzelne Emission eine 
emissionsspezifische Zusammenfassung beigefügt.]  
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II.  Allgemeine Informationen zur Emission 
 
1. Angaben zu den Basiswerten 
Angaben zu den Basiswerten, insbesondere zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung 
und Volatilität der Basiswerte, sind auf den in der Tabelle 1 genannten Internetseiten einsehbar. 
 
[Die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu den Basiswerten wurden 
allgemeinen Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, oder anderen Informationsquellen, 
entnommen. Die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen korrekt wiedergegeben wurden 
und dass – soweit es ihr bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten In-
formationen ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die die wiedergegebenen 
Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin übernimmt für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den angegebenen Internetseiten enthaltenen Inhalte keine 
Gewähr.] 
 
[Für Indizes als Basiswert einfügen: 
 

- Bezeichnung des Indexes, 
- Angabe des Ortes, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, 
- Internetseite des Indexanbieters.] 

 
 
[Wenn sich die Zertifikate auf einen einzelnen Basiswert beziehen, einfügen: 
 
Tabelle 1: 
 

[Aktie [bzw.] [aktienvertretendes 
Wertpapier] als Basiswert: 

 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Unternehmensbezeichnung einfügen] 
[Aktiengattung des Basiswerts] [Inhaber-Stammaktie] [[vinkulierte] 

Namensaktie] [Vorzugsaktie] [Stammaktie] 
[American Depositary Receipt] [Global 
Depositary Receipt] [einfügen] 

[ISIN des Basiswerts]  [einfügen] 
[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Börse des Basiswerts] [einfügen] 
[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 
[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite der Maßgeblichen Börse] [einfügen]] 
  
[Index als Basiswert:  
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[Bezeichnung des Basiswerts] [Indexbezeichnung einfügen] 
[ISIN des Basiswerts] [einfügen] 
[Art des Index] [Performanceindex] [Kursindex] [einfügen] 
[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Index-Sponsor des Basiswerts] [einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 
[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Maßgebliche Terminbörse für Index-Future-
Kontrakte auf den Basiswert] 

[einfügen] 

[Internetseite des Index-Sponsors] [einfügen]] 
  
[[Edelmetall] [Buntmetall] [Rohstoff] als 
Basiswert: 

 

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Referenzmarkt des Basiswerts] [einfügen] 
[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 

[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 
[Internetseite des Referenzmarkts] [einfügen]] 

  
[Wechselkurs als Basiswert:  

[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 
[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Referenzmarkt des Basiswerts] [einfügen] 
[Preiswährung des Basiswerts] [einfügen] 
[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite des Referenzmarkts] [einfügen]] 
  
[Future Kontrakt als Basiswert:  
[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Terminbörse des Basiswerts] [einfügen] 
[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 
[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 

[Internetseite der Maßgeblichen 
Terminbörse] 

[einfügen]] 

  
[Fondanteil als Basiswert:  
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[Bezeichnung des Basiswerts] [Bezeichnung einfügen] 
[ISIN des Basiswerts] [einfügen] 
[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Maßgebliche Festlegungsstelle des 
Basiswerts] 

[einfügen] 

[Handelswährung des Basiswerts] [einfügen] 
[Referenzpreis des Basiswerts] [einfügen] 
[Internetseite der Maßgeblichen 
Festlegungsstelle] 

[einfügen]] 

  

] 
 
[Wenn sich die Zertifikate auf einen Korb beziehen, einfügen: 
 
Tabelle 1: 
 
[Korb als Basiswert:  
[Korbbestandteile] [einfügen] 
[ISIN der Korbbestandteile] [einfügen] 

[[Bloomberg-Code] [Reuters-Code] des 
jeweiligen Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Gewichtungsfaktoren der jeweiligen 
Korbbestandteile] 

[einfügen] 

[[Maßgebliche Börse] [Index-Sponsor] 
[Referenzmarkt] [Maßgebliche Terminbörse] 
[Maßgebliche Festlegungsstelle] des 
jeweiligen Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Handelswährung des jeweiligen 
Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Referenzpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils] 

[einfügen] 

[Internetseite [der] [des] [Maßgeblichen 
Börse] [Index-Sponsors] [Referenzmarkts] 
[Maßgeblichen Terminbörse] [Maßgeblichen 
Festlegungsstelle] des jeweiligen 
Korbbestandteils]] 

[einfügen]] 

  

] 
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[In Bezug auf eine Multi-Serien-Emission folgende tabellarische Darstellung16 der jeweils 
abweichenden Produktdaten einfügen und für jede Serie von Wertpapieren vervollständigen, 
falls erforderlich: 
 
Basiswert [ISIN] 

[Reuters-
Code] 
[Bloomberg-
Code]  

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
] 
 
[Währungsdefinition: Jede Bezugnahme auf „●“ ist als Bezugnahme auf „●“ zu verstehen [und 
jede Bezugnahme auf „●“ als solche auf „●“].] 
 
2. Sonstige Angaben in Bezug auf die Wertpapiere 
 
[Anwendbar, sofern die Wertpapiere im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten werden:  
Frist (einschließlich etwaiger Änderungen) während deren das Angebot gilt, Beschreibung des 
Zeichnungsverfahrens einfügen: ●.  
 
Das Datum der Valutierung gilt für alle Zeichnungen innerhalb der festgelegten Zeichnungs-
frist.] 
 
[Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung  
[Ein [Mindestbetrag] [bzw.] [ein] [Höchstbetrag] der Zeichnung ist nicht vorgesehen.] [Der 
Mindestbetrag der Zeichnung beträgt ●.] [Der Höchstbetrag der Zeichnung beträgt ●.]] 
 
[Ggf. dem Wertpapierinhaber vom Emittenten in Rechnung gestellte Kosten und Steuern:  
[Die Ausgabepreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem 
Finanzdienstleister in Rechnung gestellten Kosten und Provisionen. [Für erbrachte Beratungs- 
und Vertriebsleistungen kann die Société Générale an den Vertriebspartner für gewisse Produkte 
eine Vergütung zahlen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.] [Die 
Vertriebspartner können von der Société Générale eine Innenprovision von maximal bis zu 
[2,00%][●] des Ausgabepreises [pro angefangenes Laufzeitjahr] erhalten. Weitere Informationen 
zu Vergütungen und Provisionen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner auf Anfrage.]] 
[einfügen]]  
 

                                                
16 Die in der tabellarischen Darstellung vorgesehenen Platzhalter „[●]“ können nur mit Angaben gefüllt werden, die 
im Basisprospekt bereits angelegt sind. 
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[Zulassung zum Handel] [Börsennotierung]  
[Eine Zulassung [der Wertpapiere] an einem geregelten Markt an einer Börse soll nicht beantragt 
werden.] 
[Die Emittentin beabsichtigt, [die Wertpapiere] in der Official List der Luxembourg Stock 
Exchange aufzunehmen sowie am [geregelten] [Euro-MTF-] Markt der Luxembourg Stock 
Exchange zu handeln.] [Dieser Markt ist [kein] [ein] geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 
2004/39/EG ist.] 
[Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Zertifikate in den [Freiverkehr] [regulierten] 
[bzw.][organisierten] [Markt] der [Frankfurter Wertpapierbörse] [[(Börse Frankfurt Zertifikate 
Premium)] [●]] [und der] [Baden-Württembergischen Wertpapierbörse] [Segment [Euwax] [●]] 
[andere Börse: ●].] [Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie sind bereits an der ● zum 
Handel zugelassen.] [Es ist beabsichtigt zu beantragen, dass die Zertifikate zum Einheitspreis nur 
in Einheiten von [jeweils] [einem] [●] Zertifikat[en] gehandelt werden können. Die 
Handelbarkeit der Zertifikate im Rahmen der fortlaufenden Preisfeststellung richtet sich nach 
den Bestimmungen und Regeln der jeweiligen Wertpapierbörse.] [Die Zertifikate sind an keiner 
Börse notiert.]] 
 
Clearingstelle 
Clearingstelle für die Wertpapiere ist die [Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 
65760 Eschborn] [Clearstream Banking AG Luxemburg, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 
Luxemburg] [andere Clearingstelle, Adresse: ●] 
 
Market Maker 
Market-Maker für die Wertpapiere ist die [Société Générale, Paris, 17, cours Valmy, 92972 Paris 
– La Défense (Frankreich),][anderer Market-Maker: ●] 
 
Bekanntmachungen 
Alle Bekanntmachungen in Bezug auf die Wertpapiere erfolgen durch Veröffentlichung in 
mindestens einem überregionalen Pflichtblatt der Börse, an der die Wertpapiere notiert sind, oder 
– soweit rechtlich zulässig – [auf der Internetseite [http://www.sg-zertifikate.de] [●] für ein 
öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland] [bzw.] [auf der Internetseite 
[http://www.sg-zertifikate.at] [●] für ein öffentliches Angebot in der Republik Österreich] [bzw.] 
[für ein öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg auf der Internetseite 
[http://prospectus.socgen.com] [●]]]. 
 
Angebotsländer 
[Angebote können an alle Personen in Deutschland[,] [Luxemburg,] [und] [Österreich] erfolgen, 
die alle anderen in der Wertpapierbeschreibung angegebenen oder anderweitig von der 
Emittentin und/oder den jeweiligen Finanzintermediären festgelegten Anlagebedingungen 
erfüllen]. [In anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt das Angebot 
ausschließlich gemäß einer Ausnahmeregelung, die eine Befreiung von der Prospektpflicht 
gemäß Prospektrichtlinie in der jeweils nationalrechtlichen Umsetzung vorsieht.] 
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3. Zustimmung zur Prospektverwendung  
[Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und der im Zusammenhang mit 
der Emission der Zertifikate erstellten Endgültigen Bedingungen (die „Endgültigen 
Bedingungen“) für die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Zertifikate 
durch jeden Finanzintermediär, der unter diesem Basisprospekt emittierte Zertifikate verkauft, 
zu, solange dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen in Übereinstimmung mit § 9 
des Wertpapierprospektgesetzes gültig sind (generelle Zustimmung).] 
 
[Die Emittentin stimmt der Verwendung des Prospekts für eine spätere Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung der Wertpapiere durch die folgenden Finanzintermediäre (individuelle 
Zustimmung) zu: [Name[n] und Adresse[n] einfügen: ●].  
 
[Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen 
steht unter den Bedingungen, dass (i) dieser Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen 
potentiellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten 
Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der Verwendung dieses Basisprospekts und der 
Endgültigen Bedingungen jeder Finanzintermediär sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den 
jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet.] 
 
[Ferner erfolgt diese Zustimmung vorbehaltlich [einfügen: ●].] [Diese Zustimmung erfolgt nicht 
vorbehaltlich etwaiger Bedingungen.]  
 
 
[4. Angaben zu weiteren Interessenkonflikten  
 
[einfügen: ●]]
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III.  Besondere Informationen in Bezug auf die Wertpapiere 
 
Tabelle 2: 
 

[Basiswert]  [Basiswert einfügen: [Aktie; Gesellschaft] / 
[aktienvertretendes Wertpapier; Gesellschaft] / [Index] / 
[Edelmetall] / [Buntmetall] / [Rohstoff] / [Wechselkurs] / 
[Future Kontrakt] / [Fondsanteil] / [bzw. ein Korb bestehend 
aus] [Aktien] / [aktienvertretenden Wertpapieren] / [Indizes] / 
[Edelmetallen] / [Buntmetallen] / [Rohstoffen] / 
[Wechselkursen] / [Future Kontrakten] / [Fondsanteilen] /  

[Zeichnungsfrist]  [Vom [Datum einfügen: ●] bis zum [Datum einfügen: ●] 
[Uhrzeit einfügen: ●] [, vorbehaltlich einer vorzeitigen 
Schließung]]  

[Mindestzeichnungsbetrag]  [einfügen] 

[Höchstzeichnungsbetrag] [einfügen] 
[Gesamtzeichnungs-
volumen] 

[einfügen] 

[Stichtag für die Festlegung 
von Ausstattungs-
merkmalen während der 
Zeichnungsphase] 

[einfügen] 

[Ausgabetag]  [einfügen]  
[Emissionstermin]  [einfügen]  

[Valutierung]  [einfügen]  
[Nennbetrag]  [einfügen]  
[ISIN] [einfügen]  
[WKN] [einfügen]  

  
[Basispreis [in [●]]]  [einfügen]  
[Basispreis [des 
Basiswerts(1)] [für das 
jeweilige Korbbestandteil 
des Basiswerts(1)] [in [●]]]  

[einfügen]  

[Basispreis [des 
Basiswerts(2)] [für das 
jeweilige Korbbestandteil 
des Basiswerts(2)] [in [●]]]  

[einfügen]  

[Referenzpreis] [einfügen]  
[Bezugsverhältnis]  [einfügen]  
[Nominalbetrag] [einfügen]  
[Erster Börsenhandelstag]  [einfügen]  
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[Letzter Börsenhandelstag]  [einfügen]  
[Anfänglicher 
Bewertungstag]  

[einfügen]  

[[Anfänglicher] 
Referenztag] 

[einfügen] 

[Bewertungstag]  [einfügen]  

[Höchstbetragsfaktor [in 
[●]]] 

[einfügen]  

[Höchstbetragsfaktor(n) [in 
[●]]] 

[einfügen]  

[Cap [in [●]]] [einfügen] 

[Mindestbetragsfaktor [in 
[●]]] 

[einfügen]  

[Mindestbetragsfaktor(n) 
[in [●]]] 

[einfügen]  

[Vorzeitiger 
Rückzahlungsfaktor[(nt) [in 
[●]]] 

[einfügen]  

[Bewertungstag(t)] [einfügen]  
[Barriere [in [●]]] [einfügen]  

[Barriere [(nt)] [t] [in [●]] [einfügen]  
[Beobachtungszeitraum] [einfügen]  
[Beobachtungstag(t)] [einfügen]  
[Dividendenprozentsatz [für 
den Basiswert(1)] [für die 
jeweiligen Korbbestandteile 
des Basiswerts(1)]] 

[einfügen]  

[Dividendenprozentsatz [für 
den Basiswert(2)] [für die 
jeweiligen Korbbestandteile 
des Basiswerts(2)]] 

[einfügen]  

[Gewichtung für das 
jeweilige Korbbestandteil] 

[einfügen]  

[Einlösungsgebühr] [einfügen]  
[[Anfänglicher] 
Quantozinssatz] 

[einfügen]  

[[Anfängliche] 
Managementgebühr] 

[einfügen]  

[Aufgelaufene 
Finanzierung] 

[einfügen]  

[Maximale 
Managementgebühr] 

[einfügen]  
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[[finaler] Bewertungstag] [einfügen]  
[Endtag] [einfügen]  
[Zahltag] [einfügen]  
[Beginn der Laufzeit] [einfügen]  

[Laufzeit] [einfügen]  
[Anfänglicher 
Ausgabepreis] 

[einfügen] [(zzgl. Ausgabeaufschlag in Höhe von ●)] 

[Angebotsgröße in Anzahl 
der Wertpapiere2] 

[einfügen]  

[Gesamtnominalbetrag] [einfügen]  

  
[Partizipationsfaktor [in 
[●]]] 

[einfügen]  

[Airbag-Level [in [●]]] [einfügen]  
[Barriere(1) [in [●]]] [einfügen]  

[Barriere(2) [in [●]]] [einfügen]  
[Bonusbetrag [in [●]]] [einfügen]  
[Reverselevel] [einfügen] 
[Tilgungsschwelle [in [●]] [einfügen] 

[Tilgungsschwelle [(nt)] [t] 
[in [●]] 

[einfügen] 

[Zinssatz [in [●]] [einfügen] 
[Zinszahltag(e)(nt)] [einfügen] 

[Finaler Zinszahltag] [einfügen] 
Knock-In Level [einfügen] 

[Einlösungshöchstbetrag] [einfügen] 
[Treuhandkonstruktion] [anwendbar] [nicht anwendbar] 

[physische Lieferung] [anwendbar] [nicht anwendbar] 
[[Vorzeitiger] 
Fälligkeitstag]  

[einfügen] 

[Notierung]  [einfügen] 
[Börsennotierung]  [einfügen] 
[Kleinste handelbare 
Einheit] 

[einfügen] 

[Kündigungsrecht der 
Emittentin] 

[Ja] [Nein] 

[Höhe der Innenprovision] [einfügen] 
[Ausgabeaufschlag] [einfügen] 

[Währung der Emission] [EUR][andere Währung: einfügen] 

                                                
2 Die tatsächliche Angebotsgröße ist abhängig von der Anzahl der Aufträge, die bei der Anbieterin eingehen, aber – 
vorbehaltlich einer Aufstockung oder eines (Teil-) Rückkaufs der Zertifikate – auf die [in der Tabelle 2] angegebene 
Angebotsgröße begrenzt. 
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[Zinsfaktor] [einfügen] 
[Anteil eines ETFs] [einfügen] 
 
 
[In Bezug auf eine Multi-Serien-Emission folgende tabellarische Darstellung17 der jeweils 
abweichenden Produktdaten einfügen und für jede Serie von Wertpapieren vervollständigen, 
falls erforderlich: 
 
ISIN WKN [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 
] 
 
[Währungsdefinition: Jede Bezugnahme auf „●“ ist als Bezugnahme auf „●“ zu verstehen [und 
jede Bezugnahme auf „●“ als solche auf „●“].] 
 

                                                
17 Die in der tabellarischen Darstellung vorgesehenen Platzhalter „[●]“ können nur mit Angaben gefüllt werden, die 
im Basisprospekt bereits angelegt sind. 
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IV.  Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
 
[Zertifikatsbedingungen einfügen: ●] 
 



573 
 

 
Emissionsspezifische Zusammenfassung (als Beilage zu den Endgültigen Bedingungen)  
 
[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen: ●] 
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M.  BESTEUERUNG 

 
 

I. Steuerliche Behandlung in der Bundesrepublik Deutschland  

 
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags gegebenenfalls anfallenden 
Steuern oder sonstigen Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen. 
 
Werden die Zertifikate im Privatvermögen eines in der Bundesrepublik Deutschland unbe-
schränkt Steuerpflichtigen gehalten, gilt: Erlöse aus Zertifikaten, die nach dem 1.01.2009 
erworben wurden, unterliegen der Abgeltungsteuer von 25% (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
eventuell Kirchensteuer) (Stand: 08. Februar 2018). Die Abgeltungsteuer wird vom aus-
zahlenden Kreditinstitut einbehalten.  
 
Diese Informationen dienen lediglich der Information des Anlegers. Keinesfalls erteilt die 
Emittentin oder die Anbieterin dem Anleger mit dieser Information steuerliche Beratung. 
Vielmehr ersetzt dieser Hinweis nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung 
durch einen Steuerberater. Die steuerliche Behandlung von Zertifikaten kann sich ggf. auch 
während der Laufzeit der Zertifikate ändern. 
 
Die Abgeltungsteuer ist eine Quellensteuer. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. 
 
 

II. Steuerliche Behandlung in der Republik Österreich  

 
Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses der 
Emittentin bestimmter wichtiger Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem 
Halten oder der Veräußerung von Zertifikaten in der Republik Österreich von Bedeutung sind. 
Diese Zusammenfassung ist nicht als erschöpfende Beschreibung sämtlicher Steueraspekte 
anzusehen und behandelt keine spezifischen Umstände, die möglicherweise für bestimmte 
potenzielle Anleger von Bedeutung sind. Die folgenden Ausführungen sollen keine Rechts- oder 
Steuerberatung darstellen und sollten nicht als solche verstanden werden. Diese 
Zusammenfassung bezieht sich ferner ausschließlich auf Anleger, die in Österreich unbeschränkt 
körperschaftsteuer- bzw. einkommensteuerpflichtig sind. Sie beruht auf der derzeit in der 
Republik Österreich geltenden Steuergesetzgebung, der dort derzeit geltenden Rechtsprechung 
und den derzeit geltenden Vorgaben der österreichischen Finanzverwaltung sowie deren 
jeweiliger Auslegung, die sich in den beiden letzten Jahren stark geändert haben und sich jeweils 
weiter verändern können. Entsprechende Änderungen können auch rückwirkend erfolgen und 
können sich nachteilig im Vergleich zu den erörterten Steuerfolgen auswirken. Potenziellen 
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Käufern der Zertifikate wird geraten, sich von ihren Rechts- und Steuerberatern zu den 
Steuerfolgen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung der Zertifikate beraten zu lassen. 
Die sich aus den Zertifikaten ergebenden Steuerrisiken (insbesondere aus einer möglichen 
Einstufung als ausländischer Investmentfonds im Sinne von § 188 Investmentfondsgesetz 2011) 
sind von dem Käufer zu tragen. Bei den folgenden Ausführungen wurde zugrunde gelegt, dass 
die Zertifikate rechtlich und faktisch einer unbegrenzten Anzahl von Personen angeboten 
werden. 

Allgemeine Bemerkungen 

Natürliche Personen mit Wohnsitz und/oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich unterliegen 
mit ihrem Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich (unbeschränkte Einkommen-
steuerpflicht). Natürliche Personen, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Österreich haben, unterliegen lediglich mit ihrem Einkommen aus österreichischen 
Quellen der Einkommensteuer (beschränkte Einkommensteuerpflicht). Daher kann für 
beschränkt Steuerpflichtige auch, sofern sie Einkünfte aus den Zertifikaten über eine 
auszahlende oder depotführende Stelle in Österreich beziehen, ein Abzug der Kapitalertragsteuer 
unterbleiben, wenn sie der zum Abzug verpflichteten Stelle ihre Nichtansässigkeit (beschränkte 
Steuerpflicht) nachweisen. Der Nachweis, dass der Anleger nicht der österreichischen KESt-
Abzugspflicht unterliegt, obliegt dem Anleger. 

Körperschaften, deren Ort der Geschäftsleitung und/oder Sitz sich in Österreich befinden, 
unterliegen mit ihren gesamten weltweiten Einkünften der Körperschaftsteuer in Österreich 
(unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, bei denen sich weder der Ort der 
Geschäftsleitung noch der Sitz in Österreich befindet, unterliegen lediglich mit ihren Einkünften 
aus österreichischen Quellen der Körperschaftsteuer (beschränkte Körperschaftsteuerpflicht). 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle. 

Umqualifizierungsrisiko von Zertifikaten in Investmentfondsanteile 

Gewisse Zertifikate wie nicht kapitalgarantierte Zertifikate und Reverse Zertifikate, deren 
Rückzahlung (Auszahlung) an einen Korb oder einen Index von Aktien, sonstigen Wertpapieren, 
Indizes, Edelmetallen, Buntmetallen, Rohstoffen, Wechselkursen, Future Kontrakten und 
Fondsanteilen, gekoppelt ist, können unter bestimmten Umständen durch die Steuerbehörden in 
ausländische Investmentfondsanteile umqualifiziert werden. 

Als ausländischer Investmentfondsanteil gilt, ungeachtet der Rechtsform, jedes einem 
ausländischen Recht unterstehende Vermögen, das nach Gesetz, Satzung oder tatsächlicher 
Übung nach den Grundsätzen der Risikostreuung angelegt ist (§ 188 Investmentfondsgesetz 
2011 (InvFG); "wirtschaftliche Betrachtungsweise").  

Nach den auf index- oder fondsgebundene Zertifikate anwendbaren Investmentfondsrichtlinien 
2008 erfordert eine Umqualifizierung in ausländische Investmentfondsanteile, (i) dass eine 
Kapitalveranlagung, die nichtösterreichischem Recht unterworfen ist, nach dem Grundsatz der 
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Risikostreuung erfolgt, und (ii) dass für Zwecke der Emission ein überwiegender tatsächlicher 
Erwerb der Zertifikate durch den Emittenten oder einen allenfalls von ihm beauftragten 
Treuhänder erfolgt oder ein aktiv gemanagtes Vermögen vorliegt. Dies schließt unter anderem 
kapitalgarantierte Zertifikate und Zertifikate mit nicht mehr als sechs Basiswerten (die keine 
Fondsanteile darstellen) von einer Umqualifizierung aus. Jedoch keinesfalls als Anteile an einem 
ausländischen Investmentfonds sollen "unmittelbar gehaltene Schuldverschreibungen und 
Zertifikate, deren Wertentwicklung von einem Index abhängig ist, gelten, gleichgültig, ob es sich 
um einen anerkannten oder um einen individuell erstellten starren oder jederzeit veränderbaren 
Index handelt." Damit sollen nach der Praxis des BMF (echte) Zertifikate gegen die 
Umqualifizierung immunisiert werden.  

Investmentfonds werden für einkommensteuerliche Zwecke als transparent behandelt. 
Steuerpflichtige Erträge aus Investmentfondsanteilen umfassen sowohl ausgeschüttete als auch 
nicht ausgeschüttete Erträge (Zinsen, Dividenden, Veräußerungsgewinne), die für steuerliche 
Zwecke als an den Anleger ausgeschüttet gelten (sog. „ausschüttungsgleiche Erträge“). Diese 
ausschüttungsgleichen Erträge werden dann als für steuerliche Zwecke ausgeschüttet angesehen, 
wenn die tatsächliche Auszahlung der auf den Anleger entfallenden Erträge nicht innerhalb von 
vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres, in dem die Erträge erzielt wurden, erfolgt. Sofern 
kein steuerlicher Vertreter für den Fonds bestellt wurde und die ausschüttungsgleichen Erträge 
aus dem Fonds der depotführenden Stelle nicht selbst durch die Anleger nachgewiesen werden, 
wird der nichtösterreichische Investmentfonds als „schwarzer Fonds“ eingestuft und die 
ausschüttungsgleichen Erträge des Fonds werden in jedem Kalenderjahr im Wege einer 
pauschalen Schätzmethode bestimmt. Diese Schätzmethode beruht auf einer Bemessungsgrund-
lage von 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem ersten und dem letzten im voran-
gegangenen Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis, mindestens jedoch auf einem Betrag 
von 10% des am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres festgesetzten Rücknahmepreises. 
Da der anwendbare Steuersatz 25% sowohl für betriebliche Anleger als auch für Privatanleger 
25% beträgt, führt die Anwendung der pauschalen Mindestbemessungsgrundlage zu einer 
Mindestbesteuerung von 2,5% pro Jahr auf den am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres 
festgesetzten Rücknahmepreis in jedem Kalenderjahr vor Fälligkeit. Im Falle der Veräußerung 
oder der Rücknahme von schwarzen nichtösterreichischen Investmentfondsanteilen wird die 
gesamte realisierte Wertsteigerung des Anteilscheins (Unterschiedsbetrag zwischen Ver-
äußerungserlös und Anschaffungskosten einschließlich bereits versteuerter ausschüttungs-
gleicher Erträge) der österreichischen Einkommensteuer oder Kapitalertragsteuer unterworfen. 

Im Folgenden wird angenommen, dass die Zertifikate steuerlich nicht als ausländische 
Investmentfondsanteile behandelt werden. 

Ertragsbesteuerung der Zertifikate 

Im Allgemeinen stellen Kapitalerträge aus den Zertifikaten und Reverse Zertifikate, die im 
Privatvermögen gehalten werden, Einkünfte aus Kapitalvermögen dar. Unter „Zertifikaten“ 
werden im Erlass des BMF zur Besteuerung von Kapitalvermögen vom 7.3.2012 und im 
folgenden verbriefte Kapitalforderungen (Schuldverschreibungen), mit denen die Wert-
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entwicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes abgebildet wird, verstanden. Basiswerte 
können Aktien, Indizes, Rohstoffe, usw. sein. Zertifikate verbriefen dem Käufer ein Recht auf 
Zahlung eines Geld- oder Abrechnungsbetrages, dessen Höhe vom Wert des zugrunde liegenden 
Index (Basiswertes) am Fälligkeitstag abhängt. Während der Laufzeit finden meist keine 
periodischen Zinszahlungen oder sonstigen Ausschüttungen statt. Indexzertifikate und die 
Wertentwicklung anderer Basiswerte abbildende Zertifikate, welche unverzinst sind, werden als 
„verbriefte Derivate“ (§ 27 Abs. 4 EStG) eingestuft. 

Nach § 27 Abs. 1 Einkommensteuergesetz umfasst der Begriff der Einkünfte aus Kapital-
vermögen aus den Zertifikaten (Derivate gemäß § 27 Abs. 4 Einkommenssteuergesetz): 

- Einkünfte aus Barausgleichen und aus der Veräußerung bei Derivaten (beispielsweise 
Indexzertifikaten und sonstigen Zertifikaten). 

Auch eine Depotentnahme und Umstände, die zu einem Verlust des Besteuerungsrechts von 
Österreich in Bezug auf die Zertifikate gegenüber anderen Ländern führen, beispielsweise ein 
Wegzug aus Österreich, gelten grundsätzlich als Veräußerung (vgl. § 27 Abs. 6 Z 1 
Einkommensteuergesetz). 

Alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 
natürliche Personen, die Zertifikate im Privatvermögen halten, mit diesen Zertifikaten erzielen, 
sind gemäß § 27 Abs. 1 Einkommensteuergesetz einkommensteuerpflichtig. Inländische 
Einkünfte aus Kapitalvermögen, womit im Wesentlichen Einkünfte gemeint sind, die von einer 
österreichischen auszahlenden Stelle oder einer österreichischen depotführenden Stelle gezahlt 
werden, unterliegen einer Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 %; es wird keine über diesen 
einbehaltenen Betrag hinausgehende zusätzliche Einkommensteuer erhoben (Steuerabgeltung 
nach § 97 Abs. 1 Einkommensteuergesetz). Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen sind in 
der Einkommensteuererklärung zu erklären und unterliegen einem besonderen Steuersatz von 
25 %. In beiden Fällen besteht auf Antrag die Möglichkeit, alle dem besonderen Steuersatz von 
25 % unterliegenden Einkünfte zu dem etwaigen niedrigeren allgemeinen Steuertarif besteuern 
zu lassen (Regelbesteuerungsoption nach § 27a Abs. 5 Einkommensteuergesetz). Einkünfte aus 
Zertifikaten, die in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht keinem unbestimmten Personenkreis 
angeboten werden, unterliegen dem normalen progressiven Steuertarif (kein Sondersteuersatz, 
keine KESt). Gemäß § 27 Abs. 8 Einkommensteuergesetz können Verluste aus Einkünften aus 
Kapitalvermögen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Dem 
besonderen Steuersatz von 25 % unterliegende negative Einkünfte können nicht durch dem 
allgemeinen Steuertarif unterliegende Einkünfte ausgeglichen werden (dies gilt auch im Fall 
einer Ausübung der Regelbesteuerungsoption). Ferner ist kein Ausgleich von Verlusten aus 
Derivaten in Form von Zertifikaten mit (i) Zinsen und anderen Forderungen gegen 
Kreditinstitute und (ii) Einkünften aus inländischen oder ausländischen privatrechtlichen 
Stiftungen und damit vergleichbaren Vermögensmassen zulässig. Das Budgetbegleitgesetz 2012 
sieht einen verpflichtenden laufenden Verlustausgleich ab 01.01.2013 durch die inländische 
depotführende Stelle und dessen Berücksichtigung beim KESt-Abzug vor, der auf KESt-
pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen anzuwenden ist, die auf allen im Privatvermögen 
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gehaltenen Depots ein und desselben Steuerpflichtigen (ausgenommen Treuhanddepots und 
Gemeinschaftsdepots) bei ein und derselben depotführenden Stelle erzielt werden. Ein 
Verlustvortrag ist nicht möglich. Werden innerhalb eines Jahres negative und zeitgleich oder zu 
einem späteren Zeitpunkt positive Einkünfte erzielt, sind die negativen Einkünfte mit den 
positiven Einkünften auszugleichen. Werden positive und zu einem späteren Zeitpunkt negative 
Einkünfte erzielt, wird die Kapitalertragsteuer auf die positiven Einkünfte erstattet, wobei die 
Erstattung auf 25 % der negativen Einkünfte begrenzt ist. In bestimmten Fällen ist ein 
Verlustausgleich ausgeschlossen. Die depotführende Stelle ist verpflichtet, für jedes Depot eine 
schriftliche Bescheinigung über den Verlustausgleich auszustellen. 

Alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, die in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtige 
natürliche Personen, die Zertifikate im Betriebsvermögen halten, mit diesen Zertifikaten erzielen, 
sind mit dem Sondersteuersatz von 25 % einkommensteuerpflichtig. Inländische Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (wie vorstehend beschrieben) unterliegen einer Kapitalertragsteuer in Höhe 
von 25 %. Einkünfte aus Derivaten müssen in der Einkommensteuererklärung erklärt werden 
(keine Abgeltungswirkung des Steuerabzugs im Betriebsvermögen; dennoch besonderer 
Steuersatz von 25 %). Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen sind in jedem Fall in der 
Einkommensteuererklärung zu erklären (besonderen Steuersatz von 25 %). In beiden Fällen 
besteht auf Antrag die Möglichkeit, alle dem besonderen Steuersatz von 25 % unterliegenden 
Einkünfte zu dem etwaigen niedrigeren allgemeinen Steuertarif besteuern zu lassen 
(Regelbesteuerungsoption nach § 27a Abs. 5 Einkommensteuergesetz). Gemäß § 6 Abs. 2 
Buchstabe (c) Einkommensteuergesetz sind Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und 
Verluste aus der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern 
und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 Einkommensteuergesetz, auf deren Erträge der 
besondere Steuersatz von 25 % anwendbar ist, vorrangig mit positiven Einkünften aus 
realisierten Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten innerhalb ein und 
desselben Betriebs sowie mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter zu verrechnen; ein 
verbleibender negativer Überhang darf nur zur Hälfte ausgeglichen (und vorgetragen werden) 
werden. 

In Österreich unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Körperschaften unterliegen mit ihren 
Einkünften aus Zertifikaten der Körperschaftsteuer zu einem Steuersatz von 25 %. Inländische 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (wie vorstehend beschrieben) unterliegen einer Kapital-
ertragsteuer in Höhe von 25 %, die mit der Körperschaftsteuerschuld verrechnet werden kann. 
Allerdings wird unter den in § 94 Abs. 5 Einkommensteuergesetz genannten Voraussetzungen 
im Falle der Abgabe einer Befreiungserklärung gegenüber der zum Abzug verpflichteten Stelle 
von vornherein keine Kapitalertragsteuer erhoben.  

Eigennützige Privatstiftungen im Sinne des Privatstiftungsgesetzes, die die in § 13 Abs. 3 und 6 
Körperschaftsteuergesetz geregelten Voraussetzungen erfüllen und Zertifikate im Privat-
vermögen halten, unterliegen mit ihren Einkünften aus Derivaten in Form von Zertifikaten unter 
bestimmten Voraussetzungen einer Zwischenbesteuerung zu einem Steuersatz von 25 %. Unter 
den in § 94 Abs. 12 Einkommensteuergesetz genannten Voraussetzungen wird keine 
Kapitalertragsteuer erhoben. 
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Aspekte der steuerlichen Behandlung bestimmter Zertifikate 

Alle Einkünfte aus der Veräußerung oder Einlösung von entgeltlich erworbenen Zertifikaten 
unterliegen der Einkommensteuer in Höhe von 25%, wobei die Steuererhebung bei Vorliegen 
einer inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle (idR) im Wege des Kapital-
ertragsteuerabzugs erfolgt. Bemessungsgrundlage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Veräußerungserlös, dem Einlösungs- oder Abschichtungsbetrag und den Anschaffungskosten, 
jeweils inklusive anteiliger Stückzinsen. Im Übrigen kann auf die bereits oben zur „Ertrags-
besteuerung der Zertifikate“ dargestellte Rechtslage verwiesen werden.  

Unverzinste Indexzertifikate, unverzinste Zertifikate, welche die Wertentwicklung anderer 
Basiswerte als Indizes abbilden und andere (verbriefte) derivative Zertifikate werden als 
(verbriefte) Derivate eingeordnet und dem 25% KESt-Abzug auf realisierte Wertsteigerungen 
und andere Einkünfte aus solchen Finanzinstrumenten unterworfen.  

Sollte es, wie bei in einer physischen Lieferung resultierenden Zertifikaten im Zuge der 
Abwicklung des Wertpapiers zur Andienung oder zum sonstigen Erwerb von Aktien oder 
sonstigen Basiswerten kommen, ist der Bezug der Aktien oder sonstiger Basiswerte als 
Anschaffung der Basiswerte zu qualifizieren. Die Anschaffungskosten des Zertifikats sind 
weiterzuführen und stellen für den Anleger die Anschaffungskosten des im Zuge der physischen 
Lieferung erhaltenen Basiswerts dar.  

EU-Quellensteuer 

In § 1 EU-Quellensteuergesetz – durch das die Bestimmungen der Richtlinie 2003/48/EG des 
Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen in nationales Recht 
umgesetzt werden – ist geregelt, dass Zinsen, die eine inländische Zahlstelle an einen 
wirtschaftlichen Eigentümer, der eine natürliche Person ist, zahlt oder zu dessen Gunsten 
einzieht, einer Quellensteuer in Höhe von 35 % unterliegen, sofern er seinen Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU (oder bestimmten abhängigen oder assoziierten Gebieten) hat und 
keine Ausnahmen vom Quellensteuerverfahren vorliegen. § 10 EU-Quellensteuergesetz sieht 
vor, dass keine Quellensteuer erhoben wird, wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zahlstelle 
eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedstaats seines steuerlichen Wohnsitzes auf seinen 
Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt, die Name, Anschrift und Steuer- oder sonstige 
Identifizierungsnummer oder, in Ermangelung einer solchen, Geburtsdatum und -ort des 
wirtschaftlichen Eigentümers, Name und Anschrift der Zahlstelle und Kontonummer des 
wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer solchen, die Wertpapierkennnummer 
enthält; diese Bescheinigung gilt für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. 

Der Anwendungsbereich der Definition "Zinszahlung" für EU-Quellensteuer-Zwecke kann von 
jenem für Zwecke der österreichischen Einkommens- und Kapitalertragssteuer abweichen. 
Beispielsweise können unter bestimmten Voraussetzungen und entsprechend den Richtlinien und 
Informationen des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen Erträge aus Zertifikaten 
mit Auszahlungsbeträgen, die an die Wertentwicklung von Aktien oder Indizes gebunden sind, 
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für die Zwecke der EU-Quellensteuer keine Zinserträge darstellen, während sie für sonstige 
Steuerzwecke als Zinserträge qualifiziert werden. 

Zertifikate ohne Kapitalgarantie sind wie folgt zu behandeln: Nicht im Voraus garantierte 
Unterschiedsbeträge aus Zertifikaten auf Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe, Rohstoffindizes und 
ähnliches unterliegen nicht der EU-Quellensteuer. Unterschiedsbeträge aus Zertifikaten auf 
Anleihen und Anleihenindizes unterliegen nicht der EU-Quellensteuer, wenn sich der Index oder 
Korb aus mindestens fünf unterschiedlichen Anleihen unterschiedlicher Emittenten zusammen-
setzt, der Anteil einer einzelnen Anleihe nicht mehr als 80 % des Index beträgt und die 80 %-
Grenze bei dynamischen Zertifikaten während der gesamten Laufzeit eingehalten wird. Bei 
Zertifikaten auf Fondsindizes stellen die Erträge dann keine Zinsen Sinne des EU-Quellen-
steuergesetzes dar, wenn sich der Index aus mindestens fünf unterschiedlichen Fonds zusammen-
setzt, wobei der Anteil eines einzelnen Fonds nicht mehr als 80 % beträgt; bei dynamischen 
Zertifikaten muss die 80 %-Grenze während der gesamten Laufzeit eingehalten werden. 
Unterschiedsbeträge aus Zertifikaten, die an einen Inflationsindex gebunden sind, unterliegen der 
EU-Quellensteuer. Bei Zertifikaten auf gemischte Indizes, die sowohl Fonds als auch Anleihen 
enthalten, stellen die Erträge dann keine Zinsen im Sinne des EU-Quellensteuergesetzes dar, 
wenn der Index aus mindestens fünf Anleihen und fünf Fonds jeweils unterschiedlicher 
Emittenten besteht und der Anteil einer Anleihe beziehungsweise eines Fonds nicht mehr als 
80 % des jeweiligen Index beträgt. 

Im Falle kapitalgarantierter Zertifikate unterliegen garantierte Teile von Differenzbeträgen 
(zwischen Emissionspreis und Rückzahlungsbetrag bzw. Veräußerungserlös) der EU-Quellen-
steuer auf Basis der Emissionsrendite. Nicht garantierte Erträge (Teile von Unterschiedsbeträgen 
zwischen Emissionspreis und Rückzahlungsbetrag bzw. Veräußerungserlös) aus der Tilgung 
oder Veräußerung werden wie folgt behandelt: Ist die Bezugsgröße eine Anleihe, ein Zinssatz 
oder eine Inflationsrate, dann werden die Unterschiedsbeträge als Zinsen im Sinne des EU-
Quellensteuergesetzes behandelt und es unterliegen die Erträge der EU-Quellensteuer. Im Falle 
von Aktien, Aktienindizes, Aktienbaskets, Rohstoffen und Rohstoffindizes und ähnlichem als 
Basiswerte unterliegen die Unterschiedsbeträge nicht der EU-Quellensteuer. 

Österreichische Erbschaft- und Schenkungsteuer und Rechtsgeschäftsgebühr 

In Österreich wird keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer erhoben. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass bestimmte unentgeltliche Übertragungen von Wirtschafts-
gütern auf (inländische oder ausländische) privatrechtliche Stiftungen und damit vergleichbare 
Vermögensmassen der Stiftungseingangssteuer gemäß dem Stiftungseingangssteuergesetz 
unterliegen. Diese Steuer wird ausgelöst, falls der Zuwendende und/oder der Erwerber im 
Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den Ort 
der Geschäftsleitung in Österreich haben. Bestimmte Befreiungen gelten im Falle einer 
Zuwendung von Todes wegen, insbesondere auch für Kapitalvermögen im Sinne des § 27 Abs. 4 
EStG (Derivate), sowie auf die daraus bezogenen Einkünfte der 25 %ige Sondersteuersatz 
anwendbar ist. Bemessungsgrundlage ist der beizulegende Zeitwert der Zuwendung nach Abzug 
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von Schulden und Lasten, berechnet zum Zeitpunkt der Zuwendung. Der Steuersatz beträgt 
grundsätzlich 2,5 %, wobei in Sonderfällen ein höherer Satz von 25 % gilt. 

Ferner besteht eine besondere Anzeigepflicht für Schenkungen. Diese Anzeigepflicht entsteht, 
falls der Schenker und/oder der Beschenkte im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den 
gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. Nicht 
alle Schenkungen fallen unter die Anzeigepflicht: Bei Schenkungen an bestimmte nahe stehende 
Personen gilt ein jährlicher Grenzwert von EUR 50.000; in allen anderen Fällen ist eine Anzeige 
vorgeschrieben, falls der Wert der Schenkungen in einem Zeitraum von fünf Jahren einen Betrag 
von EUR 15.000 übersteigt. 

Ferner sollte beachtet werden, dass die unentgeltliche Übertragung von Zertifikaten eine 
Einkommensteuerpflicht auf der Ebene des Übertragenden gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 Einkommen-
steuergesetz auslösen kann (siehe oben). 

Unter der Voraussetzung, dass keine andere Transaktion abgeschlossen wird, welche potenziell 
dem österreichischen Gebührengesetz ("GebG") unterliegt (wie Zessionen) und für die eine 
Urkunde im Sinne des österreichischen Gebührengesetzes errichtet wird, unterliegt im 
Allgemeinen sowohl der Kauf und der Verkauf der Zertifikate, als auch die Auszahlung der 
Zertifikate nicht der Rechtsgeschäftsgebühr. Davon ausgenommen können Namens-Zertifikate 
und andere auf den Namen lautende Zertifikate sein.  

Finanztransaktionssteuer 

Am 14. Februar 2013 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates zur verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Finanztransaktionssteuer angenommen. 
Demnach ist es beabsichtigt, ab 1. Jänner 2014 in Österreich und weiteren teilnehmenden EU-
Mitgliedsstaaten eine Steuer auf Transaktionen betreffend Finanzinstrumente, wie etwa 
Schuldverschreibungen und Derivate, einzuführen. Die Finanztransaktionssteuer soll anwendbar 
sein, wenn zumindest eine an der Transaktion beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines 
teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig ist oder nach dem Ausgabeprinzip als im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates ansässig angesehen wird. Der Steuersatz soll bei Derivatkontrakten 
zumindest 0,01% des im Derivatkontrakt genannten Nennwerts betragen und bei allen anderen 
steuerbaren Finanztransaktionen zumindest 0,1% der Gegenleistung oder des Marktpreises. Die 
Steuer soll von den Finanzinstituten abgezogen und abgeführt werden. Wie und wann dieser 
Vorschlag der Europäischen Kommission umgesetzt wird, ist noch ungewiss.  

 

III.  Steuerliche Behandlung im Großherzogtum Luxemburg  

 
Die nachfolgende Zusammenfassung ist allgemeiner Natur und erscheint hier ausschließlich zu 
Informationszwecken. Sie basiert auf den derzeit geltenden Gesetzen Luxemburgs, und ist 
keinesfalls geeignet oder dazu intendiert, als Rechts- oder Steuerberatung zu dienen, und soll 
auch nicht als solche ausgelegt werden. Interessierte Anleger sollten sich deshalb an ihre eigenen 
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Rechts- bzw. Steuerberater wenden, um sich über die möglichen Auswirkungen nationaler, 
lokaler oder ausländischer Gesetze, insbesondere auch der luxemburgischen Steuergesetzgebung, 
zu informieren, die für sie möglicherweise gelten. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle.  
 
Quellensteuer 
 
(i) Im Ausland ansässige Inhaber der Wertpapiere 
 
Nach der derzeit geltenden allgemeinen luxemburgischen Steuergesetzgebung und gemäß den 
Gesetzen vom 21. Juni 2005 (im Folgenden die Gesetze) unterfallen Tilgungs-, Zins- und 
Aufschlagszahlungen an im Ausland ansässige Inhaber von Wertpapieren, mit Ausnahme von 
Gewinnpartizipationswertpapieren, nicht der Quellensteuer, gleiches gilt auch für auf die 
Wertpapiere aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Zinsen; auch fällt für die Rücknahme oder 
den Rückkauf von Wertpapieren, die von im Ausland ansässigen Inhabern gehalten werden, 
keine luxemburgische Quellensteuer an.  
 
Entsprechend den Gesetzen zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Rates 2003/48/EG 
im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen sowie zur Ratifizierung der Abkommen, die 
Luxemburg mit einigen abhängigen und assoziierten Gebieten von EU Mitgliedstaaten (im 
Folgenden die Gebiete) abgeschlossen hat, unterfallen durch eine in Luxemburg ansässige 
Zahlstelle ausgeführte oder zugeschriebene Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an 
einen oder zu unmittelbaren Gunsten eines in einem EU-Mitgliedstaat (außer Luxemburg) oder 
einem der Gebiete wohnhaften oder ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer(s) oder eine(r) 
sonstige(n) Einrichtung (Residual Entity) nach gesetzlicher Definition der Quellensteuer, sofern 
der entsprechende Empfänger die relevante Zahlstelle nicht in geeigneter Weise beauftragt hat, 
Angaben zu den betreffenden Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an die 
zuständigen Finanzbehörden seines/ihres Ansässigkeitsstaates zu übermitteln, bzw., wenn der 
wirtschaftliche Eigentümer eine natürliche Person ist, dieser der Zahlstelle eine durch die 
Steuerbehörden seines/ihres Ansässigkeitsstaates im erforderlichen Format ausgestellte Steuer-
bescheinigung vorgelegt hat. Sofern Quellensteuer anfällt, wird diese aktuell mit einem Satz von 
35% erhoben. Die Verantwortung für die Einbehaltung der Quellensteuer obliegt der 
Luxemburger Zahlstelle. Zinsausschüttungen auf die Wertpapiere, die unter den Geltungsbereich 
der Gesetze fallen, sind derzeit mit einer Quellensteuer in Höhe von 35% belegt.  
 
(ii) Im Inland (Luxemburg) ansässige Inhaber von Wertpapieren 
 
Nach der derzeit geltenden allgemeinen luxemburgischen Steuergesetzgebung und gemäß dem 
Gesetz vom 23. Dezember 2005 in seiner derzeit gültigen Fassung (im Folgenden das Gesetz), 
unterfallen Zins-, Tilgungs- oder Aufschlagszahlungen an in Luxemburg ansässige Inhaber von 
Wertpapieren, mit Ausnahme von Gewinnpartizipationswertpapieren, nicht der Quellensteuer, 
gleiches gilt auch für auf die Wertpapiere aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Zinsen; auch 
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fällt für die Rücknahme oder den Rückkauf von Wertpapieren, die von in Luxemburg ansässigen 
Anlegern gehalten werden, keine luxemburgische Quellensteuer an.  
 
Gemäß dem Gesetz unterfallen durch eine in Luxemburg ansässige Zahlstelle ausgeführte oder 
zugeschriebene Zinszahlungen oder Zahlungen ähnlicher Erträge an einen oder zu Gunsten eines 
in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer(s), der eine natürliche Person ist, einer 
Quellensteuer in Höhe von 10%. Der Quellensteuerabzug wirkt vollständig einkommensteuer-
befreiend, sofern der wirtschaftliche Eigentümer eine natürliche Person ist, deren Handeln auf 
die Verwaltung des eigenen, privaten Vermögens ausgerichtet ist. Die Verantwortung für die 
Einbehaltung der Quellensteuer obliegt der Luxemburger Zahlstelle. Zinsausschüttungen auf die 
Wertpapiere, die unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, wären mit einer Quellensteuer 
in Höhe von 10% belegt.  
 

IV. Steuerliche Behandlung aufgrund des U.S.-amerikanischen HIRE Acts 

 
Der U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act, Gesetz des Einstellungs-
anreizes für die Wiederbeschäftigung) hat Paragraph 871(m) in das U.S. amerikanische 
Steuergesetz (U.S. Internal Revenue Code) von 1986 eingeführt, der eine „dividendenähnliche“ 
Zahlung wie eine Dividende von einer U.S.-amerikanischen Quelle behandelt. Gemäß Paragraph 
871(m) würde eine solche Zahlung im Allgemeinen einer 30-prozentigen U.S.-Quellensteuer 
unterliegen, welche durch ein anwendbares Steuerabkommen, welches geeignet für Vorschüsse 
gegenüber anderen U.S. Steuerverbindlichkeiten oder –erstattungen ist, reduziert werden kann, 
vorausgesetzt, dass der wirtschaftlich Berechtigte rechtzeitig einen Vorschuss oder eine 
Erstattung von dem IRS (Internal Revenue Service, U.S. Finanzbehörde) beansprucht. Eine 
„dividendenähnliche“ Zahlung ist (i) eine Ersatzdividendenzahlung, die entsprechend einer 
Wertpapierleihe oder eines Verkaufs – und Wiederkaufsgeschäfts, welches (direkt oder indirekt) 
von oder unter Bezug auf die Zahlung einer Dividende einer Quelle innerhalb der Vereinigten 
Staaten abhängig ist, festgestellt wird, (ii) eine Zahlung die gemäß eines „speziellen derivativen 
Finanzkontrakts“ (sog. specified notional principal contract), welcher (direkt oder indirekt) von 
oder unter Bezug auf die Zahlung einer Dividende einer Quelle innerhalb der Vereinigten 
Staaten abhängig ist, festgestellt wird, und (iii) jede andere Zahlung, die von der IRS als 
substantiell ähnlich zu den unter (i) und (ii) beschriebenen Zahlungen festgelegt wird. 
Vorgeschlagene Bestimmungen des U.S. Finanzministeriums erweitern den Anwendungsbereich 
der Einbehaltung unter Paragraph 871(m) mit Beginn 01. Januar 2016.  
 
Während wesentliche Aspekte der Anwendbarkeit von Paragraph 871(m) auf Schuldver-
schreibungen ungewiss sind, wenn der Emittent oder die für die Quellensteuer zuständige Stelle 
bestimmen, dass eine Quellensteuer anfällt, sind weder der Emittent noch die für die Quellen-
steuer zuständige Stelle verpflichtet zusätzliche Beträge in Bezug auf die so einbehaltenen 
Beträge zu zahlen. 
 
Zukünftige Anleger sollten bezüglich der möglichen Anwendbarkeit von Paragraph 871(m) auf 
die Wertpapiere ihre Steuerberater konsultieren. 
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N.   ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DES BASISPROSPEKTS  

 
I. Zur Verfügung zu stellende Informationen über die Zustimmung der Emittentin oder 
der für die Erstellung des Basisprospekts zuständigen Person  
 
In den Endgültigen Bedingungen wird veröffentlicht, ob die Emittentin eine individuelle oder 
generelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nach-
träge sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen erteilt.  
 
Sofern die Emittentin eine individuelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts 
erteilt, erteilt die Emittentin den in den Endgültigen Bedingungen namentlich genannten 
Finanzintermediären für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von 
Wertpapieren ihre individuelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts, ein-
schließlich etwaiger Nachträge sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen. Die Emittentin 
übernimmt die Haftung für den Inhalt dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, 
sowie der zugehörigen Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich einer späteren Weiter-
veräußerung oder endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre, die die 
Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, sowie 
der zugehörigen Endgültigen Bedingungen erhalten haben.  
 
Sofern die Emittentin eine generelle Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts erteilt, 
erteilt die Emittentin allen Finanzintermediären im Sinne von § 3 Abs. 3 WpPG für eine spätere 
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren ihre generelle Zustimmung 
zur Verwendung dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge sowie der 
zugehörigen Endgültigen Bedingungen. Die Emittentin übernimmt die Haftung für den Inhalt 
dieses Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, sowie der zugehörigen Endgültigen 
Bedingungen auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung 
der Wertpapiere durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung dieses 
Basisprospekts, einschließlich etwaiger Nachträge, sowie der zugehörigen Endgültigen 
Bedingungen erhalten haben.  
 
Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts für die spätere Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung der Wertpapiere durch die Finanzintermediäre gilt während der Dauer der 
Gültigkeit des Prospekts in Übereinstimmung mit § 9 Wertpapierprospektgesetz. 
 
Die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch Finanz-
intermediäre kann während der Dauer der Gültigkeit des Prospekts in Übereinstimmung mit § 9 
Wertpapierprospektgesetz erfolgen.  
 
Im Falle einer Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekt, dürfen Finanzintermediäre 
diesen Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge sowie die zugehörigen Endgültigen 
Bedingungen für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere 
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im Rahmen der geltenden Verkaufsbeschränkungen in dem in den Endgültigen Bedingungen 
genannten Land (Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg) verwenden.  
 
Sofern die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts vorbehaltlich bestimmter 
Bedingungen erfolgt, werden diese in den Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. Sofern die 
Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts hingegen nicht vorbehaltlich etwaiger 
Bedingungen erfolgt, wird dies in den Endgültigen Bedingungen entsprechend bekannt gemacht.  
 
Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanz-
intermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebots-
bedingungen.  
 
II. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass ein oder mehrere spezifische 
Finanzintermediäre die Zustimmung erhalten  
 
Sofern ein oder mehrere spezifische Finanzintermediäre die Zustimmung zur Verwendung dieses 
Basisprospekts erhalten, werden in den Endgültigen Bedingungen Liste und Identität (Name und 
Adresse) des Finanzintermediärs/der Finanzintermediäre, der/die den Basisprospekt verwenden 
darf/dürfen, veröffentlicht.  
 
Etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung dieses 
Basisprospekts oder gegebenenfalls der Übermittlung der Endgültigen Bedingungen unbekannt 
waren, werden auf der Internetseite der Anbieterin unter http://www.sg-zertifikate.de bei 
öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland bzw. http://www.sg-zertifikate.at bei 
öffentlichen Angeboten in der Republik Österreich sowie - bei öffentlichen Angeboten im 
Großherzogtum Luxemburg – unter http://prospectus.socgen.com veröffentlicht. 
 
III. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass sämtliche Finanzintermediäre die 
Zustimmung erhalten  
 
Jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Website 
anzugeben, dass er diesen Basisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen 
verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. 

 


